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Dritter Abschnitt, 
Geschichte der rumänischen Kirche in 

Siebenbürgen. 

  

KAPITEL VII. „u 
A. Zustand.der griechischen Kirche in Siebenbürgen unter 
Bu den Wahlfürsten. 

Seit den Römerzeiten und troz aller Wandlungen der Helotismus des "xy. u . . BE romänischen Völkerwanderung hatte sich im bergumgränzten Stammland Volkes. 
Siebenbürgen und dem nordöstlichen Ungarn der romänische 
Volksstamm als Ureinwohner standhaft und unausrottbar zu 
behaupten gewuszt, von beiden Ländern aus, dem. Andrang 

„der Magyaren theilweise ‚nachgebend, unter Uebersteigung 
der Karpathenkette sich in das ebenso fruchtbare als spärlich 
bevölkerte, national gleichartige und südöstlich gegen die 
Donau abdachende Tafelland mit massenhaften Ansiedlungen 

. ergossen und dergestalt in Verbindung ‚mit den vorgefunde- 
nen Einwohnern die politisch - selbstständige Gründung der 
Fürstentümer Walachei und Moldau ermöglicht.. Noch unter“ 
dem’ Patriarchen Photius übertrat die romänische Nation zum 
Christenthum, anerkannte die kirchliche Gerichtsbarkeit des 
ökumenischen Patriarchats ‘und empfing aus dessen Händen 
ihre ‘kirchlichen Leiter zugewiesen. Während den Miszhellig- : keiten zwischen Rom und Konstantinopel unter dem Patriar- chen Cerularius hielten es die Romänen :mit den griechischen 
Seite, und als es vollends zum offenen Bruche kam, erklärten 
sie sich mit gleicher Entschiedenheit für die kirchliche Auffas- 
110,914 11] 1. .
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sung der griechischen Patriarchen, und Bischöfe und verharrten 

-unverbrüchlich beim Glauben und Cultus der griechisch-orien- 

talischen Kirche, wie auch in unterwürfiger Abhängigkeit dem 

ökumenischen Patriarchat zugethan. Nach der vom byzantini- 

schen Kaiser Andronicus Palaelogus festgestellten Diöcesen- 

eintheilung ‘des - ganzen Reiches erstreckte sich die kirchliche 

‚Gerichtsbarkeit des Metropoliten der Walachei nicht blos auf 

die beiden Bisthümer Rimnik und Busco in diesem Land, 

sondern gleicherweise auf das romänische Bisthum in Sieben- 

 bürgen, und auf die Diöcese Marmarosch in Oberungar. | 

‚Deszhalb auch führte der anfänglich zu Tergoviste, später ! 

in Bukurest residirende Metropolit den Titel der Kirchenpro- 

vinz, «Ungrowalachei.» Von ihm. erhielten demzufolge die bei 
den Bischöfe von Alba-Julia (Weiszenbürg) und Munkäcs ein 

tretendenfalls ihre Anstellung und Weihe, bis mit der Annahme 

der Union der verbindende confessionelle und hierarchische 
Faden völlig auseinanderrisz. So hatten ebenfalls die beiden 
‚lezten griechisch-orientalischen Bischöfe der siebenbürger Ro- 
mänen Theophil und Athanasius, Mitra und Rtab aus den 
Händen des Metropoliten von Bukurest entgegengenommen. 
Da nun die Romänen in Sibenbürgen, ungeachtet der zu 
verschiedener Zeit erfolgten und sie einengenden Einwande 
rung von Ungarn, Szeklern und Sachsen, dennoch zwei Drit- 
theile der Gesammtbevölkerung umfaszten, so ergibt sich die 
numerische Überlegenheit und das hierauf begründete sociale 
Vebergewicht der grichisch-orientalischen Glaubensgenossen 
im-Lande wol: von. selbst. Trozdem wuszten es die drei in 
der Minderzahl stehenden Nationen, welche sich die Herr- 
schaft im Lande aneigneten, ‘und nur auf sich bedacht waren, 
vermöge hirer engen. vertragsmäszigen und in Gesezesform 

.gebrach \ 1: . | 
Ss ten staatsrechtlichen Verbindung, dahin zu bringen, 
dasz die romänische- Bevölkerung, die blos Viehzucht und 
Akerbau betrieb und auf einer ‚niedrigen Stufe socialer Ent- 
yiking stand, immer tiefer in Verkommenheit geriet und 
zur Brechung des ihr auferlegten Joches sich nicht erheben 
konnte. Die magyarische Regierung that das- Uebrige, um 
durch 'Ausschlieszung, Verwahrlosung ünd Unterdrükung das 
Werk planmäsziger Niederhaltung. einer Nation zu krönen, 
die wegen der Ueberzahl, stammverwandter Nachbarschaft 
und kirchlich orientalischer Zuständigkeit gleichmäszig misz- 
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liebig ‘war, in: ihrer socialen Knechtung und politischen Unbe: 
deutenheit aber sich als sehr nüzliches Ausbeutungsmateriale 

: für. die drei herrschenden Nationen erwies. . \ 
Die staatsbürgerliche Stellung der Romänen 'vnd der 

wenig zahlreichen Ruthenen im Lande gipfelte demgemäsz in 
“politischer Rechtlosigkeit und in dem drükendsten Leibeigen- 
schaftsverhältnisse derselben zum bevorrechteten magyarischen 
Grundadel, welches Verhältnisz als solches auch feierliche Be- 

kräftigung durch die ‚Landesgesezgebung und rüksichtslose 
Ausführung durch die Landesbehörden fand. Aus den Händen 

. der drei zur. Gesezgebung ausschlieszlich berufenen Nationen 
Siebenbürgens, nämlich der Ungarn, Szekler und Sachsen gin- 

gen Geseze hervor, die der thatsählich bestehenden Knecht- 
schaft der Romänen und sönstigen Nichtunirten vollends das 
Gepräge der Legalität aufdrükten, die also diesen unrechtmä- 
szigen Druk für beständig und unwiderruflich erklärten. Im 
Jahre 15 75 erschien ein Gesez, welches ausdrüklich bestimmte, 
dasz die Religionssekte der Romänen und Griechen nur zeit- 
weilig und solange das Belieben der Landesfürsten und der 
Landstände dauert, daheim eine Duldung geniesze.*) An einer 
anderen Stelle verordnete das Gesez, dasz die romänische Na- 
tion, obwol sie nicht zu.den Landständen gezählt werde, noch ihre Religion zu den angenommenen ‘gehöre, dennoch aus Rüksicht auf den Nuzen ‘des Landes bis auf ‚Weiteres daheim ‚gedulget- werden solle und mit einer Geistlichkeit versehen sein dürfe. **) Sie muszten auf Grund ausdrüklicher gesezlicher Be- . stimmungen den adeligen Crundherrschaften knechtische Dienste 
(officia servilia) leisten und konnten, wenn-sie in freiem Zu- stande auf einem Gute vorgefunden würden, von dem betref. 
fenden Grundherrn in Gefangenschaft genommen und sur Leib- eigenschaft angehalten werden. Sie stiegen auf der bürger- lichen Stufenleiter nicht höher als zu Hirten, Taglöhnern und ‚ Akerbauern, und selbst ihre Geistlichen (Popen) sahen sich ‚ihres kümmerlichen Lebenserwerbes halber genötigt, in eine dieser primitiven Kategorien sich einzureihen. Da die Haupt-. 'beschäftigung der siebenbürgischen Romänen in der Viehzucht 
_—___ 

*) In den Approbatae Constitutiones, Pars I, tit. I, art, I heiszt es: etolerantur "pro tempore usque bencplacitum Principum ac Regnicolarum.» **) Approbatae Constitutiones, .Pars I, titul. T, artı x. \



"bestand, so erhalten auch ihre Priester in den Gnadenbriefen 

“ Allmälige 

Erleichterung 

der griechisch- 
zläubigen Geist- 

lichkeit. - 

und Befreiungsurkunden der Wahlfürsten Gabriel Betlen (vom 

Jahre 1609), Achatius‘ Barcsai (1659) und Michael Apaffy 

(1663) meistens die Bezeichnung «walachische Hirten (pasto- 
res Valachi)», und seltener sacerdotes.» 

. Der auf der bürgerlichen Stellung lastende Helotismus 

überging auch auf das kirchliche Verhältnisz der Romänen, 

deren Bischof mit dem Titel eines Erzbischofs seinen Amtssiz 

in Weiszenburg (Alba-Julia, jezt Karlsburg) aufgeschlagen hatte. 
So galten romänische Priester, deren Vater leibeigen war, 
unbeschadet ihrer Würde und blos kraft ihrer Abstammung, 
fortan als Leibeigene des Grundherrn, dem ihr Vater ange- 

“ hörte, und sie durften eben deszhalb, selbst im Falle wenn 
sie in eine andere bessere Pfarre und unter -eine andere Guts- 
herschaft versezt würden, ‚weder sich von der Geburtsscholle 
entfernen, noch auch sich ihrer Pflichten und Lasten, als Leib- 
eigene, wider den Willen der Ursprungsherrschaft entschla- 

„gen. Wol gewährte Fürst Sigismund Bäthory, auf Ansuchen 
des Metropoliten Joan de Prislop, am 4. Juni 1595 dem romä- 
nischen Klerus einige Erleichterung seines harten Zustandes, 

„der. jedoch im Groszen und Ganzen unverändert blieb. Erst 
in dem sonst ‘hartgesinnten und launenvollen Fürsten Bäthory 
Gäbor erwachte ein tieferes menschliches Mitgefühl für die 

- Leiden und Drangsale der romänischen’ Bevölkerung wie auch 
eine höhere Achtung vor dem Priesterstande derselben, und 
die fürstliche Verordnung vom 9. Juni 1609 brachte mildernde 
Abhülfe in das drükende Verhältnisz. Darnach erhielten die 
romänischen Seelsorger die freie Befugnisz, mit Vorwissen 
ihres Bischofs wider den Willen der' Herrschaft ganz nach 
eigenem Ermessen sammt Familie und Habschaft aus einem 
Ort in den andern zu überwandern; zugleich befreite sie der 
Fürst von allen pöbelmäszigen Lasten (oneribus plebeis) und 
bürgerlichen Diensten (servitiis civilibus), zu denen sie 'nach 
dem Herkommen gegen die Grundherrschaft verpflichtet und 
angehalten waren, mit bloszer Ausnahme der ‚herkömmlich . 
begründeten Geschenke, die sie auch künftighin an die be- ' 
treffenden. Grundherren abzuführen verbunden blieben. ”) An 

*) Litterae Privilegiales Principis Gabrielis Bathori 'dd® Albae- Juliae,. 
9. mensis Junii 1609, oo. u 

« Die Union der Walachen in Siebenbürgen unter Kaiser Leopold I, von 
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\ seinen Nachfolger, den wolwollenden F ürsten .Betlen‘ Gäbor, 
wandten sich die romänischen Priester des Fogarascher Be- 
zirks mit dem Ansuchen um Wiederherstellung der ihnen von 
Altersher in Betreff des Zehents sowol gegenüber dem Lan- 
desfürsten als den Grundherrn zustehenden und vordem in 

“ Uebung gewesenen Immunität. Kraft fürstlicher Verordnung : 
Betlen Gäbors vom ı8. September 1624 wurde ihrem Anlie- 
gen wilfart und ihnen die geforderte Immunität von jedem 
Feld- und Hausthierzehent innerhalb des Bezirkes F ogarasch 
zuerkant.*) Betlen’s nächster Regierungsnachfolger, Georg I 
Räkoczy, dem eifrigen Andringen des Metropoliten Genadie : 

u (Georgi Bradi) nachgebend, verlieh dem romänischen Klerus 
und Volke am 9. April 1638 manches dankeswerthe, obwol 

nicht völlig ausreichende Zugeständnisz an Rechten und Frei- 
‘ heiten. Da die Zehentpflicht aber für die griechisch-orienta- 

lische Geistlichkeit mit Ausnahme des Fogarascher Districts 
in- allen übrigen Theilen Siebenbürgen’s aufrecht blieb, so 
schritt späterhin der Erzbischof von Alba-Julia, Sawa Bran- 
kowicz, nebst seinen Kirchenältesten beim ‚Fürsten Achatius 
Barcsai mit einer Vorstellung und Abhülfsbitte gegen eine 
Verpflichtung ein, die eben so wenig mit dem Berufe des 

 Priesterstandes vereinbarlich sei. In voller Würdigung dieser 
“Gründe und insbesondere zur Anerkennung der diplomatichen 
Dienste, die der Metropolit. Brankowiez zu Gunsten des Für- 
sten bei .dem Kosakenhetman eben damals geleistet hatte, 
befreite Barcsai mittels Urkunde vom i5. März 1659 ‚die 
romänische Geistlichkeit im ganzen . Umfange Siebenbürgens 
von der Entrichtung des herkömnilichen‘ Fiscalzehents, wel- 

chen sie bislang von jedem Feld- und Vieh -Erzeugnisz, wie 
auch vom ‚Bienenstande, mit dem Ausmasze eines Zehntels, 
Neuntels, Fünftels oder Viertels zu Gunsten der fürstlichen 
Kammer zu erlegen verbunden : und genötigt war.**). Unter 

“ der nachfolgenden Regierung verstand es vor Allem der Erz- 
bischof Sawa, der vom J. 1659— 168o,. also durch 2ı Jahre 

    

Joseph Fiedler: (In den Sizungsberichten der kaisegl, Academie der Wissen- schaften in Wien. Band XXVIL Seite 350.) oo 
. -®) Litterae Privilegiales Principis Gabrielis Betleni dd® in pago Bethlen, 

18, September 1624. Sizungsberichte der kaiserl/ Akademie der Wissenschaften in Wien. Band XXVII, pag. 366. 
° **) Schinkai, Chronica Romanilor. Tom. II, .pag. 82.



"seines ‘Amtes waltete, sich einigermaszen in Gunst "bei Apaffy 

zu sezen und ihn durch mehrmalige Dienstleistungen zur Milde 

gegen das Romänenvolk zu stimmen. Da er nebst seinem Bruder 

Georg Brankowicz zu wiederholten malen in siebenbürgischen 

Interesse beauftragt gewesen war, diplomatische Verhandlun- 

gen mit der Moldowalachei zu pflegen, die er auch mit Erfolg 

zu Ende führte, so benüzte er diesen Anlasz, um die Ver- 

mittlung der beiden Donaufürsten zu Gunsten ihrer unter 

'Apaffy’s Herrschaft arg gedrükten Glaubens- und Stammge- 

nossen zu erwirken. Unter solchem Einflusse erhielt er und 

sein Bruder Georg die Bewilligung im J. 1668 nach Moskau 

zu reisen, um daselbst zur Herstellung der bischöflichen Ka- 

thedralkirche und Wohnung cine Geldsammlung zu veranstal- 

ten. Als er nach der Rükkehr die während -seiner längeren 

Abwesenheit von den zelotischen Reformirten geschmiedeten 

Verfolgungsanschläge witterte und mehrere Verlezungen kirch-' 
licher Vorrechte wahrnahm, wandte er und sein Klerus sich 

mit einem dringenden Anliegen um Schuz und Abhülfe an 

den Fürsten Apaffy. Dieser erliesz hierauf am 30. Dezember 

1675 aus Weiszenburg einen förmlichen Schuzbrief, worin er 

ellen Obrigkeiten und jedwedem Landesangehörigen anbefiehlt, 

die griechischen Kirchen aus dem Besize und Verfügungsrechte 
des griechischen Bischofs und Klerus keineswegs zu entreiszen 

und vielmehr die'von den Landesfürsten bislang dieser Kirche 

verliehenen Privilegien unversehrt aufrecht zu erhalten; zugleich 

"verbietet er Jedermann, den Unterhaltsbeitrag von Einem Gul- 
den, den die unterstehenden Geistlichen: an das Bisthum zu 

entrichten hatten, dem’ lezteren' zu entziehen, als welches auf 

denselben ausschlieszlich: angewiesen war. 
Apaffy’s angerufener und gewährter Schuz erscholl blos 

als ein deutlicher Wiederhall auf den Nothruf der Grie- 
chischgläubigen, die sich mit Entziehung ihres Glaubens be- 
droht sahen. Die calvinische Propaganda, an Rüksichtslosig- 
keit keineswegs der katholischen nachstehend, ging nämlich 
eben so entschieden als gewaltsam darauf los, den Bischof 
-Sawa der reformirten Kirchenverwaltung zu unterordnen, ihm 
das Einkommen zu entziehen, die Priesterweihe zu untersagen 
und’einige Dekanate von seinem Sprengel loszureiszen. Theils 
dem fürstlichen Schirme, theils der moldowalachischen Fü ür- 
sprache gelang es zur Noth das Unwetter zu beschwören und



sogar einige Linderung für das Loos der karg bedacliten 
romänischen Geistlichkeit zu erringen. 

“ Die materiellen Verbesserungen, die der Klerus in Be- 
treff seiner ökonomischen Lage den Bemühungen des Bischofs 
Sawa zu verdanken hatte, folgten einander’ziemlich rasch nach. 
Bald-nach dem: Regierungsantritt fand sich der Fürst Michaöl ' 
Apaffı über Fürbitte der romänischen Geistlichkeit bewogen, ' 
die von seinem Vorgänger Barcsai’ gewährte‘ ‚Entlastung von: 
ve Fiscalzehentpflicht mittels urkundlicher Ausfertigung vom 
I. September 1663 zu bestätigen, wobei er aus eigenem grosz- 

'mütigen Antriebe auch den Wein- und Bergzehent, der in dem 
Barcsaischen Befreiungsdiplome mit Stillschweigen übergan- _ 

‚gen war, als gleichmäszig nachgelassen erklärte, was mit dem . 
merkwürdigen Ausdruke erfolgte, dasz er die Weingärten adele 

‚ (Vineas Nobilitandas duximus, prout eas Nobilitdinus praesen- . 
tium per vigorem.) Da jedoch die gleich drükende Zehent- 

.. pflicht an die Grundherrschaft in ungeschmälerter Geltung . - 
blieb, so .konnte der immerhin verdienstliche Nachlasz des 
Fiskalzehents nicht in. dem erwünschten Masze zur Hebung 

“ des materiellen .Wolstandes einer Geistlichkeit beitragen, die, 
in kümmerlichen gedrükten Verhältnissen befangen, mit viel- 
fachen Drangsalen und täglichen. Nahrungssorgen angstvoll 
ringend, sich der Selbsterhaltung wegen. genöthigt sah, an 
bäuerlichen Arbeiten die Hand anzulegen und dein. gemeinen 
Erwerbe altäglich. nachzulaufen, wodurch sie aber von ihrem 

. eigentlichen und höheren Berufe, die religiöse und sittliche 
. Bildung des Volkes zu fördern, ja selbst von der Verrichtung. 
gottesdienstlicher Functionen sich zum allgemeinen Nachtheil 
abgezogen fühlen miuszte. Dieser Beweggrund leitete den Für- 
sten Apaffy zur Erweiterung seiner vorigen Gewährung, indem 
er nämlich am 20. ‚Dezember 1673 die Befreiung der romä- 
nischen Geistlichkeit von aller Feld- Vieh- ‚Wein: und Bienen- 
zehentpflicht an den Fiskus nicht blos auf die dem Geistli- 
chen .eigenthümlichen, sondern auch auf die zum Gotteshause 
und zur Pfarrdotation ‚gehörigen Grundstüke und Besizthümer 
ausgedehnt wissen wollte; denn er wolle, wie er in der Urkunde 
es ausdrüklich betont, für den Lebensunterhalt und die Berufs- 

“erleichterung der armseligen romänischen Priesterschaft desz- 
halb sorgen, damit sie mit Gottes Hülfe für die Erbauung 
des Volkes nüzlicher wirken möge. Die edle landesfürstliche.



Absicht fand aber bei den bevorzugten drei Nationen wie 
‚auch. bei den eigenen Ausführungsorganen der Regierung so 
kühle Aufnahme und so geringe Unterstüzung, dasz vielmehr 
mit Nichtbeachtung der Befreiungsurkunde Magyaren, Sachsen 

. und Szekler nach wie vor die romänische Geistlichkeit dem 
“ Zehentzwang rüksichtslos zu unterwerfen fortfruhen, sie in dem 
erworbenen Vorrechte störten und die ihr gewährte Immu- 
nität zu keiner praktischen Geltung gelangen lieszen. Auf die 
hierüber von: Seite der Verkürzten erhobene Beschwerde 
erliesz. Apaffiı am ı2. August 1676 eine strenge und ernste 
Verordnung an die Behörden der drei Nationen und an die 
sächsischen Kirchenpastoren, worin .er ihnen die Wahrung, 
Beachtung. und Beschüzung der dem romänischen Pfarrklerus 
gewährten Privilegien der Zehentbefreiung um so zuversicht- 

‚licher aufträgt und zu Gemüte führt, als ja selbst die Stände 
des Landes, weit entfernt diese Privilegien irgendwie zu ver- ..lezen, sie vielmehr aufrechthielten und noch fortwährend auf- rechthalten. *) Wenn Apaffı's strenger Auftrag in Betreff der Ueberwachung: sowol an die .evangelischen Kirchenpastoren 
‚wie an den griechischen Klerus überhaupt erging, wenn dieser leztere zur F olgsamkeit gegenüber dem Superintendenten Tisza- becsi Caspar angewiesen wurde, so liegt der Grund hievon in- dem Umstand, dasz. die griechisch-orientalischen Kirchenvor- ‚steher in Siebenbürgen schon längst der Gerichtsbarkeit des calvinischen Superintendenten unterstellt waren, der leichtbe- greiflich weniger: auf strenge ‚Kirchenzucht der Geistlichkeit und katechetischen Unterricht der Jugend 
Religionslehre als: vielmehr auf Proselitenma 

. 
*) Litterae Privillegiales Prinei 

Marti .1659. 

in ihrer eigenen 
cherei zu Gunsten 

pis Acatii Barcsai, dd® Bistricii, 15. Mensis 

Litterae Privilegiales Prineipis Michaelis Apaffi, da Albae Juliae I, Septembris 1663. " 
Litterae Privilegiales Prineipis Michaelis Apaffi, dd® Albae Juli Decembris 1673. 

. Litterae Mandatoriae. Principis Apaffı 
Juliae, 14. Augusti 1674. 

- Litterae Mandatoriac Prineipis Michaelis Apaff, d 12 Augusti 1676. " 
j Sizungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien Philos, historische Klasse, Band XVII, Seite 366370, Schinkäi, Chronica Romanilor, Tom. II, Pag. 118, 

ac, 20. 

ad Clerum gracei ritus, dd® Albac 

1° Görgenij Szent Irme, 

A
u
 

m
u
 
u
n
 

L
.
 

N
A
S
L
N
L
I
I
 

a
n
 
a
 

e
r
 

ee
. 

 



. seines Bekenntnisses Bedacht nahm, — ein Bestreben‘ freilich, 
welches: bei allem Eifer dennoch aus vielen Gründen scheiterte 
und eben desziregen als fruchtlos aufhörte. 

Die durch.socialen, politischen und religiösen Helotismus 
tief verhümmernde romänische Bevölkerung erwies sich im 

“ Groszen und Ganzen als unzugänglich für theoretisch theolo- 
gische Lehrmeinungen, die neben dem groszen Abstande von . 
ihren bisherigen Glaubenssäzen nicht einmal den lokenden Vor- 
theil boten, eine ‘praktische Besserung ihrer argen kirchlichen 

- und sonstigen Zustände in unmittelbarem Gefolge mitzuführen. 
Dessenungeachtet liesz das Zeitalter der reformirten Wahlfür- . 
sten viele kennbare Spuren der’ bisweilen erfolgreichen refor- 

“ mirten Proselytenmacherei unter der romänischen Bevölkerung ' 
zurük. Seit der Regierung Bethlen Gabor’'s an, mitten durch 

‘jene der beiden Fürsten Räkoczy und bis zum Schluszjahre 
des Michael Apaffy (1600) herab war in Folge des Drukes 
von oben eine beträchtliche Anzahl: romänischer ‚Adeliger. 
höherer und niederer Kategorie, Geistliche aller Grade und 
selbst Metropoliten romänischer Nation, in den Schoosz der 
reformirten Kirche eingekehrt. Namentlich bekannte sich im 
Jahre 1643 der Metropolit Stephan Simion (oder Simonovicz), 
im Jahre 1680 der’ Metropolit Josiph Budai öffentlich zu den 
Dogmen und Lehren der. helvetischen Confession. Dasz aber 

‚die Aenderung der Religion auch diejenige der. Sprache und 
ganzen Nationalität nur zu bald im Gefolge führte, weist die 
Geschichte mancher ehedem romänischen, nunmehr magyari- 
schen Gemeinde oder Familie zur Genüge nach. 

“Die naturrechtlich begründete Autonomie der griechi-- 
und Verfolgung schen Kirche war unter den Wahlfürsten derart miszachtet, 

die Rechte und Würde derselben wurden so ungescheut. mit 
Füssen getreten, dasz eine tiefere Verkümmerung kaum erreich- 

Unfügsanıkeit 

mancher romä- 

nischen Metro- 

politen. 

bar schien, und dasz dawider selbst die angelegentlichen und . 
wolgemeinten Vermittlungsversuche der glaubensverwandten 

‘ Fürsten der Walachei, namentlich des Scherban Kantakuzeno, 
nur wenig verfangen konnten. 

Seit dem ‚Beginn des ıyten Jahrhunderts hatte es die 
_ protestantische Bekehrungssucht darauf angelegt, die griechi- 
sche Lehre im Munde der romänischen Geistlichkeit durch 
reformirte ‚Glaubenssäze zu fälschen und so das Romänenvolk 
wie mit einem Nez unmerklich in das neue Bekenntnisz herü- 
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berzuziehen. Zu. dem Ende erging zu wiederholten malen ein: ausführliche schriftliche, mit protestantischen Lehrsäzen durch- wirkte Instruktion oder eingentlich eine protestantisch-griechi. sche katechetische Vorschrift an den romänischen Erzbischof und Klerus mit dem .ausdrüklichen Auftrag, nach dieser Vor. ‚schrift das Volk im Glauben zu unterrichten. Solche Instruc- tion überkam der Erzbischof Dosithei im Jahre 1627 unter _Bethlen Gäbor, der Erzbischof Genadie II im J. 1628, endlich der Erzbischof Stephan Simonowicz im J. 1643 unter Georg \ Räkoczy I. 
Wenn nun auch der Lehrzwang in Einzelnfällen prose- lytisch wirksam. sich erwies, so vermochte. er gleichwol im Groszen und Ganzen nicht die Romänen zu täuschen, noch “auch in der Anhänglichkeit an den Glauben ihrer Väter zu erschüttern. Der Zwang, da er an Acuszerlichkeiten haften bleibt, konnte schon überhaupt auf das innere Wesen der .. Glaubenslehre und ihre ‚Verkündigung kaum einen Einflusz 

Erzbischof : 

Elias Joresti. 

liche Verhältnisz vom F ürsten 

“ Joresti, welcher als einfacher M ‚ schmeichelhaften Empfehlungss 

ausüben. 
Aber auch .vur äuszerlich mochten die griechisch romi- nischen Erzbischöfe von Weiszenburg sich gegen die calvini- schen Zumutungen der siebenbürger Fürsten nicht jederzeit fügsam erweisen, und luden vielmehr deren Ungnade auf sich. In Betreff des äuszeren Cultus hatte dagegen eine reli-  8ilös-fanatische und eigenmächtig vorgehende Parteiregierung, wie damals die siebenbürgische war, ‘ein leichtes Spiel mit den Formen, Mängeln und Organen der Kirchenverwaltung, um die von ihr selbst. beabsichtigten Gewaltthaten mit dem Scheine gesez- und rechtmäsziger Vorgangsweise zu bemänteln. An zwei Metropoliten insbesondere, deren Zähigkeit ; Einschüchterungsversuchen mu- tig trozte, kühlten die siebenbürgischen Regenten ihren Unmut 

mit auffälliger Beflissenheit und Behaglichkeit. 
| 

Die erste Maszregelung galt dem Metropoliten Elias 
önch im Jahre 1638 mit einem 
chreiben des Fürsten der Wa- 

bürgen kam und aus Rüksicht_ 
Höfen obwaltende freundschäft- 

lachei Mathaeus nach Sieben auf das zwischen den beiden 

Georg Räkoczy I auf den erz. . 

Bi 
4 

 



kanonischen Visitation und auch sonst sich hätte zu Schulden 
kommen lassen, ‘boten nur den erwünschten Vorwand, um 
ihn .wegen der miszfälligen Tugend der Glaubenstreue auf 
eine Weise, die äuszerlich keine Blösze bot, empfindlich. zu .. 
'strafen. Er hatte sich nämlich als eifriger Vorkämpfer seines 
Glaubens erwiesen, der calvinischen Propaganda mutig entge- 
gengestell, die in's Romänische übertragenen, im reformirten 
Geiste ferfaszten Religionsbücher von aller kirchlichen Ver-. 
wendung ausgeschlossen und sowol den Verleitungen :als den 

. Einschüchterungen nur ein taubes Ohr verliehen. Sein Sturz 
war demnach beim Hof fest entschieden und eine legale Be- 
mäntelung dieser Absicht liesz sich unschwer auffinden. 

Eine über Räkoczy’s Anordnung berufene Synode der 
‚romänischen Diözesangeistlichkeit anerkannte im Jahre .1543 
den Erzbischof Elias Joresti als der ihm zur Last gelegten 
Fehltritte ausreichend überwiesen, sprach seine Amtsentsezung 
nebst Verlust der Priesterweihe aus, verwies ihn an die Staats- - 

“ behörde wegen der weiteren gesezlichen Ahndung und erlangte 
für dieses Erkenntnisz die förmliche fürstliche Sanction. Die 
feindselige Haltung der Synode gegen den angeklagten Ober- 
hirten, die mit der propagandistischen Tendenz der reformir- 
ten Regierung: Hand in Hand ging, fand wesentliche Förde- 

‘rung in der Thatsache, ‘dasz in einigen Bezirken und Proto- 
presbyteraten, namentlich in Alamor, Hatzeg, im Hunyader 

.Comitate und im Fluszgebiete des Alt, bereits mehrere romä- 
nische Geistliche sich insgeheim zur calvinischen Lehre be- 
‚kannten, von ihrer Kirche. zwar noch nicht abfielen, ..aber 
vermöge einer ausdrüklichen: Verordnung des Fürsten Räkoczy 
dem sonst zuständigen Erzbischof von Weiszenburg nur dann 
und in so fern zu unterstehen hätten, wenn und so weit es 
der reformirte Obersuperintendent Stephan Gelei nach eigen. 
nem Ermessen gestatten’ würde. 

Gleichwie nun Georg Räkoczy- I vermöge solcher admi- 
nistrativer Kunstgriffe, denen ein handgreiflicher Terrorismus 
nachhalf, einen miszliebigen -Oberhirten durch die romänische 

„Synode stürzen zu lassen wuszte, eben so’ leicht gelang es 
'ihm, an dessen Stelle einen schmiegsamen und eben darum 
wolgefälligen Nachfolger in der Person des Priesters Stephan 
Simonowicz von derselben Synode erwählen za lassen, eine 

- Wahl, ‘die sich nebstdem der Zustimmung des ‘Obersuperin- 

Instruction an 

Bischof Stephan 

Simonowicz. 

1 
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tendenten .Stephan Gelei erfreute, unter dessen Aufsicht und genehmigende Billigung die grichische Kirche in Siebenbiir. gen damals gestell€ war. In dem fürstlichen Bestätigungsdi. plome vom 10. October 1643 erhielt der neugewählte Bischof _ oder Metropolit Stephan II zugleich eine aus fünfzehn Einzel. bestimmungen zusammengefügte Verhaltungsvorschrift für sein sesammtes oberhirtliches Thun und Lassen zugefertigt, durch deren blosze Annahme er schon eine bindende moralische Ver- Pflichtung gegen den Fürsten einging, die sich Jedoch ihrerseits mit dem griechischen Glaubensbekenntnisse und Bischofsamte so wenig vereinbarlich erwies, dasz man bei vorausgesezter getreuer Befolgung der vorgezeichneten Norm aus dem an- scheinend.griechischen Diöcesanbischof lediglich einen anders benannten helvetischen Superintendenten sich entpuppen sehen 

Die aufgenötigte Norm legte dem Bischof vor Allem eine Verbindlichkeit auf, die, weilsie eben Ausschlieszung der in den anderen Schwesterkirchen, z. B. in der griechischen und slavi- schen üblichen. Sprachen beabsichtigte, sich fähig erwies, zur Gründung und Stärkung der romänischen Nationalkirche und zur Umwandlung der Landes. in eine Kirchensprache wesentlich beizutragen. Alle gottesdienstlichen Functionen in und auszer 

“mung im Allgemeinen. lautete, so ermangelte sie doch nicht der feinen Berechnung, wie sehr eine solche sprachliche Tren- nung auf die Lokerung des Zusammenhangs der romänischen mit den Schwesterkirchen Einflusz nehmen und den Eintritt aller fremden, der romänischen Sprache unkundigen Geistli- chen in Siebenbürgen erschweren müsse, . Eine : weitere Obliegenheit schrieb dem "Bischof (Erzbi- schof) vor, den ihm gleichzeitig mitgetheilten reformirten Katechismus als den einzig richtigen nicht nur für seine Per-. son anzunehmen und nach demselben zu lehren, sondern ebenfalls für dessen allgemeine Annahme, Verkündung und.  



zu tragen. Es lag ihm ferner ob, das Sacrament des Abend- . 
males stets in doppelter Gestalt und nur an erwachsene, be- 
sonnene und gesittete Personen sowol selbst zu spenden als 
auch durch seinen Klerus spenden zu lassen. Die Kreuze und 
Bilder in der Kirche habe er nicht mit andächtiger Verehrung 
zu behandeln, wol.aber dieselben als Zierden des Kirchenge- 

-bäudes und als Leidensdenkmale des Heilands für werth zu 
halten und als solche von seinen Glaubensgenossen für werth 
halten zu lassen. Eine andere Verbindlichkeit des Bischofs 

„lautete dahin, dasz er gegen alle Romänen geistlichen und 
weltlichen Standes, die zur reformirten Religion übergehen‘ 
‚würden, sich keine Schmähung, Behelligung oder Verfolgung 
gestatten und ihnen’ vielmehr mit gleicher Liebe wie den treu- 
gebliebenen Glaubensgenossen entgegenkommen solle. \WVeiter- 
hin wurde bestimmt, dasz alljährlich eine von der gesammten 
romänischen Geistlichkeit zu beschikende Eparhialsynode statt 

„zu finden hatte und in wichtigen dogmatischen Zweifelsfällen 
das Gutachten des jeweiligen reformirten Generalsuperinten- 
denten als maszgebendes Kriterium für die richtige Entschei- 
‚dung der Streitfrage anzusehen wäre. Bei der Erwählung 

' sowol als bei der strafartigen Absezung der Erzpriester (Pro- 
topresbyter) käme nicht blos’ dem Bischof (Erzbischof) und 
seinem Consistorium wie auch der betreffenden Bezirksgeist- _ 
lichkeit, sondern gleichmäszig dem reformirten Generalsuper- 
intendenten ein Stimmrecht zu; und lezterer wäre insbesondere 
zur Mitbetheiligung an der 'zu -lösenden Personalfrage einzu- 
laden. Schlieszlich wären Streitigkeiten der Geistlichen unter 
einander während der kanonischen Visitation in erster Instanz 
vom Bischof (Erzbischof) selbst mit Zuhülfenahme der zustän- 
digen Erzpriester zu entscheiden, -im Berufungsfalle der Par- 
teien aber an den bischöflichen Stuhl zu leiten, wo der Bi- 
‚schof mit seinem Consistorium ‘und einer Mehrzahl von Erz. 
priestern die Wiederaufnahme der. Streitverhandlung vorzu- - 
nehmen, das Erkenntnisz aber vorerst dem reformirten Ge. 
neralsuperintendenten zur Begutachtung und Genehmigung 
vorzulegen hätte. *) Zu nn 

Bischof oder (wie er sich selbst nannte) Metropolit Ste- 

  

“ .*) Samuäl Klein de Szad, Istoria bisericeasck. — Schinkai, Chronica 
Romanilor. Iassy, 1853, Tom. III, pag., 38. ° 
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phan IT, dem an der: Fortführung seines Amtes weit mehr 
als an der Freiheit seines Gewissens und der Wahrung seiner. 
Würde zu: liegen schien, fügte sich in das. Unvermeidliche, 
befolgte also die ernstgemeinte und eben darum in seinen 
Bestallungsbrief vollständig aufgenommene Verhaltungsvor- 

. schrift mit einer mindestens anscheinenden Willfährigkeit, ohne 
jedoch seinen Glauben und seine Kirche förmlich aufzugeben, 
nahm also eine vermittelnde Haltung: an und wuszte sich sol- 
chergestalt gegen Georg Räkoczy’s I Ungnade und fanatische- 
Verfolgungssucht sicherzustellen. Da mittlerweile der auf dieses 
Fürsten Befehl in's Romänische ‚übertragene. und auf seine 
Kosten gedrukte kalvinische Katechismus nicht blos in Sie- 
benbürgen, sondern gleicherweise in den romänischen Donau. 

“ fürstenthümern Eingang und Verbreitung gefunden, dadurch 
aber für die griechische Religion Aergernisz und. Gefahr des 
daseins bereitet hatte, so war die Rükwirkung hievon auf die 
romänische Geistlichkeit allenthalben keine geringe. Erzbischof 
Stephan, durch seine Instruction gebunden, vom Schiksal sei- 
nes Vorgängers, eingeschüchtert, wagte ..nicht gegen das ver- 
derbliche Buch seine Stimme zu erheben. Der Metropolit der 
Moldau Warlaam, aufgefordert vom Groszbojaren Udriste 
Nasturel, Schwager des Woiwoden der Walachei Mathaeus, 

. nahm die Sache energisch in die Hand und brachte den Ge- 
genstand in einer aus den beiden. Fürstenthümern zusammen- 

_ berufenen Versammlung von Bischöfen zur Sprache, die mit 
‘ .Festhaltung an die Sazungen und Beschlüsse der im Jahre 

1642 abgehaltenen Jassyer Synode den kalvinischen Katechis- 
mus als kezerisch verwarfen, verdammten und um so mehr 
nach Kräften zu bekämpfen beschlossen, da zumal eben da- 
mals die reformirte ‚Propaganda von Siebenbürgen aus über die Romänen aller Länder ihre Fangneze mit gleichem Eifer auswarf,. wie der Patriarch Kyrillos Lukaris die seinigen über die Griechen. Der Metropolit der Moldau Warlaam veröffent- lichte demnach mittels eines eigenen Hirtenbriefes das förm- liche ‚Verbot. und eine ausführliche Widerlegung. des für häre- tisch erklärten und sich unbefugt einschmuggelnden kalvini- schen Katechismus und liesz sowol diesen Hirtenbrief wie auch die in .Form eines Antikatechismus abgefaszte Wider- legung in seiner Residenz zu Suczawa während des Jähres 
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‘1645 durch den Druk zur öffentlichen Kenntnisz bringen. *) 

So blieb es dem würdigen moldauischen Metropoliten vorbe- 

halten, das was sein siebenbürgischer Amtsbruder, sei es durch 

ausdrükliche Gestattung. oder mindestens durch absichtliche 

Ignorirung zum Nachtheile seiner Kirche verbrochen hatte, 

:groszentheils hintanzuhalten und’an weiterer Ausbreitung Zu _ 

verhindern. . ° nn 

Wie im ebengedachten so auch in einem andern gleich 

- wichtigen Falle bekundete der Metropolit Stephan nur geringe 

Klugheit, Voraussicht und“ Fürsorge zum Heil seiner Kirche.‘ 

Obwol er von den kirchlichen Wirren und unionistischen Ma- 

chinationen, die sich im Bereiche der Munkacser Diöcese mit 

‘je länger desto sichtbarer - steigenden Heftigkeit abspielten, 

ohne Zweifel Kunde haben muszte, nahm er gleichwol keinen 

Anstand, dem gefährlichsten Voorkämpfer für die Union zur 

“ bischöflichen Würde zu verhelfen und hiedurch das Interesse 

der. dortigen griechischen Kirche in die Hand eines abge- - 

feimten und verbissenen Ueberläufers schuzlos auszuliefern. 

Als nämlich der zum Bischof designirte Basilianermönch 

Petrus Parthenius um die.Consecration in Weiszenburg nach 

griechischen Ritus einschritt und zu diesem Behufe sich nicht 

blos auf die leztwillige Verfügung des seither 'entschlafenen ' 

Bischofs Wasili Tarassowiez, sondern überdies auf die Anem- 

pfehlung seitens des katholischen Bischofs von Weizen, Ma- 

thaeus Tarnozi, wie auch auf diejenige des Primas von Un- 

.garn, Georg Lippai, ausdrüklich berief, erblikte der Metro- 

- polit nichts ‚Verfängliches in der ganzen Sache, vollzog an 

“ Parthenius im. Jahre 1651 die Bischofsweihe, zu welcher er- 

_ die beiden Bischöfe: Grigori aus der Moldau und Sawa aus 
Bistra heranzog, und fertigte ein förmliches Weihbescheini- 

gungsdiplom dem neuen Oberhirten zu. In diesem Diplom 

nannte sich Stephan «Erzbischof von Weiszenburg (Alba-Julia), 

‚von Wad, Marmarosch und dem ganzen griechischgläubigen 

. Siebenbürgen;» aber in demselben Jahre (1651) auf Räkoczy’s 

Betrieb und Kosten die Druklerung des Psalteriums und spä- 

ter (1657) des neuen Testaments in romänischer. Sprache statt 

fand, so ’wagte der Erzbischof Stephan in der als Vorrede 

abgedrukten, dem Fürsten zugewendeten dankbaren Widmung _ 

*) Schinkai, Chronica Romanilor. Jassy, :1853. Tom, II. pag. 45.   
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Erzbischof Sawa 

Brankowicz. 

des Buches dennoch nicht, sich im Titel als Diöcesan von 

ganz Siebenbürgen griechischen Ritus zu bezeichnen, indem 

ihm ja, wie. bereits oben genaur erwähnt, der Fogarascher 

District noch im Jahre 1643 entzogen und nur nach des Gene- 

ralsuperintendenten Ermessen zugänglich erklärt worden war”) 

Dieselbe Kirchenpolitik gegen die Griechisch- -gläubigen 

befolgte auch Georg II Räkoczy, indem er während der 

Amtsführung des siebenbürgischen Metropoliten Daniil im 

Jahre 1652 auf Antrieb des reformirten Csulai György den 

Romänen in der Marmarosch zu Händen des Erzpriesters 
Simon Petraschko, der sich damals noch nicht der katholi- 
schen Union angeshlossen hatte, eine gleichartige Verhal- 
tungsvorschrift zufertigte, wie sie’ von seinem Vater Georg I 
Räkoczy dem Metropoliten Stephan Wi im Jahre 1643 ertheilt 
worden war. 

_ Ein weit grelleres Beispiel der Vergewaltigung der Ge- 
rechtigkeit liefert die Verurtheilung des sowol wegen seines 

_ Reichthums wie auch wegen seiner Glaubenstreue miszliebigen 
Bischofs von Alba ‚Julia, Sawa. Brankowicz. Dieser unschuldige 
Mann wurde im Jahre 1677 über Anstiften des zelotischen 
Superintendenten Michael Tophaeus von zwei auf seinen Geld- 
besiz lusternen Edelleuten Szekely Lajos und Nalaczy Istwan 
eines unsitlichen Lebenswandels. "angeklagt, in einer von 98 

_ romänischen Synodalgliedern weltlichen und geistlichen Stan- 
des, unter denen der - Erzpriester Joan Zoba hervorragte, am 
2. Juli 1680 zu ‚Weiszenburg- (Alba-Julia) abgehaltenen, vom 
Protonotar Peter -Alvinczi de Borberek als Vorsizendem gelei- 
teten Eparchialsynode, auf welcher. der Superintendent To- 
‚phaeus als Ankläger auftrat, strafgerichtlich abgeurtheilt, für 
sehuldig befunden, zur ‚langen Kerkerstrafe verdanmt und 
seines gesammten Vermögens für verlustig erklärt: : "-r) 

‘In entehrender und grausamer Weise vom: Krankenlager in’s Gefängnisz gezeret, dem Fürsten Apaffy in den Aufent- haltsort Radnot nachgeschleppt, in die Versuchung des Glau- bensabfalis geführt, aber standh aft befunden, wäre er im harten Kerker ohne Zweifel seinen L eiden ‚erlegen, wenn ‚ihm nicht 

  

*) Schinkai, Chronica Romanilor. Jassy, 1853. Tom. III, Pag. 53. **) Michael Cserei, Siebenbürgisc 
ITistoridban, ad annum 1699.) 
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‚ Feinde, die auf seinen ‚Sturz hinarbeiteten, bemächtigten sich 

glaubensverwandte ausländische ‚Einflüsse bei Zeiten aus der: 
Noth geholfen hätten. Sein zugleich mit ihm gefangen genom- 

mener, aber bald freigelassener Bruder Georg Brankowicz war 

nämlich mittlerweile aus Siebenbürgen in die Walachei ge- 

flüchtet, wo er freundliche Aufnahme fand und den Fürsten 

Scherban Kantakuzeno für die Rettung des Bischofs Sawa 
lebhaft einzunehmen. wuszte. Apaffy’'s zahlreiche inländische 

zu solchem Behufe auch des vorliegenden anstössigen Falles, 

den sie an der Pforte als einen schlagenden Beweis der fort- 

wuchernden Miszregierung darstellten. Ausz Furcht, dasz 

Scherban Kantakuzeno sich den siebenbürgischen Gegnern 

beigesellen würde, wie auch’ aus Besorgnisz vor dem aufge- 
henden Sterne Tököly’s, der es auf Siebenbürgen abgemünzt 

hatte, gab Apaffy der Zumutung des walachischen -Vermitt- 
lers nach, erwies sich gefällig gegen Scherban, entliesz den. 
Erzbischof Sawa vollständig seiner Haft und gab ihm die Ver- 

waltung seiner Kirche abermals in die..Hände. Von Alter, 

_ Krankheit und Leiden gebrochen und :gebeugt, beschlosz 

\ 

° 

Sawa nicht lange darnach im Jahre 1680 seine irdische 
Laufbahn. *) Wie im vorliegenden so auch in manchem an- 

dern Falle erwuchs aus den Händen der Donaufürsten ver- 
. mittelnde Hilfe und Linderung für ihre Stamm- und Glau- 

bensgenossen in Siebenbürgen. 

Nach dem Fall Sawa’s nahm der zum Nachfolger des- 

selben gewählte Josiph (Budai) im Jahre 1680 die bischöfliche 

Einsegnung aus den Händen des Metropoliten .der Walachei, 

Theodosius, in Bukuresti entgegen, ‚wobei es dieser für rath- 
sam hielt, in die Untersuchung über die Verurtheilung des 

Metropoliten Sawa I nicht weiter einzugehen, sondern die 

vollzogene Thatsache stillschweigend als erledigt anerkannte. 

‚Bei Austellung des Glaubensreverses bestätigte der Erzbi- 

schof Josiph sein .Verhältnisz als abhängiger Suffragan des 

Metropoliten der. Walachei Theodosius, ein Verhälnisz,. in 

welchem auch seine Nachfolger. zu dem ihnen als Patriar- 

„chatseparch übergeordneten jeweiligen Metropoliten der Wa- 
Jachei standen, bis der Übergang zur Union dieses Band löste. 

     

   

   

Or: 
Sir pn der r übrigen Südslaven. 

m 
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Bi ‘®) Raicz, Geschichte der Yulg 

(Serbisch.) . 
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Reihenfolge der 

griechisch-orien- 

talischen Erz- 

bischöfe, 

. Die nachfolgenden griechisch-orientalischen Erzbischöfe 

waren und blieben seither von jeder auf den Glauben absc- 

henden Anfechtung und sonstigen Zwangshaändlung während 

der politischen Übergangsepoche des Landes um so mehr 
verschont, da bei. dem tiefgreifenden Umschwung der Ver- 
hältnisse und dem unaufhaltbaren Regierungswechsel die ka- 
tholische Propaganda nur zu bald an die Stelle der protes- 
tantischen zu treten begonnen hatte. Wie cs nun einerseits 
.romänische Oberhirten gab, die ihrer eigenen Religion zu 
troz mindestens insgeheim es mit der Reformation hielten, 
so fehlte es auch hinwieder nicht an solchen Bischöfen, die 
mit dem Katholicismus liebäugelten und ihm schlieszlich in 
Folge eines gewandten weltlich-kirchlichen Zauberspiels unbe- 
dingt und schuzlos in die beutelustigen Arme fielen. Die 
reformirte Propaganda suchte, dem Geiste ihrer eigenen Kirche 
gemäsz, mehr durch religiöse Überzeugung auf Grund des 
selbsteigenen Bibelstudiums und der vernünftigen Auslegung 

‘der Religioswahrheiten Proselyten anzuwerben und förderte 
deszhalb mit besonderem Eifer den Unterricht, die Bildung 
und ‘die religiöse Literatur der Romänen; die katholische Pro- 
paganda ihrerseits, um das religiöse Gewissen und die tiefin- 
nige Bekehrung der umgarnten Menge sich durchaus nicht 
kümmernd, ‚ging auf die Geistlichen und deren Spizen los, - 
gewann diese durch Aufgebot der wirksamen materiellen Mittel 
und hielt die’ Armee für geschlagen, wenn die Generale und 
Offiziere sich ergeben hatten, ohne auf die übrige Mannschaft 
zu achten, als ob diese nur ein willenloses Zugehör der Geist- 
lichkeit vorstellen würden und dieser unbedingt und ungefragt 
allenthalben zu folgen bemüszigt wäre. Nach dem protestan- 
tischen Constitutionalismus kam also der katholische Absolu- 
‚tismus auf kirchlichem Gebiet an die Reihe. Was jener nicht 
in nahezu Einem Jahrhunderte erobern konnte, bezwang dic- 
ser in Einem Jahrzehent, wozu freilich die vielseitige Gleich- 
artigkeit der griechischen und katholischen Religion (mit Aus- 
nahme der vier scheidenden Dogmen) wesentlich beitrug. 

Die bisher als sicher ermittelte Reihefolge der romänischen 
Bischöfe (oder Erzbischöfe, wie sie abwechselnd heiszen 
Weiszenburg weist nachstehende Träger der Mitra auf: 

ı) Warlaam U... . 2. im Jahre 1537. 
2) Paul Thordasi.' u en > 1569. 

) von 

vr 

   



3) Genadiul......... ..im Jahre 1580. 
- 4) Joan de Prislop. .... .. 1595--1599. 

5) Theoctist . . 2.2... » -  1605— 1609. 
6) Dositheiu . . . » 1627. 

7) Genadiu II (Georg Bradi). .»  .  1628—1640. 

8) Elias (lie) Joreste.. . ... vom Jahre 1641-1643. 
9) Stephan (Simon oder Simonowicz) » :1643— 1651. 

10) Danil. .. 2.2.2... vom Jahre 165 1— 1656. 

ı1) Sawa I (Brankowicz). . . » 1656-1680. 
12) Josiph (Budai),. ..... » 1680— 1682. 

13) Joasaf .. .......... im Jahre 1682. 

14) Sawa II (Westemianul). . >» 1686. 

) Warlaam II... ...'. . vom Jahre 1687— 1690. 
16) Theophil (Thoma Seremi). »: ..1692—1697. 
17) Athanasie .. . . . . .„ im Jahre 1698. 

Mit dem Unionsvollzug schlosz nun die ununterbrochene 
Kette der griechisch-orientalischen Bischöfe in Siebenbürgen: 
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und hob an wiederum erst im Jahre 1751, jedoch nicht mehr 
zu Karlsburg (ehemals: Weiszenburg), sondern in Herman- 
stadt, welche Veränderung ausführlicher weiter .unten zur 
Erörterung: gelangt. 

B. Umtonsbetrieb in Siebenbürgen unter dem Erzhause. 

Höheren. Ernst, lebenskundigere Klugheit, energischere 
Durchführung und schnelleren Erfolg als unter den protestan- 

tischen Wahlfürsten bekundete das Bekehrungswerk in Sie- 

benbürgen seit dem Regierungsantritt der katholischen Re- 

.genten aus dem Erzhause im Jahre 1688. 

Kaum war Siebenbürgen unter österreichische Herrschaft 
gefallen, so fand sich das Augenmerk des Wiener Hofes vom 

kümmerlichen Zustand der katholischen Kirche daselbst ge- 

fesselt, die durch protestantische Fürsten nicht blosz unter- 
drükt sondern ihrem Erlöschen merklich entgegengeführt wor- 

‚den war. Eifrig bemücht diese Kirche zu heben, beschlosz 

der Kaiser zuförderst die katholisehe Bevölkerung im. Lande 
dutch Seelengewinnung dergestalt zu stärken und zu ver- 

mehren, dasz sie mit der Bekennerzahl: der andern drei reci- 

* 

Unionsmotive 
des Hofes und 

Schwierigkeiten 

der Bekehrunz.
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pirten Religionen sich in's Gleichgewicht zu sezen vermöchte, 
Aufschwung und Die katholischen Grundherrn und Landstände, obwohl gering 
Zumutungen der an Zahl, aber von drei unternehmenden Männern, dem Lan- katholischen 

Partei. 

Zwietracht der 

desschazmeister Grafen Stephan Apor, den Magnaten Michaöl 
Mikes und Stephnn Haller angeführt, erhoben kühn und über- 
mütig das Haupt und strebten nicht blos die Beseitigung der 
bisherigen Schranken des katholischen Cultus sondern auch 
die allmälige Durchführung der katholischen Suprematie mit 
rastlosem "Eifer an. Sie vermochten zwar, so lange der viel- 
vermögende und bedächtige Hofkanzler Graf Kinsky am Ruder 
sasz, mit ihren Anschlägen bei Hof. nicht wirksam durchzu- 
dringen; seitdem aber nach dessen Verscheiden der zelotische 
Kardinal Kollonicz einen ungetheilten Einflusz auf die Staats- 
geschäfte überkam, nahm die Vorschubleistung-an den Katho- 
lieismus in Siebenbürgen einen entschiedenen und unverkenn- 
‚baren Aufschwung, und die ‘Anforderungen der dortigen ka- 
tholischen Partei erfreuten sich mehr als je bereitwilliger Auf- 
nahme und Gewährung in Wien. Die Jesuiten erhielten nun- 
mehr freies Feld für ihre theils verborgenen Umtriebe theils 
offenen Anschläge, zu deren Durchführung, wenn es nicht 
eben freiwillig ging, die Militärgewalt herhalten muszte. Wenn 
nun auch General Rabutin, dem die Wahrung der inneren 
Ruhe und Ordnung um jeden Preis oblag, sich allen kirch- 
lichen Händeln abgeneigt erwies und seine Militärmacht ebenso 
wenig der katholischen Propaganda dienstbar machen mochte, so trieben ihn dennoch strenge und wiederholte kaiserliche Weisungen. nür zu bald und wieder Willen ‘in die entgegen- gesezte Richtung. Trozdem war er bei seinem "unbefangenen Sinn nahe daran, den Landesschazmeister Grafen Stephan Apor, der unbefugterweise das Militär bei kirchlichen Hän- deln allzusehr miszbrauchte, in Verhaft zu bringen und in. Anklagestand zu'sezen. Dies war im Interesse der noch schwan- Machthaber, una Kenden österreichischen Herrschaft über Sieberbürgen um so Unsichercheit 

Siebenbürgens. 
. würdenträger des Landes nichts x 

miszlicher und bedauernswerther, als auch. die übrigen Grosz- 
veniger als in Eintracht und friedlichem Einverständnisz die öffentlichen Geschäfte leiteten. So lebte der Gouverneur von Siebenbürgen, Graf Geore Bänffy, mit dem Kanzler Grafen Nicolaus Bethlen in offen. kundigen Unfrieden und nebenbuhlerischer Reibung, wodurch ihre Wirksamkeit gar oft eine so abträgliche Wendung nahm, 

  
 



dasz die-Dazwischenkunft des Kaisers und des böhmischen 
obersten Kanzlers Grafen Kinsky nöthig- schien, um Frieden 
und Freundschaft zwischen ihnen wieder herzustellen. *) Wol 

bot der Monarch Alles auf, um durch Förderung des einträch- 

tigen und harmonischen Zusammenwirkens der obersten Re- 

gierungsorgane im Lande eine in ihrer Anhänglichkeit.an die 
habsburgische Dynastie .noch ‘nicht bewährte Provinz, deren 

Zukunft ‚erst im nächsten Frieden einer endgültigen Lösung 
entgegensah, allmälig an Wien zu ketten und ihren Besiz 

dauernd sicherzustellen. Zu dem Behufe gab der Käiser seinen 
siebenbürgischen Groszwürdenträgern Kunde von dem.glän- 

zenden Sieg, den ihm der Gott der Herrscharen bei Zenta 

über die Türken mit ‚solchem Erfolg verlichen: hatte, :dasz 

mehr als 24,000 Feinde zu Grunde gingen, der Grosherr mit 

Zurüklassung des Lagers in aller Hast das Weite suchte und 

die Kaiserlichen blos einen Verlust von ungefähr. 500 Mann 
erlitten. Da nunmehr das schlieszliche Loos Siebenbürgen’s 

sich leicht voraussehen liesz, so beschied Leopold I den Gou- 

vcreeur Bänffy, den Kanzler Bethlen und den Schazmeister 
Apor in's Hoflager, um die in Betreff der Sicherstellung des 

Landes bis zu dem nicht mehr gar fernen Frieden wie auch 
die bezüglich der Wolfahrt desselben unerläszlichen Vorkeh- 

‘rungen gemeinsam zu berathen. **) Der Kanzler Bethlen sah 

sich durch die Anwartschaft gnädig belohnt, die seinem Sohne 

Michadl auf die Würde eines Obergespans des Marmaroscher 

Comitats und eines Oberkapitäns von Huszt in förmlicher 

und für die väterlichen Verdienste schmeichelnder Art ver- 

liehen ward. ***) Erst die Schlacht von Zenta. sicherte den 
Besiz Siebenbürgens,, welcher nach der Niederlage Veterani’s 

so arg gefährdet worden war, dasz der Monarch damals, dem 

Waffenglük nicht mehr trauend, mittels der Landesregierung 

die unerschrokene Groszmuth, den, Selbsterhaltungstrieb und 

die Eidestreue der siebenbürgischen Bevölkerung gegen den 
Erbfeind. zu wiederholten malen aufrufen’ liesz. Der Aufruf 

*) Literae Impetatoris Leopoldi I, ad Gubernatorem Transylvaniae Co- 

mitem Banffy, dd® Viennae, 26. .Novembris 1696. 

**) Literae Imperatoris Leopoldi I, ad Comites Banffy, Bethlen et Apor, 

dd® Viennae, 8. Octobris 1697. 

***) Decretum assecuratorium Caesaris ad Cancellarium Transylvanicum 

Comitem Nicoläum de Bethlen, dd? Viennae, 24. February 1696. '



Titel und Rang- 

streit, 

ergab einen guten Erfolg und brachte der Landesregierung die Zufriedenheitserklärung des Kaisers ein. *) 
“In so bewegter Zeit und gegenüber einer noch unsi- cheren Zukunft muszte eine auferegende und die Gemüter jedenfalls zu den Anomalien und unerwarteten Schwierig- keiten des Augenbliks zählen, die dem Wiener Hofe diesmal ungelegener als sonst kamen. Von Titel- und Rangsucht in eitler: Selbstüberhebung emporgetrieben, forderten die altade. ligen Magnaten, Grafen und Barone für sich ausschlieszlich die Bezeichnung Nagysägod (Erlaucht), während die neuer-. nannten Grafen und Barone auf die Beilegung dieses Titels einen gleich starken Anspruch ‘erhoben und sich überhaupt an Rang und Bezeichnung den altadeligen Standesgenossen ebenbürtig erklärten. Da Jedoch durch den, den Adelsstolz aufwühlenden Titel- und Rangstreit der sociale und politische Verkehr der aristokratischen Kreise merklich litt, so ging die Sache zur Entscheidung nach Wien und der Kaiser beschlosz auch für Siebenbürgen die Anwendung des in den deutschen 

oder Grafen ohne Unterschied der alten oder neuen Ernen- nung gebührt seitdem von Seite seines Standesgenossen und überhaupt nur die einfache Bezeichnung: . «Herr Baron oder Herr‘ Graf.» Höhere Titulatur kommt blos jenen Hochadeli- ' gen zu, die durch ein glänzendes Wappen besonders ausge- zeichnet sind oder die eine hohe Staatswürde bekleiden. Der Rang beim Vortritt stuft sich ab nach dem Alter und Grad des Adels wie auch nach der Höhe der ‚mit verschenen Staatsfunction, \ 

Reibungen, die, weil sie von einem geringfügigen Gegenstande auf die öffentlichen Interessen hinüberzuspringen drohten, einige Beachtung verdienten, ein Ziel 'zu sezen und die erhizten —_ 

*) ‚Raescriptum Imperatoris Leopoldi I, ad Gubernium Transylvaniae, 
da® Viennae, 2. Octobris et ır: Decembris 1695. So “  



Gemüter des in dieser Provinz maszgebenden Adels allmälig 
zu besänftigen. *) 

An dergleichen merkbaren Schwingungen und Anläufen 
eines übermäszig eifersüchtigen Selbstdünkels fehlte es dem 

siebenbürgischen Adel auch später nicht, obwol der Ernst 
und die stürmische Krisis jener Zeit eines Andern gemahnte, 

Unter der österreichischen . Regierung waren .nun mehrere 
Glieder des unteren siebenbürgischen Adels, theils ihrer allgc- 

meinen Verdienste .wegen theils mit Rüksicht auf. die von 
ihnen. bekleideten hohen Staatsämter, in den Freiherrn oder 

Grafenstand erhoben worden. Hinwieder gab es viele altadc- 
lige, mit keinem Barons- oder Grafentitel geschmükte Fami- 

lien, die in der officiellen Rangordnung künftighin hinter den 

obgedachten neugeschaffenen Titelträgern .zu stehen kamen 
und sich durch einen solche Hintansezung verlezt fühlten. Es 

waren dies namentlich die bekannten Adelsgeschlechter Banffy, 

Balintik, Barcsai, Bethlen, Haller, Josika, Kemeni, Kendefi, 

Kornis, Macskäsi, Nalaczi, Petki, Redei, Seredi, Teleki, Tol- 

dalagi, Toroczkai, Vitez, Vas. Diese beschwerten sich. nun- 

mehr beim Kaiser über den Hochmut und anmaszlichen Vor- 

tritt des ‚neuen Adels, baten.demnach um die Anordnung, 
dasz sie für rechtmäszige Grafen oder Barone angesehen und 

fürderhin in öffentlichen Versammlungen nicht mehr den neu- 

geschaffenen Grafen oder .Baronen nachgesezt. würden, In 

Wien verkannte man hiebei nicht die grosze Schwierigkeit, 

eine kaum ertheilte Belohnung der eigenen Anhänger schon 

sofort zu Gunsten mancher Männer zweifelhafter oder gar 
feindlicher Gesinnug herabzumindern. **) In diesem Anbetracht 

wendete sich der Blik- der Regierung auf das überwiegend 

zahlreiche. und ausnahmslos zur griechischen Kirche sich ..be- 

kennende Volk der Romänen, welches, wie bereits oben ein-, 

gehender dargelegt wurde, in tiefer Erniedrigung’ schmachtete, 

indem es noch immer einerseits in socialer Beziehung bei 

drükender. Frohn- und Zehentpflicht der ungezähmten Willkür 

einer selbstsüchtigen grundherrlichen Gewalt preisgegeben war, 
andrerseits in kirchlicher Beziehung der Oberaufsicht eines 

*) Duo decreta Imperatoris Leopoldi I ad Gubernium Transylvaniae, 

dd® Laxemburgi, 20. May 1696. 

**) Memoriale antiquarım familiarum transylvanicum ad Caesarem Maje- 

statem, (Wahrscheinlich vom Jahre 1697). 
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calvinischen Superintendenten unterstand, der weit weniger 

dem religiösen Unterricht und der sittlichen Erziehung als 

vielmehr der protestantischen Bekehrung der romänischen Ju- 

gend seine angelegentliche Fürsorge, wenn auch ohne ausgic- 

bigen Erfolg, angedeihen liesz. Die Schwierigkeiten des be- 

schlossenen Werkes waren indessen nicht gering. Kaiser Leo- 

pold "hate ja Siebenbürgen aus den Händen der Landestände 

in Empfang genommen, deren Bevollmächtigte die türkische 
Oberherrschaft gegen die österreichische am 9. Mai 1688 zu 
Hermanstadt “mittels feierlicher Unterwerfungsurkunde ver- 
tauschten, jedoch den einheimischen Fürsten noch behielten. 
Als nach dem Tode des Fürsten Michael -Apaffy (1690) Tö- 
köly in’s Land fiel und nach dem entscheidenden Siege .bei 
Zernesti, wo die beiden Generale Heiszler und Doria in die 
Gefangenschaft gerieten, andere zwei aber, Michael Teleki und 
Magni, ums Leben kamen, die Herrschaft an sich risz, unter- 
handelten die treugebliebenen siebenbürger Stände mit dem 
Kaiserhof wegen Verdrängung der osmanischen Suprematie 
und wegen Bestätigung des jungen Apaffy als einheimischen 
Fürsten. Truppenhülfe wurde nun zwar gewährt, im Jahre 
1691 Tököly und das Tatarenheer vom Markgrafen von Ba- 
den und Veterani mit Erfolg zurükgeschlagen und das Land 
wieder völlig erobert, allein gegen die Anerkennung des noch 
minderjährigen Michael Apaffy sträubte sich der Kaiser ent- 
schieden. Der nach Wien abgeordnete Bevollmächtigte der 
Stände Graf Nicolaus Bethlen vereinbarte daselbst in Betreff 
der Landesverfassung und ständischen Vorrechte ein: beiden 
Theilen Rechnung tragendes und den Umständen aiigemes- 
senes Versicherungsdiplom, dessen Entwurf auf dem Landtag 
zu Fogarasch nicht ‘ohne bedeutende Schwierigkeiten zur An- 
‚nahme gelangte und als Vorbedingung die Ablegung des hul- 
digungseides 'nach sich zog. In den Reihen der Landstände 

. saszen damals aber so zahlreiche, mächtige uud einfluszreiche 
Bekenner der drei recipirten akatholischen Kirchengenossen- 
schaften, und ihre nach Wien gerichtete, theils allgemeinen 
theils kirchenpolitischen Anforderungen, deren Erfüllung mit dem Bestande und der Festigung der österreichischen Herr- schaft in jenem Lande innig zusammenhing, waren so drin- 
gend und im wolbedachten Interesse des Kaisers so beach- tenswerth, dasz dieser nicht umhin konnte.durch das feierliche,  



als Landesgrundgesez verkündete Diplom von 4. December 
1691 alle überkommenen Privilegien des Grosfürstenthums 

endgültig ‘zu bestätigen und denselben überhaupt wie auch 

namentlich den bisherigen Rechten und ‚Freiheiten der aka- 
tholischen Bekenntnisse gewissenhafte Wahrung, . nachhaltige _ 

Vollziehung und kräftigen Schuz zuzusichern. Die darin aus-_ 
gesprochene Gleichberechtigung der drei akatholischen "mit 

dem katholischen Bekenntnisse stand gleichwol der Erhe- 
bung des lezteren zur herrschenden Religion wie auch jeder 

anderweitigen privilegialen: Bevorzugung desselben hemmend 

im Wege. Ferner stellte sich bei dem gänzlichen Mangel an 
Bildung und Unterricht der romänischen Bevölkerung eine 

didaktische Einwirkung auf die religiöse Ueberzeugung, also 

eine gewissenhafte Bekehrung derselben als vorderhand unaus- 
führbar und nur allmälig und langsam erreichbar dar: Endlich 

lag auch der Gedanke nahe, dasz nur die Anbietung matc- 

rieller Vortheile, namentlich nur die wesentliche Aufbesserung 

der ökonomischen Lage des romänischen Klerus einen hin- 

reichend verlokenden. Preis abgeben könne, .um sofort das 
religiöse Gewissen mit in den Verkauf zu geben. Dieser Weg 
fand sich gleichwol durchkreuzt durch die gegenwirkenden 

Sonderinteressen des ‘grundbesizenden Adels und bevorrech- 
teten Klerus der recipirten akatholischen Bekentnisse, welche 

von ihrem Zehentbezugsrechte um so minder etwas zu Gun- 

sten der Romänen nachlassen mochten, als es 'sich hier.um 

Stärkung einer nach Herschaft ringenden und vom Hofe stark 

begünstigten ‘Kirchengemeinschaft, mithin um Störung des 

seitherigen interconfessioncllen Gleichgewichts handelte. ‘Der 

angestrebte Seelengewinn hätte‘ eben deszhalb bei minderer 

Umsicht und: während des noch wüthenden türkisch-österrei- 

chischen Krieges die Aufregung im neuerworbenen Lande gar 

leicht bis zum offenen Bruche mit dem Erzhause steigern 

können, auf den eben damals Tököly's Umtriebe hinzielten. 

Solchen Schwierigkeiten trat ein Mann entgegen, der 

durch Macht, Ansehen,. Einflusz und gute Vorschule ihnen 

gewachsen und ‘vom kaiserlichen -Vertrauen ausnehmend ge- 

tragen war. Kardinal Leopold von Kolonicz, Erzbischof von 

Gran und Primas von Ungarn, der bereits im-Jahre 1692 

durch Gewinnung von mehr als 200 griechisch-orientalischen 

Pfarrern die Union. in der :Munkacser -Diöcese . durchgeführt 

Erfolgreiche 

Mitwirkung des 

Kardinals Kol- 

lonicz und der 

Jesuiten.
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hatte, schlug denselben ‘Weg ein und gebrauchte gleiche Mittel 
auch in Siebenbürgen: Er liesz das über seinen Auftrag vom 
Jesuiten Szent-Ivany verfaszte und in Tyrnau gedrukte Buch: 
«De ortu, progressu et diminutione Schismatis gracci ctc.», 
worin absichtsvoll die bis auf geringe Abweichungen fast 
durchgängige Gleichheit der griechisch-orientalischen und 
römischen Glaubenslchre hervorgehoben wird, wie vordem in 
Oberungarn, so nunmehr in Siebenbürgen reichlich verbrei- 
ten. Mehrere : Tausende Katechismen, wie vordem in ruthe- 
nischer so nun in-romänischer Sprache in katholischem Sinne 
abgefaszt, auf des Kardinals Kosten gedruckt und an die 
romänische Bevölkerung, hauptsächlich an die Jugend vertheilt, 
waren dazu bestimmt bci derselben der katholischen Lehre 
Eingang zu verschaffen. Romänische Kinder fanden Auf. nahme, Ausbildung, Verpflegung und Unterstüzung in katho- lischen Schulen. Ein neuerrichtetes und wol ausgestattetes geistliches. Seminar in -Klausenburg sorgte durth Erziehung romänischer Priester für die dauernde Verbreitung der katho- lischen Lehre unter dem zu bekehrenden Volk gleichwie es die- Seminare von Tyrnau und Agram für die anderen zu bekehrenden Völkerschaften thaten, 
Wesentlichen Vorschub leisteten dem Bekehrungswerke die vom Kardinal hiemit betrauten Jesuiten. Die ersten Jesui- ten, die als Vorkämpfer und Fahnenträger der religiösen und zugleich kirchlichen. Propaganda ungefähr um das Jahr 1693 Siebenbürgen zum Schauplaz erkoren, waren drei an der Zahl ° und hieszen Landel, Vizkeleti und Gabriel Hevenesi. Ein Deutscher und zwei Ungarn standen also an demselben Weik. Der Gouverneur Georg Bänffy, obwol selbst reformirt helve- tischer Confessioa, liebäugelte im Stillen mit den Jesuiten und förderte insgeheim ihre Strebungen aus Gefälligkeit gegen den Hof, was ihm aber den Argwohn der Akatholiken wegen Ka- tholikendienerei mit Recht auf den: Hals Iud.- Seither ging allmälig seine ganze. Nachkommenschaft zum Katholicismus über. Einen andern einfluszreichen und gcheimen Gönner -ge- wannen die Jesuiten an dem Grafen Michael Teleki, der jedoch bald das Zeitliche segnete. Die weitere Abwiklung der Sache erweist, dasz unter ihnen vornehmlich durch Eifer und Erfolg P. Hevenesi und P. Stephan Baranyai, Stadtpfarrer von Weis senburg, 'hervorragten; . jener :trachtete. die -am kaiserlichen 

'  



Hofe, diesez die bei der romänischen Geistlichkeit auftau- 
chenden Schwierigkeiten zu beseitigen, und beiden gelang ces 
das Einverständnisz beider Theile in Betreff der äuszeren Wir- 

kungen des Übertritts zuwege zu bringen. P. Baranyai legte 
in Betreff der von dem unionslüsternen romänischen Klerus 
als Vorbedingung angesprochenen Vorrcchte- und Freiheiten 
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schon im Jahre 1698 dem Hofe den Entwurf eines gewäh- 
renden kaiserlichen Diploms vor, welcher auch wirklich mit 
einigen vom Kardinal Kollonicz angetragenen Zusäzen zur 
Annahme gelangte und hierauf am 16. Februar 1699: vom 
Kaiser unter Mitfertigung dieses Kardinals als vollgültiges 
Diplom zu Gunsten der Union mit dem weiter unten näher 
zu .bezeichnenden Inhalt förmliche Ausfertigung und bindende “ 
Kraft erhielt. 

Da man kaiserlicherseits den andern gleich eifersüchtigen 
Bekenntnissen gegenüber den Schein einer gerechten und die 

Gewissensfreiheit achtenden Vorgangsweise zu wahren sich 
beflisz, so wurde durch kaiserliches Dekret jedem romäni- 
schen Geistlichen die Freie Wahl jenes Glaubunsbekennt- 

.nisses eingeräumt, dem er sich eben zuwenden wolle, wor- 

nach er auch sogleich die den Geistlichen des gewählten Be- 
kenntnisses zustehenden Rechte und Immunitäten sich zueig- 

nen durfte. Eine viergliedrige, aus ‘jeder recipirten Religion 

gleichmäszig beschikte Comission erhielt die Aufgabe, die von 

Anscheinende 

Gleichberechti- 

gung bei wirk- 

licher Gewis- 

senstyrannei. 

jedem einzelnen griechisch-orientalischen Geistlichen getroffene 

Wahl zu beurkunden und ihn dem gewählten Bekenntnisse 

förmlich einzuverleiben. Jesuitische Kunstgriffe aber, die nc- 

benher in entgegengesezter Richtung liefen, und zu denen 

auch der Hof die Hand lich, vereitelten nur zu bald das 

regelmäszige Ergebnisz der commissionelien Aufnahme. Die 

vorangestellte religiöse Wahlfreiheit war nur ein Blendwerk 

zur Bethörung der drei anderen recipirten Bekenntnisse und 
zu desto sicherer Gewinnung der geköderten romänischen _ 

Geistlichkeit. Denn der Bischof Theophil, von den Jesuiten 

aufgestachelt, eiferte sehr heftig wider diejenigen’ Glieder der 
ihm unterstehenden Geistlichkeit, die auf Grund der Wall- 

freiheit sich für die Annahme des. reformirten Bekenntnisses 

entschieden, verfolgte sie mit -grausamer Strenge ‚und erhielt 
hiezu ausreichende Militärhülfe, was in besonders auffälliger 

Weise sich im Hunyader Komitate zutrug. Allerdings erho-
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ben die Reformirten, den: Kanzler Grafen Bethlen Miklos an 
ihrer Spize, in Wien und Hermanstadt laute und nachdrük. 
liche Beschwerden über des Bischofs widerrechtliche Bedri- 
kung der erst jüngsthin proclamirten Religionswahlfreiheit, 
allein ohne allen Erfolg. Im Gegentheile trug der Kaiser mit- 
tels eines eigenhändigen geheimen Schreibens dem General 
‚Rabutin in eben so vertraulichem als kategorischem Tone 
auf, das oberwähnte, die Wahlfreiheit gestattende kaiserliche 
Dekret durchaus weder zu beachten noch auszuführen, indem 
dasselbe nur aus moralischem Zwang den übrigen rccipirten 
Religionen zugestanden worden sci; Rabutin solle deszhalb 
troz jenes Dekrets aus allen Kräften dahin wirken, dasz die 

“"romänischen Geistlichen sich .zu keiner andern als nur der 
katholischen Religion bekehren mögen. *) So kam es denn, 
dasz der commandirende General Rabutin, in widerspruchs- 
voller Stellung zwischen dem offenen Dekret und dem gehci- 
men Brief eingeengt, diesem vor jenem den Vorzug gab und die Katholicisirung der Romänen zwar wider Willen und Über- - zeugung, jedoch aus blindem Gehorsam eifrig betrieb, ohne die berechtigten Einwendungen. irgend zu berüksichtigen. So . langsam und und schwer also vorhin der Protestantismus, so rasch und nachhaltig faszte nunmehr der Katholicismus unter den-Romänen ‚Wurzel, was übrigens bei der energischen, von oben mächtig geförderten. Anstrengung des lezteren auch nicht anders sein konnte, Nach vielfachen Versuchen und auf Grund der gewonnenen Überzeugung, wie nach es zu vorge- seztem Zweke nicht eben auf die Gewinnung des noch schr unvissenden und ungebildeten romänischen Laienstandes an- komme, gelang es: die griechisch-orientalische Geistlichkeit dem Übertritt in die Union durch die eröffnete Aussicht günstig zu stimmen, dasz sie in Betreff der Zehent- und Ab- gebenpfiichtigkeit in Hinkunft sich einer gleichen Befreiung wie. der katholische Klerus werde erfreuen dürfen. 

Theophil, der damalige Bischof oder eigentlich Metro- polit der Griechisch-orientalen in Siebenbürgen, welcher glei- 
———_ 

* r . . .. KuEE: . “ \ . ” 
) Ungarische Chronik Siebenbürgen’s von Michaeöl Cserei vom Jahre 1661— 1811. ‘(Cserei behaptet den "kaiserlichen Brief beim Grafen Stephan  
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cherweise im Jahre 1692 zu Bukuresti aus’ den Händen des anfängliche 
Metröpoliten der Walachei die Bischofsweihe empfanden hatte, ne 
befand sich persönlich nach einer doppelten Richtung in einer Vereinbarung 

sehr schwierigen Stellung. Aus der edlen Familie Bzercmi ; im mit dem romä- 

siebenbürgischen Dorfe Tiusch entsprossen, Sohn ’ des ‚ grie- nischen Klerus 
chisch-orientalischen: Priesters und dortigen Pfarrers Simion 
Szeremi, hatte er ursprünglich den Taufnamen Thomas ’'er- 
halten, den er bei Ablegung der Ordensgelübde als Basilia- 

nermönch nach der griechischen Kirchenobservanz mit dem 
selbstgewählten Heiligennamen Thophil vertauschte. Wegen 

anstösziger Gebrechen im Privatleben und Kirchenregiment 
z0g er sich die Ungnade des Fürsten der Walachei, Branko- 
wano, dermaszen zu, dasz dieser ihm: durch den Privätse- 

kretär Ladislaus Dindar bedeuten liesz, er werde im Nicht- 

besserungsfalle alles Mögliche zur Entsezung des Bischofs 
aufbieten. Andrerseits klammerten sich manche eigennüzige 
:reformirte Standesherren an diese Gebrechen, drohten mit 

der Aufdekung’ derselben vor den Augen des Landes und 

der Regierung und stellten eine. pecuniäre Abfindung als ein- 

ziges Vorbeugunsmittel in. Aussicht, 'wie denn ein solches be- 
reits im Jahre 1643 vom: Metropoliten Orest, im Jahre 1680 

vom Metropoliten Sawa Brankowicz zur eigenen Rettung‘ be- 

nüzt worden war. Schwach an Geist wie an Charakter, von 

Lokungen und Druhungen heimgesucht, überdies eingeklemmt . 
zwischen der orthodox-griechischen Scylla,:'die ihn zu Fall 
bringen konnte, und der gleich gefährlichen protestantischen 

Charybdis, die ihn im Dunklen zu’ erhaschen suchte, ent- 
schüpfte ihnen Theophil blos dadurch, dasz er sich sammt 

und sonders in die Arme der 'katholischen Partei zu werfen 

beschlosz, auf deren Seite auch der Kaiserhof stand, und:ihr 

seine persönliche Bereitwilligkeit zur Union überzutretten, ge- 
gen gewisse Zugeständnisse .offenbarte. Dieser Stimmung be. 

mächtigten sich die Jesuiten, die es gar wol verstanden die- 

selbe theils durch gewandte Unberredung theils durch glän- 

zende Verheisungen von Gehalt- und Rangerhöhung seitens 

des Hofes zur positiven That erwachsen zu lassen. In F olge 

dessen berief Bischof Theophil seine Geistlichkeit zu einer 

Synode nach Weissenburg, ‘welche im Monate Februar 1697 

die Vereinigung mit der römischen Kirche beschlosz, worauf 

in der That am 21. Mänz d. J. sowol der Bischf selbst als
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auch zwölf Archidiakone die schriftliche Erklärung des Über. 
trittes zur Union ausstellten. Die katholischen Stände nahmen 
sich des Unionsanschlags sofort mit Nachdruk an, befürwor- 
teten ihn mittelst eigener Denkschrift beim Kaiser und for. 
derten die Zustimmung der Regierung zur Union. Als nun 
über diese Frage. unter dem: Vorsiz des Hofkanzlers Grafen 
Kinsky eine Staatsconferenz abgehalten wurde, weigerten sich 

. die reforminten obersten Würdenträger, als: ‘der Gouverneur 
. Georg Banffy und der vormalige Kanzler Graf Nicolaus Bethlen, 
an derselben Theil zu nehmen, da sie einerseits als Einzel- 
personen und als einfache Glieder der reformirten Religions- 
genossenschaft sich nicht für berechtigt hielten im Vollmachts- 
namen ‚derselben Rede ‘und Antwort zu geben, andrerseits 
aber als Staatswürdenträger gar leicht Gefahr liefen mit ihrem 
religiösen Gewissen in Widerspruch zu geraten. Die Conferenz 
entschied 'sich daher auch ohne ihre Einvernahme für die An- 
nahme des: Unionsvorschlags, den sie dem Kaiser zur Geneh- 
migung anempfahl. Vor der allgemeinen Annahme und Kund- 
machung der Übertritts-Erklärung eröffnete jedoch die vorsich- 
tige romänische Geistlichkeit dem Kaiser mittels eigenen Bitt- 
schreibens ihre genauer formulirten Anforderungen, die in drei 
Hauptpunkten gipfelten: .ı’o Verleihung an die griechisch-ka- 
tholische Kirche aller Rechte und: Privilegien, die sowol dem 
römisch-katholischen als auch den drei recipirten akatholischen 
‚Bekenntnissen "im Lande zukommen. 2-do Aufstellung eines eigenen Pfarrhauses in jedem Pfarrorte; 3. Abhängigma- . chung der Pfarrer. blos vom 'Verfügungsrecht des Bischofs und nicht von dem der Laien. on 

'. Der Bescheid des Kaisers an das siebenbürgische Gu- bernium vom 14. April 1698 war nur eine Wiederholung des bereits am 23. August 1692 an die übertretende Geistlichkeit des Munkacser Sprengels ergangenen Erlasses und sezte fest, dasz jeder romänische griechischgläubige Priester der das ka- tholische. Glaubensbekenntnisz abgelegt, den Papst anerkannt und sich nur den griechischen Ritus vorbehalten haben wird, in’den Besiz und. Vollgenusz eben derselben Rechte, Privile- gien, Ausnahmen: und Freiheiten eintretten dürfe, ‘die den römisch-katholischen Priestern auf Grund der canonischen Sa- zungen und der. Anordnungen ungarischer Könige anerkannter- maszen nach Besiz und Genusz zustehen; dasz ferner, wenn  



er zu einer andern recipirten Religion übertritt, er:der Rechte 

derselben: theilhaft wird. Auch ein anderer kaiserlicher Erlasz, 
hatte am 4. April 1698 .der siebenbürgischen‘ Kanzlei in Be- 

treff der Abgabenpflichtigkeit folgende Norm. vorgezeichnet: 

«Die griechischen oder romänischen Prister, wenn sie den Ka- 

tholiken sich anschlieszen, werden die Rechte der lezteren 
genieszen; verbinden sie sich mit einer andern recipirten ‚Rc- 

ligion, so kommen ihnen die Privilegien dieser zu. statten, 
‚bleiben sie aber in ihrem dermaligen Zustande, so unterlie- 

gen sie, wie bisher, der Abgabenpflicht (dabunt taxam).» In 
dieser bedingten Gewährung lag nun ein indirecter Zwang zur 
Religionsänderung, beziehungsweise zur Unionsannahme, indem 
ohne Erfüllung dieser Vorbedingung es auch fernerhin bei der 
unerträglichen ° Bedrükung der griechisch- orientalischen Geist- 
lichkeit sein Bewenden haben muszte. 

‚ Die kaiserliche Verordnung vom 14. April 1608, die 
den Rechtsanspruch. der übertretenden griechisch-orientalischen 
Geistlichkeit feststellt, weit entfernt in’ Siebenbürgen entspre- 

chende Beachtung zu finden, stiesz' vielmehr auf systematische 
Umgehung und verschiedenartige Durchkreuzung. Die Romä- 

‘nen, welche sich mit der katholischen Religion zu vereinigen 

gedachten, wurden nicht allein durch allerlei Umtriebe, Kunst- 

griffe, Vorwände und Anschläge, ja sogar durch . Drohungen 

von Ihrem Vorsaze abgewendet, sondern man erdreistete sich 

selbst solche Romänen, die thatsächlich den Unionsact mit der 
katholischen Kirche schon vollzogen hatten, zum Rüktritt und 

zur Annahme eines akatholischen Bekenntnisses mit offener 
Gewalt zu zwingen. Leopold I’erneuerte deszhalb am 26-ten 

"August 1699 in strengster Weise seine obbemeldete Verord- 

nung und trug den siebenbürgischen Gubernium unter Andro- 

hung harter Ahndung auf, dieselbe theils selbst‘zu beachten 

‚theils von Andern unnachsichtlich beachten zu lassen, 'wesz- 

halb denn auch sofort im’ Lande der kaiserliche . Beschlusz 
veröffentlicht werden solle, dasz den Romänen fortan die volle 

 ungeschmälerte Freiheit zustehe, nach eigonem 'Gutdünken in 

den. Schoosz einer der vier recipirten Religionen. einzutreten.*) 
Auch an General Rabutin erging ein gleicher . kaiserlicher 

  

®) Resolutio Caesarca ad Gubernium Transylvaniac, dd® Viennae, 26. 

Augusti 10699. : 
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Erlasz, welcher die Abstellung des gerügten Verfahrens um 

'so mehr fordert, «als dasselbe zu groszen Schaden und Nach. 
etheil der katholischen und dagegen zur Aufnahme der an- 
«dern Religionen 'gereicht.» Mit gleichem Ernst wurde ihm 

zur strengen Pflicht vorgeschrieben auf jedwede thunliche Art 
zu verhindern, dasz die Romänen von ihrem gestatteten Vor- 
haben, zur katholischen Religion zu übertreten, irgendwie ab- 
gezogen, sondern dasz sie vielmehr in Betreff der Ausführung 
desselben bei voller ungeschmälerter Freiheit belassen werden. 
Es habe demnach Rabutin die unionslustigen Romänen wider 
alle entgegengesezten Angriffe und Unternehmungen zu schü- 
zen und diejenigen Personen, die der kaiserlichen „Absicht 
mitrelbar oder geradenwegs entgegen handelten, namhaft zu 
machen, damit über dieselben von Hof aus die angemessene 
Ahndung verhängt werden könne. ”) Das Amt des offenen 
Generals und dasjenige des geheimen Groszinquisitors musz- 
ten sich also in der Person Rabutin’s troz seiner confessio- 
nellen Indifferenz gleichwol rahig verquiken. Als Verkünder 
dieser kirchenstaatsrechtlichen, vom Throne ausgesprochenen 
Gewährung und als Hauptbürge ihrer ernstlichen Verwirkli- 
chung trat nun Kardinal Kollonicz auf, der kraft der dreifa- 
chen Amitsgewalt eines Primas von Ungarn, eines päpstlichen 
Legatus natus und eines Erzbischofs von Gran am 2. Juni 
1698 ein feierliches Manifest an die romänische Priesterschaft 
‚griechischen Ritus in Ungarn und Siebenbürgen erliesz. Indem 
er darin vor Allem die eben gedachte kaiserliche Gewährung 
als thatsächlich erfolgt vollinhaltlich ausposaunt, bietet cr jed- 
wedem Romänen, der zur Union mit der römisch-katholischen 
Kirche rükkehrt, seine besonndere Gunst und angelegentliche 

. Obhut an, wofern nur dieser Übertritt unter allgemeiner An- ‚nahme der katholischen Glaubenslehre, namentlich aber unter Anerkennung der katholischen Auffassung jener vier abwei- chenden Glaubenssäze vor sich ginge, die sich auf das Primat des’ Papstes, die Zulässigkeit des ungesäuerten Brodes, das Vorhandensein eines Sühnortes für die Seelen und endlich 
den Ausgang des heiligen Geistes von Vater und Sohn be- 
zichen. Eine derartige Bekehrung würde, behauptet er, nicht allein Gnade und Segen im Himmel finden, sondern auch 
-——m—— 

. 

*) Kaiserlicher Erlasz an General Rabutin, dd® Wien, 26. August 1699.  



hiernieden ‚die besondere Gunst und den ausreichenden Schuz 

des Kaisers zuwege bringen, der in seiner Machtfülle mit 

Erfolg den griechisch-katholischen. Geistlichen, ihrer Kirche 

und ihren Kirchengütern genau dieselben Rechte, Freiheiten 

und Ausnahmsvortheile angedeihen lassen wird, die der rö- 

misch-katholischen Kirche, ihren Gliedern und Gütern in Be- 

siz und Genusz eingeräumt sind. Auf Verlezungen der Ge- 

rechtsame der griechisch-katholischen Kirche haben, in Hin- 

kunft geistliche und weltliche Richterstühle eine gleiche Straf- 

gewalt auszuüben, wie wenn es Rechtsverlezungen gegen die 

römisch-katholische Kirche beträfe. Gebricht es aber an den 

Unterbehörden, so wird die unirte Kirche schon über einfache 

Beschwerde jederzeit in dem Kaiser und dem Kardinal einen 

bereitwilligen Rächer und Helfer in der Noth finden. ®) 

Diesem eindringlichen Rufe, dessen Wirksamkeit über- 
dies durch verborgene Hebel. gesteigert wurde, folgten nun- 

mehr ohne Bedenken die oberen Autoritäten und nahezu die 

Gesammtheit des romänischen Klerus, wobei an die Stelle 

des mittlerweile (Juli 1697) verblichenen Bischofs Theophil 

sein Nachfolger Athanasius Angel ‘den Reigen führte. Der 
Zustand der romänischen Kirche und Nation war damals nach 

innen arg zerrissen, nach auszen bedenklich blosgestellt, und 

verfänglich, im Ganzen gährungsvoll, zerfleischlich und gleich 

sehr von Selbstvernichtung als von aufgezwungener Zerblö- 

kelung bedroht.‘ .Was Theophil gewissenlos begonnen hatte, 

brachte sein Nachfolger rüksichtslos zu Ende, und der neue 

Herostrat, der den Tenipel der romänischen. Einigkeit ab- 

sichtsvoll einäscherte, hiesz’ Athanasius Angel. ; 

Dieser Mann, der Sohn eines romänischen Pfarrers, begab 

sich, als die Wahl zum Bischof auf ihn gefallen war, sofort nach 

Bukuresti, wo er am 22.’ Jänner 1698 gleich seinen Vorgängern 

die Bischofsweihe aus den Händen des Metropoliten der Wala- 

chei verliehen erhielt. Er leistete daselbst in seiner neuen Eigen- 

schaft den vorgeschriebenen kirchlichen Eid und empfing über- 

dies nach seiner Consecration, mit Rüksicht auf die noch schwe- 

benden religiösen Wirren Siebenbürgen’s, von dem zu jener 

Zeit in Bukuresti weilenden Patriarchen von Jerusalem, Dosi- 

*) Manifestum Leopoldi Cardinalis a Kolloniez, dd® in Curia Commendae 

Maylbergensi beneficiata Viennae Austriae, 2. mensis Juny 1698. 
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theus, eine schriftliche in Form einer Instruction abgefaszte 
geistliche Belehrung, die ihn an seine kanonischen Obliegen- 
heiten und die ernsten ‘Pflichten seiner Würde mahnte und 
solchergestalt durch diese ausführliche Unterweisung gegen 
allfällige Versuchungen zum Uebertritt in die rege gewordene 
Union unzugänglich zu machen suchte. Diese weitläufige In- 
struction verordnete unter Anderm, dasz der neugeweihte 
Bischof den Religionsunterricht, die Predigten, Gedächtnisz- 
reden und die sonstigen geistlichen Unterweisungen in oder 
auszer der Kirche, falls er Serben oder Ruthenen vor sich 
hätte, in slavischer Sprache, dagegen aber, wein die Zuhörer 
Romänen wären, in romänischer Sprache vortragen solle. (Art. 
2). Der kirchliche Gottesdienst im Allgemeinen, der Vortrag 
der Gesänge wie auch die Vorlesung der Bibel und Ritual. 
bücher bei den -gottesdienstlichen F unctionen dürfe hinwieder 
nur in der slovenischen ‘oder griechischen, keineswegs aber in der romänischen oder einer andern Sprache erfolgen. (Art. 5 und 6). Da übrigens vor nicht langer Zeit in der \Valachei, 
namentlich in der Stadt Buzeo im Jahre 1692, das griechisch. orientalische Glaubensbekenntnisz katechetisch abgefaszt und in romänischer Sprache mittels Druks veröffentlicht worden war, so hätte dasselbe dem Bischof unbedenklich zur Richt- schnur, gleichwol nur mit dem Vorbehalte zu dienen, dasz mit Rüksicht auf die vorwaltende Dürftigkeit der romä- nischen Sprache, in jedem Zweifelsfalle über die richtige Auslegung sich an den griechischen -Text des Bekenntnisses als den allein maszgebenden und entscheidenden jederzeit unbedingt zu halten wäre. (Art. 21). In dogmatischen Zwei- felsfällen endlich hätte der Bischof zuförderst bei der Epar- chialsynode, sodann beim Metropoliten der Walachei, der zugleich Eparch über Siebenbürgen ist, und schlieszlich, wenn auch alsdann der Zweifel nicht behoben wäre, beim ökumenischen Patriarchen um Rath und Aufklärung anzu- halten. (Art. 20). *) Wie sich leicht entnehmen läszt, war das Absehen dieser Verhaltungsvorschrift auf die bleibende Gründung der Suprematie des griechischen Patriarchats und Sprachidioms über Siebenbürgen, demnach auf die stätige 
IT 
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) Acta et fragmenta historico-ecclesiastica, eollecta a Tim. Cipariu. Dalasfalvae 1855: pag. 240—250, 
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Niederhaltung der romänishen Nationalkirche dieses Landes 

beharrlich und nachdrüklich gerichtet. 

Mit solcher Weisung ausgerüstet, kirchlich volständig. 

anerkannt und unanfechtbar, überdies vom Fürsten der’ Wa- 

lachei, Constantin Brankowano, reichlich mit Kirchengewän- | 

dern, Geräthen und’ Büchern ausgestattet, bestieg. Athanasius 

sofort den bischöflichen Siz in seiner Heimat und säumte nicht 

das Unionswerk in weiteren Flusz und zum gänzlichen Ab- 

schlusz zu bringen. Er liesz sich hiezu nur wenige Monate. 

Zeit und die Eile und: freudige Bereitwilligkeit, mit der er . 

zu Werke ging, deutet vielmehr auf seinen schon zur Zeit‘ 

seiner Ausweihung bestandenen festen unionistischen Vorsaz, 

und nicht etwa blos auf eine Schwäche, die allmälig zurük- 

weichend, mit Widerstreben dem Drange der Umstände nach- 

zugeben sich gezwungen sieht. Die Unterhandlungen waren 

glatt abgelaufen, die Schwierigkeiten beseitigt, die Forderun- 

gen beider Theile ausgeglichen, sonach die lezten Stufen: zum 

Hauptwerk eingesezt, das bestiegen werden sollte. Dem ge- 

mäsz hielt Athanasius am 7. Juli 1698 zu Alba Julia eine 

Eparchialsynode ab, in welcher die Wünsche und Forderun- 

gen der Geistlichkeit rüksichtlich der Unionsannahme einer 

nochmaligen Erörterung unterzogen, die lezten Bedenken der- 

selben durch die Aufklärungen aus Wien beseitigt wurden. 

Darauf hin trat im Kathedralorte Alba Julia eine feierliche 

entscheidende Generalsynode zusammen, die das lezte Wort 

sprechen sollte und zu welcher alle Geistlichen Siebenbürgens 

bei sonstiger Geldstrafe von 60 Gulden beschieden wurden. 

Ein starker moralischer Druk, hinter dem auch der physische 

Zwang nicht undeutlich in nächster Nähe hervorblikte, lastete 

auf der terrorisirten Priesterversammlung. Die in Aussicht 

stehende materielle Gewalt half das religiöse Gewissen der 

an Zahl nicht geringen Geistlichen beschwichtigen, die nicht 

aus reiner Ueberzeugung, sondern nur mit innerer Bangigkeit 

und mit unverholenem schmerzhaften Widerstreben sich. zur 

- Abläugnung der Religion ihrer Väter entschlieszen mochten. 

Die weltliche Gewalt stand aber diesmal allzusehr im Dienste 

der geistlichen Gewalt, um den Widerspänstigen eine andere 

Wahl als die der blinden Unterwerfung oder des harten Mär- 

tyrerthums geöffnet zu halten. Keiner der Erschienenen wagte 

sich daher von Gesammtheit der Stimmenden öffentlich aus- 

”* 
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auszuscheiden. Und doch mitten im Processionszuge zur Sy- 
nodalfeier wehklagten viele miszvergnügte Geistliche an die 
Zuschauermenge mit den Worten: «Jezt schneidet die Sichel 
noch’ die Gerste, nach der Gerste aber wird sie den \Veizen 
schneiden.» In unterdrükten stöhnenden Seufzern erschöpfte 
sich der ganze Widerspruch der noch zarten religiösen Ge- 

. wissen. Am 7. October 1698 vollzogen nunmehr dieser Bi. 
schof, die Archidiakone und der gesammte erschienene romi- 

. nische Klerus von Siebenbürgen zu Weiszenburg (Alba-Julia) 
in endgültiger Weise den feierlichen Uebertrittsact zur Union 
und brachten denselben mittels eigenen Manifestes zur öffent- 
lichen Kunde und gleichzeitig zur abgesonderten Kenntnisz- 
nahme der siebenbürgischen Landesstände, die es insbeson- 
dere betraf. Sie verkünden darin, dasz sie sich wie schon 
überhaupt zur gesammten 'römisch-katholischen Glaubenslehre, 
so auch namentlich zu den vier abweichenden Glaubenssäzen 
.ganz im Sinne des zusichernden kaiserlichen Bescheides aus- 
nahmslos bekennen und für dieselben einstehen, dasz sie ver- möge der eben vollzogenen Union sich unbedingt als Glieder der römisch-katholischen Mutterkirche betrachten und als solche gelten wollen, dasz sie jedoch als katholische Mitglieder in gleich -vollständiger Weise alle ‘jene Rechte, Privilegien und Immunitäten für sich in Anspruch und Genusz zu nehmen ge willt sind, die dem römisch-katholischen Priesterstande nach Kirchen- und Staatsrecht anheimfielen. *) 

Das Hauptwerk war sonach zu des Kaises und Kardı- nals hoher Zufriedenheit glüklich vollbracht. Aber die Hirten, lediglich ihren eigenen Vortheil beachtend, waren auf ihre eigene Rechnung und Gefahr allein, ohne des Volkes Wissen und Willen in die bequemere neue 
von der Hoffnung erfüllt, es würde kundige Herde ebenso blind vertrau solches in der Munkacs’er Diöcese un war. Allerdings h 
scher Gemeinden 
Unkenntnisz und 

Hürde eingetreten, und 
ihr. die zahme und un- 
end dahin folgen wie 
din Croatien geschehen atte man Abgeordnete mehrerer romäni- 

Begriffsverwirrung dem nicht verstandenen 

*) Manifestum Ecclesia 
tesque eidem annexas cum 
7. Octobris 1698, 

r . 
* ® 

° 
€ Valachicae graecl ritus, per Transylvaniam par- Eecclesia Romano-catholica unitac; dd® Albae-Juliae, 

nach Weiszenburg berufen, die bei ihrer' i



” 

Vorgang im Namen ihrer Gemeinden mit Acclamation zu- 
stimmten. Gleichwol läszt sich die Allgemeinheit des Unions- . 

aktes sowol für den geistlichen als weltlichen Stand mit Grund 
in Zweifel ziehen. Bedenkt man nämlich, dasz von dem aus- 

gewiesenen Vollbestande von 55 Erzpriestern und 1582 Pfarr- 

geistlichen, die damals dem griechisch-orientalischen Erzbischof 
Siebenbürgens unterlagen, blos der Oberhirt Athanasius, die 

Archidiakone, die Erzpriester und einige wenige untere Geist- 
liche die Erklärung der Unionsannahme vom 7. October 1698 
unterzeichneten, dasz viele Geistliche, ohne eben sich schrift- 

lich zu binden, in das unvermeidliche Schiksal, obwol wider- 

willig, sich fügten; dasz der gesammte-Laienstand sich nur 

insofern daran betheiligte, als jede Gemeinde drei Deputirte 

als Zeugen des Uebertrittsacts an den Synodalort entsandte, 
dasz übrigens weder diese selbst noch andere Mitglieder des 

Laienpublikums die Urkunde über den Religionswechsel unter- 
fertigten: so kann man mit Recht blos behaupten, es habe 

durch offene oder stillschweigende Annahme der Union zwar 
die Mehrheit des geistlichen Standes, über nur eine unbe- 

trächtliche Minderheit der Laienwelt den Uebertritt geneh- 
migt und bewerkstelligt. Der überwiegende Rest des romäni- . 

schen Volkes, weder vor noch nach diesem Act über die da- 
‚ mals nur auf vier sich belaufenden dogmatischen Abweichun- 

gen beider Kirchen irgend wie belehrt und eben so wenig 

von dem Inhalt als von der eigentlichen Bedeutung der con- 

fessionellen Wandlung unterrichtet, besasz von dem, auch auf 

ihn selbst abgemünzten Religionswechsel durchaus keine Kennt- 

nisz; es war also. lediglich eine zur Beschönigung des Vor- 

gangs ersonnene und geflissentlich ausgestreute Fiction, dasz 

eben dieses romänische Volk zu jener Zeit durch Abgeord- 
nete in Bausch und Bogen, nämlich mittels Acclamation sich 

zur Union bekehrt habe. Ein solcher vermeintlicher Religions- 

wechsel durch aufgedrungene Vertreter, die wider Wissen und 
Willen der Vertretenen und ‚ohne Kenntnisz der eingetausch- 

ten Glaubenssäze mit allgemeiner unbegränzter Zustimmung 

als übertretend angesehen werden sollten, konnte gleichwol 

troz aller Kunstgriffe der Propaganda keinen rechten Bestand 

gewinnen und sich als keinen regelmäszig vollzogenen Gewis- 

sensact öffentlich beglaubigen, deszhalb auch nur kaum bei 
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der schwachsinnigen oder eingeschüchterten Minderzahl der 
Romänen Eingang finden. 

Annahme Best  _ Das Unionsmanifest der romänischen Geistlichkeit in tigung und Re- 

gelung der 

Union. 

Siebenbürgen fand volle Annahme, entsprechende Gegenlki- 
stung und nachhaltige Sicherstellung durch das kaiserliche 
Diplom vom 16 Februar 1699, welches eine allgemeine, auf 
die in den übrigen Erbländern wohnhaften Unionsbekenner 
gleichmäszig sich erstrekende Behandlungsnorm für die Unir. - 
ten feststellt, und wegen der doppelten Natur des Gegen- standes sowol vom Kaiser selbst als auch vom Kardinal Kol. lonicz ausgefertigt und mit unterzeichnet erscheint. Hochbe- .friedigt über die Bekehrung der bisher «mit der Makel des Schisma besudelten» (schismatis labe laborantes) Romänen, Griechen und Ruthenen, wie vorher in Ungarn, Croatien und Slavonien, so seitdem in Siebenbürgen, anerkennt und besti- tigt der Monarch die unter. Annahme des katholischen Be- \ kenntnisses.und namentlich der vier Unterscheidungssäze voll- ' 

principiellen Beschlusz vom 14. April 1698 zur vollen Aus- führung und gewährt der unirten Kirche, ihren geistlichen Personen und ihrem Vermögen alle jene Rechte und jene ganze Immunität, wie sie der römisch-katholischen Kirche, dem Klerus und Vermögen derselben in Gemäszheit der ka- nonischen Vorschriften und der landesfürstlichen Verleihungen zuerkannt sind; er enthebt den unirten Klerus aller Frohn-, Leibeigenschafts- und sonstiger entwürdigender Dienste und bedroht jedwede Uebertretung gegen die unirte Kirche und Geistlichkeit mit den nämlichen zu Gunsten der katholischen Kirche festgestellten Strafsäzen, die von geistlichen und welt- lichen Richtern, erforderlichenfalls vom Kaiser selbst verhängt zu werden hätten; er’ verordnet die Verlautbarung dieses Di- ploms in allen Landescongregationen und trägt die Befol- sung, Wahrung und Beschüzung der den Unirten verliche- nen Immunitäten und Rechte allen Civil. und Militärbehörden nachdrüklich auf. ®) War nun auch die grundsäzliche Verstän- digung beider Theile über die gegenseitigen Zugeständnisse — 

*) Diploma Imperatoris Leo . Idi I ia unita acer °, Viennae 16, February 1699. POEE U pro Ecelesia unifa graeci ritus, dd  



schriftlich und rechtsförmlich erfolgt, so blieb über die Aus- 

führungsart und die Sicherstellung des Zugestandenen den- 
noch manches Bedenken übrig. Insbesondere fühlten sich die 
unirt gewordenen Geistlichen mitsammt ihr Führer Athana- 

sius.in Betreff ihrer Stellung. und . Zukunft, mithin über die 
ihnen am meisten zu Herzen gehende praktische Erspriesz- 
lichkeit. ihres Religionswechsels nichts weniger als befriedigt 

und fanden in den Maszregeln der Landesregierung keinen 

ausreichenden Beruhigungsgrund. Das siebenbürgische Guber- 

nium, geleitet vom Kanzler Graf Nicolaus Bethlen, verfuhr 

nämlich bei Vollziehung des kaiserlichen Diploms vom 16. 
Februar 1699 zwar nicht ohne Sachkenntnisz und Rüksicht, 

aber nicht ganz im Geiste der 'befangenen Unionspartei. Es 
entsendete in's Land mehrere sowol aus Katholiken als auch 

Reformirten zusammengesezte Commissionen, um die That- 

sache zu erheben, ob die romänische Bevölkerung sich mit 

der katholischen oder einer andern recipirten Religion verei- 

nigen wolle. Gereichte schon die gemischte Zusammensezung 

dieser Commissionen zum Anstosz, so hatte es ein gleiches 

Bewenden mit dem Gubernialdekret vom 26. September 1699, 

das die Interessen der katholischen Kirche auf Unkosten der 

unirten augenfällig förderte, wie seine nachstehenden sieben 

Bestimmungen darthun. 

a) In keinem romänischen Dorfe, selbst die. gröszten 

Ortschaften nicht ausgenommen, darf es mehr als zwei unirte 

Priester geben; in kleineren Gemeinden reicht ein einziger aus. 

2) Dem unirten Bischof wird gestattet nur würdigen 

Bewerbern die Priesterweihe zu ertheilen. Die Würdigkeit ist 

mittels einer Prüfung nachzuweisen, an der nicht blos unirte 

Geistliche sondern ebenso von dem betreffenden Bischof ab- 

geordnete Priester jener Religion, welcher die Romänen sich 

anschlieszen wollen, theil zu nehmen haben. 

£) Wegen Abgans jedweder Schule unter den Romä- 

nen, sollen die Candidaten des Priesterstandes erst dann Auf- 

nahme in diesen finden, wenn sie die Schulen jener Confes- 
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Verstimmung 

und Beschwerde 

der Unirten über 

die Ausführung 

der Zugeständ 

nisse. 

sion besucht haben würden, mit der die Romänen sich ver- 

einigen. 

d) Ceistliche freien Standes, die nicht bei der Seelsorge 

Verwendung finden-und keine freieigenthümlichen Grundstüke . 

besizen, sollen mindestens insolange als sie nicht eine Pfarre
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erlangen, ihren Aufenthalt nicht in.den Dorfgemeinden, son. 
dern in einen Kloster nehmen. ' 

e) Gleich den Geistlichen anderer Bekenntnisse genieszen auch die unirten volle Immunität blos in Betreff der zur Kirche gehörigen Grundstüke,. müssen daher für den anderweitigen 
Grund und Boden, den sie benüzen, an. die Gutsherren sowol den Zehent abtragen als die üblichen Abgaben entrichten und die sonstigen Lasten erschwingen, wie solches gleichfalls bei den Geistlichen jenes Glaubensbekenntnisses der Fall ist, wel- chem die Romänen sich anschlieszen. .. 

PD Für strafbare Handlungen unterliegt der unirte romi- nische Geistliche dem 'nämlichen Gerichtshof und Urtheik- Spruche wie die Geistlichen jener Religion, mit welcher die Romänen sich vereinigen; beharren jedoch romänische Geist. liche bei ihrem alten Glauben, so findet auf sie das bisherige Gericht und Strafverfahren unveränderte Anwendung. 2) Dem unirten Bischof und Klerus wird jeder Misz- brauch und jedes verschwenderische Umsichwerfen mit der Excommunication untersagt und zugleich angeordnet mit dem Bannfluch so zu verfahren, wie die Religion verfährt, mit der sich die Romänen vereinigen wollen. 
Ueber diesen Gubernialerlasz fand sich der Bischof Atha- nasius, nach vorgängiger Berathung mit seinen Erzpriestern, veranlaszt eine Vorstellung an Hof zu richten und darin das 

mäszig anerkennen zu wollen, die nicht das Landesgubernium allein, sondern entweder der Kaiser oder der Erzbischof von Gran ernennen würde; er betheuerte aber auch neuerdings, dasz die Romänen fest entschlossen seien sich an keine an- dere als nur an die römisch-katholische Religion anzuschlie- szen. Diese Erklärung fand in Wien geneigtes Gehör und hatte in Gemäsheit des bischöflichen Ansuchens bald die 

> 

Leopold I erliesz zur Beschwichtigung 
© 

der übertretenden Ro- manen ein Dekret am 22. D ecember 1701, welches die den- 

S zur unmittelbaren F olge. Kaiser



den griechischgläubigen Romänen die gleich ünbeschränkte 
als unanfechtbare Wahlfreiheit unter den vier recipirten Lan- 
desreligionen, aber auch das Recht bei ihrem bisherigen Glau- 
ben auszuharren. Im ersteren Falle würden ihnen die Rechte 
und Immunitäten jener Religion zu Gute kommen, mit der 
sie sich vereinigt hätten; im legteren Falle sollten ihnen nur 
jene Vorrechte und Freiheiten vorbehalten 'bleiben, die den 
Romänen seit jeher und noch fortan zustehen. Den ferneren 
Inhalt dieses hochbedeutsamen Dekrets theilen wir später an 
geeigneter Stelle ausführlicher mit. 

So eifrig indessen der Kaiser für, so hartnäkig war der Forderungen der 
siebenbürgische Landtag gegen die Vollziehung der den Unir- Gewährungen 
ten gewordenen Gewährung bedacht. Dieser Umstand und: die an dieselben. 

.durch den neuen Zuwachs sehr vermehrte Anzahl der Katho- 
liken im Land veranlaszte die katholischen Ständeglieder zu 
einer Beschwerde an den Monarchen, dasz durch die Schuld 
des Landtags nicht einmal die in den Grundgesezen des Lan- 
des den vier recipirten Bekenntnissen, und somit auch der 
katholischen Kirche zugesicherte Gleichberechtigung zum wirk- 
lichen Vollzug gelange. Eben zur Gleichstellung mit den übri- 
gen Bekenntnissen stellten sie verschiedene theils rein confes- 
sionelle theils politisch-administrative Anforderungen, die sie 

in einer eingehenden Bittschrift durch den Grafen Michael 
Mikes, Beisizer des Tafelgerichts und Obersten der drei Szek- 
lerstühle, am 5. Mai 1699 dem Kaiser zur. Genehmigung 
unterbreiteten. Ihre neun F orderungspunkte. confessioneller 
Natur betrafen folgendes: 

 r Rükkehr des katholischen Bischofs nach Siebenbür- 
gen, sowol auf Grund der Religionsfreiheit und Gleichberech- 
tigung. mit den übrigen Bekenntnissen, die einen Bischof oder 
oberen Kirchenvorsteher im Lande haben, wie auch mit Rük- 

sicht auf die frühere kaiserliche Entschlieszung; gleichzeitig 
‚wäre das Fiskalgut' Alvinz zur Dotation des Bischofs anzu- 
weisen ; 

20° Bewilligung zur - Errichtung von höheren Unterrichts- 
anstalten . oder sogenannten Akademien, wie solche bereits 

für die übrigen drei Bekenntnissen im Lande bestehen; 

3 Einräumung der Kathedralkirche von Klausenburg 
an die Katholiken nach vorgängiger Abnahme aus dem Be- 

size der Unitarier;



4 Gestattung der Herstellung und Benüzung der ver. 
fallenen und leeren Kirchen und Klostetgebäude; 

5° Anordnung, dasz die Waisen Katholischer Aclten 
blos den katholischen Anverwandten als Vormündern zur Er. 
ziehung anvertraut würden, weil sonst Kinder von Katholiken, 
wie z. B. jüngsthin die des Gyeröfi, in die Hände der Arh. 
ner geraten und der väterlichen Religion abwendig werde 
müszten ; 

" 
6 Gründung eines Jugendseminars aus dem noch vom Fürsten Stephan Bathory angewiesenen- jährlichen Einkonma von tausend ungrischen Golddukaten, welches leztere von der Kammer fortan bezogen wird, aber nunmehr seiner ursprüng. lichen Bestimmung zugeführt werden möge; 
7”° Verpflichtung der Katholiken den.Zehent blos an die Geistlichkeit ihres Bekenntnisses und nicht an den aka. tholischen Klerus zu entrichten, da Ja die Akatholiken gleich- : falls nach diesem -Grundsaze. verfahren; 
S-mo Anordnung, dasz unter den, in den drei landstän- dischen Archiven zu Klausenburg, Weiszenburg und Hermar- stadt angestellten Archivaren mindestens einer dem kathol:- schen Glaubensbekenntnisse angehören solle; 
9”° Um die Buchdrukerpresse, die gleichsehr dem rel- giösen Glauben als der loyalen Unterthastreue abträglich wer ., den kann, zu neutralisiren, erscheint die . Verfügung als not- ' wendig, dasz kein Schrifstük abgedrukt werden dürfe, das :' nicht vorher. von einem Katholiken durchgesehen und als zum Druk geeignet unterfertigt worden wäre. | Auf dem politisch-administrativen Gebiete forderten da- gegen die katholischen Stände: 
Itens Dasz für die höheren Aemter, wie z. B. für den geheimen Rath oder das Protonotariat, bei jedesmaliger Be- sezung drei geeignete Personen in Vorschlag gebracht wer den sollen, wovon mindestens Eine dem katholischen Glauben angehöre; denn ungerecht sei überhaupt die eben vorherr- schende ungleiche Acntervertheilung, der gemäsz unter vier- zehn Obergespänen neun Calviner und nur fünf Katholiken, unter sechs Tafelräth i i iK ken vorkämen, als Pr 
«te : . . . d zus Die wichtige Stelle eines Sekretärs und Referen- ars an der siebenbürgischen Hofkanzlei, die damals von



Benedikt Henter, einem zwar katholischen und redlichen, aber 

unbeholfenen Mann, besezt war, möge demselben entzogen und 
dem talentvollen Katholiken Joannes Fiath verliehen werden; ' 

“ grtens In den Städten und Märkten sollen innerhalb der 

Zünfte wie die Akatholiken so auch die Katholiken zu Amt 
und Würde gelangen dürfen; . 

ges Da endlich jede der drei anerkannten Nationen Sie- 

benbürgens ihr eigenes Siegel führt, die katholische Religion 
aber, die in keiner dieser Nationen ausschlieszlich vorherrschte, 

keine besondere Berüksichtigung genieszt, so baten die katho- 

lischen Stände, dasz mindestens die Aufbewahrung Eines Na- 
tionalsiegels einem Katholiken anvertraut werde. ®) , 

Wie also die Katholiken in Siebenbürgen einerseits nicht 
blos die Erziehung ihrer Kinder im eigenen Bekenntnisse und 

die Gleichberechtigung ihrer Kirche, sondern auch durch Ein- 

führung der von katholischer Hand zu handhabenden Censur 

die ausschlieszliche Bevormundung des Geistes mit Eifer an- 

strebten, so ging anderseits ihr Bemühen auf politisch-admi- 

nistrativem Gebiete dahin, die Gleichberechtigung nur als Stufe 
und Unterlage zu benüzen, um auf derselben bei ausreichen- 
der Unterstüzung des Hofes allmälig die Suprematie über die 

andern Bekenntnisse zu erringen. 

Ihre eifrigen Bemühungen in diesem Belang gewannen 

an Wirksamkeit, nachdem sie zumal mittels einer neuen Ein- 

gabe ihr Anliegen beim Kaiser abermals in Anregung ge- 

bracht und insbesondere die ausgiebigere Aemterverleihung 

an Katholiken des Näheren begründet hatten. **) Die Quelle 

des lezteren Uebels liege — so behaupteten sie—in dem allzu 

ausgedehnten Aemterbesezungsrechte des Landesguberniums. 

Bei der Zusammensezung dieser Behörde seien nun allerdings 

die vier recipirten Bekenntnisse gleichmäszig mit je drei Mit- 

‘gliedern vertreten; allein da die drei akatholischen Bekennt- 

nisse troz aller sonstigen Meinungs- und Interessen- Abwei- 
chung dennoch in dem gemeinsamen Bestreben, welches da- 

hin abziele, die Katholiken zu unterdrüken und von allen 

*) Memoriale Statis Regni Transylvaniae Catholici, dd® 5. Mai 2699, 

Caesari porrectum. - , 

*=) Humillimum Memoriale Statüs Catholici Transitvanici, Imperatori prae- 

sentatum, dd® 29. Mai 1699.
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Aemtern auszuschliesen, über Zwek und Mittel einmütig zu 

sammenstinmen, und da demnach in solchen Fragen die 
Stimmenmehrheit von neun gegen die Minderheit von drei 
sich geltend macht, so müsse die katholische Partei bei der 
Aemterbetheilung unvermeidlich den Kürzeren ziehen. Solcher. 
gestalt habe das Gubernium freilich, wie es jüngst geschehen, 
unter neun Candidaten für Obergespannschaften und Capita- 
nate blos Einen Katholiken in Vorschlag bringen dürfen. Es 
laste also zur Zeit auf den Katholiken eine so tief verlezende 
und folgenschwere Unterdrükungssucht wie nicht einmal zur 
Zeit der akatholischen Wahlfürsten, die doch nicht so weit 
gegangen wären. Die bleibende Austattung des Guberniums 
mit der Aemterverleihungs-Befugnisz stelle aber die Gefahr 

“in sichere Aussicht, dasz die Siebenbürger dieser zumeist aus 
Akatholiken bestehenden Behörde weit mehr würden zu Willen 
und Gefallen stehen wollen als dem Kaiser selbst und seinen }' 
Ministern; sie würden eben deshalb selbst in hochnötigen | 
Dingen sich aller Berufung an den Hof enthalten, was der 
pflichtschuldigen Unterthanstreue jedenfalls zum Abbruch ge- 

. reichen müszte. Ja wenn eimal wider besseres Erwarten die 
Akatholiken zur Untreue schritten, so wären sie in der Lage 
ganz bequem das ganze Land mit gleichgesinnten Beamten 
zu überspannnn.’ 

Gegen ein solches Uebel gebe es ein Abhülfsmittel blos 
darin, dasz der Kaiser selbst die unmittelbare Ernennung für :' alle jene Aemter und Stellen vollziehen möge, über die ihm :! theils nach den bisherigen Landesgesezen, theils nach dem kaiserlichen Diplome von 4. December 1691 das ausschliesz- liche Besezungsrecht vorbehalten ist. Da nun in diese Kate gorie gerade die höchsten‘ und höheren Landesämter, ak: das des Gouverneurs, des Kanzlers, des Obergenerals, der Gubernialräthe, des Protonotars, der Gerichtstafelräthe, der Obergespäne und Verwaltungscapitäne, - des Thesaurarius u. s. w., unbestreitbar Eingereicht werden m üszten, so läge in der 

ungsantrag des Guber-



zur Annahme vor. In ihren Augen konnte der um das Erzhaus 

. ;hochverdiente, aber calvinischgläubige Graf Nicolaus Bethlen, 
den das Gubernium zum Capitän des Udvarhelyer Stuhls vor- 

geschlagen hatte, nicht blos seines Glaubens halber, sondern 
auch seiner lezten politischen Haltung wegen keine Gnade 

finden, indem er seiner hohen administrativen Anstellung aus 
Strafe für die Anzettlung eines Aufruhres verlustig erklärt 

wurde. Sie schlugen den Katholiken Franz Henter zum Pro- 
tonotar, .den gleichfalls katholischen Grafen Michael Mikes 

zum Szeklergeneral und dritten Landessiegelbewahrer, den 
Simon Boer zum Capitän des Fogarascher Districts vor; 

lezterer ‚Candidat war als tapferer Soldat aus der Schlacht 
von Zenta bekannt, wo er das goldene Reichssiegel des 

Groszherrn erbeutete und dem Prinzen Eugen überbrachte, 

“ und vermöge seines kriegerischen Wesens und. katholischen 

Glaubens eignete er sich ganz ‘besonders zur Verwaltung 

eines Bezirks, dessen in die Walachei mündender Gebirgs- 

pasz, nach der Ansicht der Stände, nur einem Katholiken 

mit Zuversicht anvertraut werden durfte. Eine confessionelle 

Ausnahme, die aus Klugheit notwendig schien, erfolgte durch 
die Anempfehlung des Unitariers Joannes Särossy zum Ober- 

gespan des Comitates Kokelburg (Kükölö). In Antrag für den \ 
Königsrichterposten in Hermanstadt kam der Sachse Johann 

Zebandus, ein sehr verschmizter Mann, für Umtriebe jeder 

Art wie geschaffen, Sohn des’ Hauptpredigers an Tököly’s 

Hof, und selber Zögling einer reformirten theologischen Lehr- 

“ anstalt, ehemaliger Aspirant für den Predigerdienst bei Tököly. 
Da er als Königsrichter zugleich die Rathstelle im Gubernium 

erhalten. muszte, so schien seine Ernennung nicht ganz unbe- 

denklich, jedoch kaum zu umgehen. Im Interesse der Sicher- 

“ heit des Landes hielten sie dagegen nur die Bestellung eines 

katholischen Obergenerals in Siebenbürgen für zwekmäszig 

und unbedenklich. 
Der Erfolg solcher zu Gunsten der katholischen Kirche 

an einen streng katholischen Monarchen gestellten Anforde- 
rungen liesz nicht lange auf sich warten und ein Groszer Theil 

derselben fand nach wenigen Monaten, der andere Theil später, 

stufenweise förmliche Anerkennung und Erfüllung. 
Als die dringlichste und abhülfsbedürftigste Frage galt 

in Wien diejenige der katholischen Erziehung, ‚die denn auch



vor allen andern zur Lösung kam. Der Kaiser erklärte in 
einen abgesonderten Erlasse ‘an General Rabutin und das 
siebenbürgische Gubernium, dasz es platterdings seiner Auf- 
fassung, Absicht und Willensmeinung widerstreite, katholische 
Mündel akatholischen Vormündern zur Erziehung und Pflege 
anvertraut zu sehen. 'Er befahl demnach, dasz nicht blos die 
hinterlassene Kinder der beiden Katholiken Gyeröfy und 
Gyulaffy den über sie bereits bestelten akatholischen Vor- 
mündern sofort unbedingt entzogen und in die Hände von 
katholischen Pflegern überantwortet werden sollen, dasz fer- 
ner in Betreff anderer dergleichen katholischen Mündel für 
solchen Fall ein gleiches Verfahren zu beobachten wäre, son- 
dern dasz auch in -Hinkunft einem Akatholiken niemals die 
Vormundschaft oder Curatel über katholische Kinder zu über- 
tragen käme. *) Welche folgenschwere Bedeutung eine solche 
Anordnung selbst für Aelterntheile im Falle einer gemischten 
Ehe haben müsse, läszt sich unschwer absehen. 

In Betreff der übrigen Anforderungen arliesz der Kaiser 
am 5. September 1699 das unter dem Nammen Puncta Leo- 
poldina bekannt gewordene wichtige Diplom, worin er anord- 
nete: dasz die Katholiken ein Viertheil des ihnen obliegenden 
Zehents nicht mehr den akatholischen Prädikanten, sondern 
der katholischen Geistlichkeit zu entrichten haben, wobei es 
den Akatholiken freistehe, ihren Zehent an ihre eigenen Seel- 
sorger abzuführen; dasz von je drei vorgeschlagenen Bewer- 
bern zu den im Diplom vom J. 1691 bezeichneten Landes- 
ämtern 'einer stets ein Katholik sein müszte; dasz in Städten 
und Märkten ebenso zu Gemeinderathwürden wie zur Ver- 
waltung ‘höherer Bürgerämter uud zu Zünften Katholiken in 
gleicher Anzahl Zulasz erhalten sollen; dasz alle der Gleich- 
berechtigung der katholischen Kirche widerstreitenden Ge- 
wohnheiten, Geseze und Statuten, mögen sie von der Ge-. 
sammtheit der Akatholiken oder von einzelnen Städten und 
Marktfleken eingeführt sein, als aufgehoben und erloschen 
anzusehen kämen, wornach also in Hinkuft den Katholiken 
ein gleicher Rechts- und Privilegiengenusz wie den Akatho- 
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liken zu Gute zu kommen habe; dasz endlich eines der drei 
Landessiegel den Katholiken zur Aufbewahrung anvertraut 

und ihnen auch die Mitüberwachung des Landesarchivs ge- 

stattet werden solle. *) Schlieszlich. fand kaiserlicherseits die 

gewünschte Errichtung eines katholischen Bisthums besondere: 

Beachtung und Förderung. Zur Dotation desselben wurde die 
Fiskalherrschaft Vinz ausersehen und diese dadurch entspre- 

chend bevölkert, dasz man eine ansehnliche Ansiedlung ka- 

tholischer Bulgaren, die theils aus Bulgarien selbst, theils aus 

‚der Walachei herüber wanderten, dahin leitete und die An- 

siedler mit namhaften Vorrechten ausstattete. Unmittelbare 

Unterstellung an die Hofkammer und das siebenbürgische 

Schazamt (Thesaurariat); Anweisung von Feld- und Baugrün- 
den, von Wiesen- und Waldungen; Immunität von Einquar- 

tierungs-, Vorspanns- und jeder anderer Militärlast; freie Ver- 

kehrsgestattung: in allen östereichischen Erbländern; Berech- 

tigung zur Wahl eigener Richter, Geschworner und Schieds- 

gerichte; Nichtzulassung fremder Mitglieder in die bulgarische 

Gemeinde, auszer nur mit zustimmung der Bulgarischen Au- 

toritäten; Ermäszigung des jährlichen. Steuerbetrags auf je 
zehn Rhein. Gulden für die Familie und Beginn der Steuer- 

pflicht nach drei Jahren; endlich freie Uebung, des katholi- 

schen Religionscultus mit dem Rechte der Kirchenerbauung 

und Pfarrbestellung unter voller Abhängigheit vom regelmä- 

szigen katholischen Diöcesanbischof: das waren die Hauptge- 
währungen an die zur Vermehrung der katholischen Bevöl- 

kerung herangezogenen Bulgaren. **) Als diese nun bei der 
Uebertragung der Domäne Vinz an das katholische Bisthum 

nicht ohne Grund die Besorgnisz hegten, es könnten gar 
leicht ihre Privilegialrechte mit den Befugnissen und Interessen 

der neuen Gutsherrschaft in Widerstreit geraten, machten sie 

ihr Bedenken am Wiener Hof mit der Betonung geltend, dasz 

im widrigen Falle die einwanderungslustigen Bulgaren aus der 

Walachei nicht mehr heranrüken, die bereits hier angesidelten _ 

aber sich von all ihren Unternehmungen zurükhalten würden. 

Hierauf erflosz ein kaiserliches Dekret, das den siebenbürgi- 
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schen Guberhium auftrüg, die der bulgarischen Nation verlie- 

"henen Privilegien nicht blos selbst aufrecht zu erhalten und 

Widerstreben der 

akatholischen 
Stände und der 

Landesregie- 

rung. 

zu beobachten,.sondern auch die Verlezung oder Miszachtung 
derselben durch wen immer nicht zu dulden. “) 

Dem ernstlichen Bestreben des Kaisers, die Katholiken. 

rechte nach Möglichkeit zu erweitern und an denselben auch 

den Unirten gleichen Antheil zu gewähren, sezten die sieben- 
bürgischen Stände einen zähen und stillen, wenngleich in ge- 
sezliches Gewand gehüllten Widerstand entgegen. Sie beschlos- 
sen am Landtage (8. September 1699) ein Gesez, demgemäz. 
die nichtunirten Geistlichen, wenn sie zu einer der recipirten 
Religionen, also im vorliegenden Fall zur katholischen, über- 
treten, blosz der Vorrechte derselben und nicht etwa mehre- 
rer anderer Rechte theilhaft werden sollten, mithin noch immer 
verpflichtet zu bleiben hätten von Gütern, die Privatgrund. 
herrschaften eigenthümlich angehören, die also kein’ eigentli- 
ches Kirchengut sind, den Zehent wie bisher zu entrichten. 
Nach demselben Geseze durften. griechisch-orientalische {nicht- 
unirte) Geistliche, die bei ihrer Religion treulich ausharrten, 
keine andere Behandlung als die nach den bisherigen Gese- 
zen ansprechen. Ueberdies anordnete dieses Gesez, um eine’ 
sicherere Ueberwachung zu erzielen, die Ernennung von eige- 
nen Unions-Commissären, denen es obläge, an Ort und Stelle 
dörf- und gemeindeweise die Zahl und den Zustand der grie- 
chischen Geistlichen und ihrer Glaubensgenossen zu ermitteln, 
die Kirchen und ihr besonderes Besizthum und ebenso das 
Eigenthum der Geistlichen genau zu untersuchen und darüber 
an das Landesgubernium Meldung zu erstatten. Als nebstdem 
die akatholischen Stände auf dem Landtage bei Verkündi- 
gung der den Katholiken so günstig lautenden fünf soge nannten Leopoldinischen Punkte in so heftige Aufwallung gerieten, dasz sie den Anschlag zu einer Schilderhebung des 
Landes faszten, erging über Anstiften des Kardinals Kolo- nicz der gemessene kaiserliche ‚Auftrag an den General R# uam die a L uiheliken gewordene Gewährung um jeden 

oltener Waffengewalt durchzuführen. —_ı_ 

®) Petizione dei Bul 
I-le Conte di Secau. — N 
dd? Vienne, 23, 

car < en re . u ect gari catholici congregati in Wintz all Coammissano 
Tandatum Imperatoris ad Gubernium Transylvaniat, 

Augusti 1702,  



Im gleichen Gegensaz zu den confessionellen 'Gewährun-- 

sen des Monarchen, wenn auch in milderer Form, trat. zur 

selben Zeit das in seiner groszen Mehrheit akatholisch zu- 

sammengesezte Landesgubernium, welches wie über manche: 

andere wunde Stelle so namentlich über die religiöse Frage 
lebhafte und dringliche Vorstellungen nach Wien zu richten u 

sich beeilte. *) 
Die einmal thatsächliche eingeschlagene Richtung — sagt 

das Gubernium — ziele wie ‚schon in Ungarn so auch in Sie- 

‚benbürgen dahin ab, dasz binnen kurzer Frist Niemand sonst 

als nur ein’ Katholik zu einem ansehnlichen Amt gelangen | 

könne. Werden ja doch die Vorschläge. für Aemterverleihun- 

gen durch die Hand und unter dem Siegel der katholischen 
Stände zum Kaiser hinaufgeleitet, und gehe man überdies 

damit um, die vom grundgesezlichen Diplom und den nach- 

träglichen, landesfürstlichen Beschlüssen festgestellte Empfeh- 
lungs- und Besezungsweise für Landesämter völlig abzuschaffen. 

Man habe ferner dem romänischen Volke, welches nicht etwa 

von Religion,“ sandern nur von Aberglauben durchdrungen, in, 

jeder Beziehung sehr roh. und zu aller Unthat bereit sei, eine 

Religionsänderung zudekretirt und seine übertretende Geistlich- 

keit von vielen öffentlichen Lasten entbunden. Eine so .durch- 

greifende religiöse. Neuerung aber, weit entfernt der katholischen 

Religion zu nüzen, bedeute doch nichts anders als einen Umsturz 

der siebenbürgischen Landesgeseze, als eine Ueberwälzung der 

abgenommenen Lasten auf die Schultern der übriggebliebe- 

nen Steuerträger und endlich als eine Aufreizung der dem . 

griechlingischen Irrglauben (graecanicae sectae) anhängenden 

Nachbarfürsten. Genauer bei Licht besehen, habe man aus 

den Romänen nicht etwa echte Katholiken oder thatsächlich 

Unirte, noch auch Freunde und Anhänger des Katholicismus, 

sondern lediglich leib- und sachfreie Männer ‚geschaffen, die 

deszwegen allein schon eine besondere Streitlust gegen ihre 

Gutsherrschaften faszten. Wenn man zu all’ dem noch die 

in Gang gebrachten Versuche betrachte, die siebenbürgische 

Hofkanzlei . aufzuheben und''sie durch die ungrische.zu erse- 

zen, so sei dagegen dennoch zu bedenken, dasz solche Neue- 

®) Litera Gubernü Transilvaniei ad Imperatorem , dd®, ‚Alba Juliae, 14. 

hulii 1699. 
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rungen und ‚Versuche weder dem Throne, noch einem Lande 

nüzen können, in welchem der Glaubenseifer noch zu jeder 

Zeit. theils durch die hohe Staatspolitik, theils durch den be- 

schwornen Bund der Nationen und Religionen eine merkliche 

Mäszigung und Linderung erfahren babe; solcher Mäszigung 

“sei es aber noch allein zu verdanken, dasz dieses Land, um- 

rungen von so vielen Feinden, vollgepropft von verschiedenen 
Religionen, Sprachen und Stämmen, regiert von Fürsten schr 
abweichenden‘ Glaubens, seinen Bestand und seine Selbst- 
ständigkeit über die Fluten stürmischer Zeiten hinweg habe 
retten können. . . 

. Das Landesgubernium wies ferner darauf hin, wie schwie- 
rig es ihm bei der durch dergleichen Neuerungen. und Um- 
sturzversache erzeugten Erbitterung des Volkes fallen müsse, 
die in Flusz geratene massenhafte Auswanderung hintanzu- 
halten. Die Moldau, Walachei, Bulgarien, auch einige Theile 
Oberungarns, namentlich. die Comitate Bihar und Zarand, 
hatten nämlich sowol durch die Zusicherung persönlicher und 
sächlicher Freiheit wie auch durch die Gewähruhg entgegen- 
kommender unverweilter Aufnahme die. Auswanderungslust 
der in ihrem Glauben bedrängten Bevölkerung zu schüren 

und. zu eigenem Vortheil auszubeuten gewuszt. Zu statten 
kam ihnen hiebei die starke, troz des zur Neige gehenden 
Fi . . . - N ö Kriegs auch im Frieden noch andauernde Belastung und 
materielle Erschöpfung des von Feind und Freund gleich 
heimgesuchten Landes,‘ dessen berechtigte Hoffnungen auf 
baldige Erleichterung ungeachtet der kaiserlichen Verheiszung 
nicht in Erfüllung gingen. Der mit dem Frieden eintretende 

‘ Nachlasz desz Tributs von 50,000. Thalern und der sonstigen 
Lasten an die Pforte war dem Lande versprochen und das 
goldene Zeitalter der Freiheit angekündigt worden. Anstatt dessen dauerten die Zwangslicferungen (Requisitionen) im Be- laufe von mehr als Einer Million Gulden noch fort. Die Ein- quartierungen und Erhaltungslasten des Milit i . ärs, die nunmehr 
vornehmlich im Sommer statt hatten, 
mann und Bürger eben jene Vorräthe von Lebensmitteln, die sonst zur eigenen Durchwinterung aufbewahrt worden wären. ie kaiserlic hr iserli he Anordnung, dasz_ der Mehrbetrag der Zwangs- telerungen über den Belauf von 400,000 Gulden aus dem Staatsschaze rükzuerstatten sei, kam durchaus nicht zur Aus- 

kosteten dem. Land- 
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führung. Zudem erschien die innere Sicherheit des Landes in 

Folge der. beim Kriegsende .sich allenthalben zerstreuenden 

Freibeuter, Nachzügler und Abenteurer mehr als ‚je in Frage 

gestellt und preisgegeben. Vergebens versuchte das Landes- - ° 
. gubernium die üble öffentliche Stimmung mit Verheiszungen 

baldiger Abhülfe und mit anderen Trostgründen in ein bes- 

seres Geleise zu lenken; das leidende Volk, verzweiflungsvoll 

und  misztrauisch, schenkte der Regierung keinen Glauben 

mehr, half sich selbst, .so gut es ging, und wanderte endlich 

aus, wenn es nicht anders gehen konnte. Die Macht der Re- 
gierung reichte mit knapper Noth ‘dazu aus, einen etwaigen 

Aufstand niederzuschlagen, allein sie war troz aller Anspan- 

nung und Executionsstrenge nicht wirksam genug, um einer 

völlig erschöpften und ausgesogenen Provinz die vorigen Lei- 
stungen abzupressen. Truppen und ‚Bevölkerung haszten sich 
übrigens gegenseitig in gleichem Grade und mit gleichem 

Recht, jene als Vollstrekerin unmenschlicher Eintreibungen, 

diese als karge Ernährerin und unwillige Unterstandgeberin 

des Militärkörpers. Eine Meuterei der Truppen und ein Auf- 

stand des Volkes standen gleich nahe im Bereiche der Wahr- 
scheinlichkeit. Angesichts dieser Stinnmung, Zustände und 
Thatsachen rieth das Gubernium, dem Kaiser von jeder ein- 

greifenden Neuerung auf politischem und kirchlichen Gebiete 

ab und empfahl ihm die strenge Aufrechthaltung des'\Verfas. 

sungsdiploms : vom J. 1691. 
Der Ernst und die Stichhältigkeit solcher Erwägungen 

vermochten gleichwol nicht die einmal eingeschlagene unions- 
freundliche Bahn abzulenken oder einen Stillstand zu bringen. 

Man wurde in Wien nur desto vorsichtiger in. der Benüzung 

der gegnerischen Blöszen und trachtete mit Erfolg den Wi- 

derstand der Akatholiken_ durch abgesonderte Abfindung mit 

einem Theil derselben abzuschwächen. Da die sächsische Na- 

tion mehrere Gewährungen bei Hof in Anspruch genommen 

hatte, die’für ihre Stellung und. Interessen von besonderer 

Wichtigkeit waren, so willfahrte man ihr in vielen Punkten 

- und stimmte sie hinwieder zur Nachgiebigkeit in der Unions- 

frage. Man gestattete ihr demnach die Aufstellung cines Ge- 

schäftsführers oder Agenten am Kaiserhof, ein zweijähriges 

Morätorium und einen blos zehnprocentigen Zinsenfusz gegen 

ihre Gläubiger; man ernannte auch den. von ihr erbetenen 

> 
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Candidaten Joannes Zebranius zum Königsrichter in Hermann- 

stadt, man traf aber auch gleichzeitig die Verfügung, dasz 

die zur katholischen Union übertretenden romänischen Geist- 

lichen von jeder Abgabe an’s Sächsenvolk enthoben, die 

nicht unirten Geistlichen aber zur verhältniszmäszigen Beitrags- 

leistung in die auf 3000 fl. festgesezte Jahressumme wie seit- 

her so auch in Hinkunft herangezogen werden sollen. Indem 
nun die Sachsen jene Gewährungen annahmen, erübrigte ihnen 
wol nichts als die in derselben Urkunde zum Vortheil der 
Union ausbedungene Immunität gleichfalls anzuerkennen. ”) 

Uebrigens versuchten die Reformirten sich in demselben 
Spiel, durch welches die katholische Propaganda mehr als 
einmal ihren Zwek zu erreichen wuszte: auf den romänischen 
Klerus, und namentlich auf dessen jeweiligen Bischof, warfen 
beide Theile gleich sorgsam die Angel aus. Als daher nach 
Theophil’s Abgang der bischöfliche Siz seiner Besezung entge- 
gen haärrte, bewarb sich um denselben, über Anstiften der refor- 
_mirten Standesherren, ein durch Kenntnisz und Bildung ausge- 
zeichneter romänischer Geistliche, Namens Joan Zirka, der zum 
Calvinismus übertreten war und an dem Gouverneur Banffy eine 
mächtige Stüze gefunden hatte. Er vermochte gleichwol gegen 
den Schüzling der katholischen Partei, Athanasius, nicht durch- 
zudingen, ‘zog sich jedoch seither mannigfache Verfolgungen 
‚seitens der Unionisten zu und wurde im ‚Jahre 1702 in Ge- 
fängnisz und Ketten geworfen. Er entwich zwar aus dem 
Verhaft, und es gelang ihm. unter dem Einflusse des Guver- 
‚neurs und der reformirten Standesherren eine Anstellung als 
Pfarrer in einer reformirten romänischen Gemeinde des Hu- 
nyader Comitats zu erringen; allein auch von dort vertrieben 
ihn die unausgesezten ‚Nergeleien, Verfolgungen und Verun- 
glimpfungen der 'unionistischen Vorkämpfer. Die Seelenfän- 
gerei der Reformirten war also diesmal derjenigen der Unio- 
nisten weder an Umfang noch an Intensität o der Erfolg auch 
nur annäherungsweise ebenbürtig. ' 

’ 
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Theils zur Lösung der bei den siebenbürgischen Stän- 

den und der romänischen Laienbevölkerung auftaüchenden 

Anstände, theils zur Festigung und Verbreitung der Union 

im Lande trat nunmehr das Bedürfnisz der Regelung der 

Verhältnisse der neuen Cultusgenossenschaft immer entschie- 

dener in den Vordergrund. Kardinal Kolloniez machte diesz- 
falls seinen hohen Einflusz beim Kaiser geltend und zu dem 
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Kaiscrliches. 

Statut für die 

Unirten. 

gleichen Zweke ging der Bischof Athanasius im Jahre 1700 °- 

nach “Wien. Leopold I erliesz dem zufolge am 19. März 1701 

ein in 15 Artikeln abgefasztes Statut, das allen obigen Rük- 

sichten Rechnung trägt und die hierarchischen, ökonomischen, 

disciplinären und Schulverhältnisse der Unirten durch concrete 

Bestimmungen ordnet. *) Z— 
Diese Urkunde trägt auf ihrer Stirne das Gepräge des 

frommen und strengkatholischen Sinnes, dem sie ihre Entste- 

hung verdankt. Der Kaiser bekennt ausdrüklich, dasz ihn zu 

diesem Erlasse die tief innerliche dankvolle Anerkennung des 

offenkündigen göttlichen Segens getrieben habe, der im Tür- 

kenkriege sich durch glänzende Siege und groszartige Erobe- 

rungen offenbarte und den er der Fürbitte und Verwendung 

der frommen Geistlichkeit zuschreibe, als welche den göttli- 

chen Unwillen zu besänftigen wuszte. Habe er doch selbst 

aus eigener Erfahrung die Wahrheit des Sazes erprobt, dasz 

durch Förderung der Gottesverehrung Reiche sich festigen, 

gedeihen, Ruhm und Grösze einernten, so wolle er auf glei” 

chem gottgefälligen Wege auch im vorliegenden Falle der 

reuig sich bekehrenden Nation gegenüber vorgehen. 

Nun bestätigt der Monarch neuerdings die der urirten 

Kirche, Geistlichkeit und kirchlichen Habe mittels Diploms 

vom 16. Februar 1699 verliehenen Rechte, Privilegien und 

Immunitäten. Ferner enthebt und befreit er die Kirchen und 

geistlichen Personen von allen Personal abgaben, von der 

Zehnt-, Zoll- und Mauthpflichtigkeit in gleicher Art wie an- 

dere Adelige befreit’ sind. - 

Da es nun galt die romänische Laienwelt. für die Union 

zu gewinnen, so verfügt eine weitere Bestimmung, dasz die 

Laien überhaupt mit Inbegriff von Personen niederen Standes 

\ ®) Diploma Imperatoris Leopoldi I pro Valachica Natione graeei ritüs 

uniti, dd® Viennac,-19..Marty 1701. '



nach vorschriftsmäszigen Uebergang zur Union sofort als ka. 
tholiken anzusehen, als ‚vollberechtigte, und nicht blos ak | 
tolerirte Landeskinder zu behandeln’ und als solche zum Ge. ! 
nusz der Landesgeseze und zur Anspruchnahme. der allge- 
meinen Vortheile zuzulassen sind. Niemanden soll es gestattet 
sein der verliehenen kirchlichen Immunität Eintrag zu thun, 

“die unirten Geistlichen als Leibeigene zu behandeln, sie zu 
verfolgen oder ihnen Geschenke abzunötigen. -Die vorigen, . 
der Union nicht mehr anpassenden, Katechismen sind ihren 
Besizern abzufordern und durch neue wolberichtigte zu ersezen. 

Als die merkwürdigste Bestimmung erscheint die Errich- 
tung eines geschäftlichen Generalauditoriates (causarum gene- 
ralis Auditor), bestehend aus einem begabten, sachgewandten ' 
und geschäftserfahrnen Theologen; welchen der Kaiser oder 
der Erzbischof von Gran der unirten Kirche als Beirath und 
canonischen Wegweiser zu dem Ende zutheilt, damit er die | 
Befolgung des canonischen Rechtes und der Kirchengebote 
ernstlich überwäche und jedwede dieszfällige Abirrung sowol 

... der Synode, deren Verhandlungen er immer beizuwohnen 
hat, wie auch des Bischofs und seiner Geistlichkeit hintan- : 
halte. Weiterhin soll der Bischof nebst seinem Klerus un- 
mittelbar dem Erzbischof von Gran  unterordnet und ver- 
‚pflichtet sein etwaige Klagen wider seine Geistlichkeit blos 
an diesen vermittelst des zugetheilten Theologen zu richten. 

Vorsicht und Misztrauen in weit höherem Grade spricht aus der ferneren Bestimmung, die dem Bischof untersagt sich mit dem Fürsten der Walachei, irgend einem griechischen 
, „oder dem serbischen Patriarchen oder mit Akatholiken über- 
,, ‚haupt in schriftlichen oder wie immer gearteten Verkehr ein- 

zulassen; nur in Nothfällen und eigenen Privatangelegenheiten, ‚niemals aber in National- und Kirchensachen wird ihm eine Correspondenz, die er jedoch vorläufig dem Theologen vor- zuweisen hat, gestattet. Ebeii so wenig darf der Bischof ohne Vorwissen ‘dieses Theologen Geistliche strafen, den Kirchen- 
bann verhängen, Ehen trennen; auch soll sein Gefolge nur aus unirten oder katholischen Personen bestehen. 

Um das Volk. anzuloken, bedurfte es eines ' wolfeilen Priesterdienstes. Für die Ausspendung der Taufe, "des Altars und Sterbesacraments entfällt demnach keine. Vergütung, für  



. die anderen Priesterfunctionen blos eine von der Synode spä- 

ter festzusezende mäszige Stolgebühr. 

‘Zum Genusz der Rechte und Privilegien ist.eine blosze 

Erklärung des Eintritts in die Union nicht ausreichend, son- 

dern das vor dem Bischof und dem Theologen abzulegende 

Glaubensbekenntnisz unbedingt erforderlich. Eben so genügt 

es nicht, dasz sich Jemand unter den Schuz einer in Sieben- 

bürgen recipirten Religion stelle, um: söfort ihre Rechte zu 

genieszen, sondern er musz auch Alles das glauben und be- 

kennen, was diese glaubt und bekennt. Deszhalb kann auch 

ein griechischer Glaubensgenöosse sich keiner der drei akatho- 

 lischen recipirten Religionen anschlieszen, so lang er seinen 

. Glauben nicht aufgibt; denn es ist, wie das Diplom sagt, 

ganz was anderes sich mit einer Religion vereinigen und was 

anderes blos ihren Schuz annehmen. “ 

Das Ernennungsrecht für die bischöfliche Würde ge- 

bührt dem Kaiser, welchem drei taugliche Candidaten hiezu 

in Vorschlag zu bringen sind, wornach sodann die siebenbür- 

gische Hofkanzlei wie bei den andern höheren Kirchenwürden _ 

die weitere Vollziehung zu besorgen hat. - . 

Für die genaue Beobachtung aller Bestimmungen dieses 

Statuts werden der Bischof und der Theolog Sorge tragen 

und hiezu erforderlichenfalls über Anlangen Schuz und Beistand 

von den Civil- und Militärautoritäten erhalten, an die zu dem 

Behufe gleichzeitig ernstgemessene Weisungen ergehen. 

Endlich soll die Veröffentlichung. dieses Diploms im gan- 

zen Lande auf regelmäszigem Wege erfolgen und demselben, 

gleichviel ob es in Original, beglaubigter Abschrift oder im 

Druke vorgewiesen würde, voller Glaube gezolit werden. 

So lautet der Hauptinhalt einer für die ganze Zukunft 

der Union sehr belangreichen Urkunde, die mit geringen Aus- 

nahmen noch fortan in Geltung steht, die jedoch ein so stren- 

. ges System der Bevormundung über die unirte Kirche in Sie- 

benbürgen eingeführt und die bischöfliche Gewalt durch die 

Beiordnung eines reichbefugten Theologen dermaszen ge- 

schwächt hat, dasz die übertretende romänische Nationalkir- 

che zu einer einfachen katholischen Diöcesan-Filialkirche zu- 

sammenschrumpfen muszte. Ihre Knechtung lähmt heute noch 

ihren Flügelschlag und ihre Zwitterstellung, die den Orient 

mit dem Oceident .zu amalgamiren versucht, dient weder



.., und Zukunft der 

. zur Erhöhung ihres Ansehens, noch zur Anlokung neuer acht. 
EEE baren Bekenner. 

Ernennung des Nachdem nun solchergestalt die Union in Bezug auf 
a un Grundsaz und Ausführungsweise, auf Rechts- und Pflichtgebicte 
Wesen, Stellung zur beiderseitigen Befriedigung ihre endgültige Lösung gefun- 

den hatte, erübrigte nunmehr die Festigung und Sicherstellung 
des Werkes durch Einführung einer regelmäszigen unirten Hie- 
rarchie. Natürlich fiel am Hof die Wahl auf den ehrgeizigen 

. . Hauptanführer des romänischen Religionswechsels, den Bischof 
Athanasius, der nur unter solcher insgeheim zugesagter Bedin- 
gung sich zur Vollendung seiner Aufgabe herbeiliesz. Er wurde 
namentlich über besondere Anempfehlung des Gouverneurs Gra- 
fen Banffy und des angeschenen Standesherrn Stephan Nalaczy 
zu Beginn des Jahres 1701 in's Hoflager nach Wien entboten, 
in der katholischen Stiftskirche zur St. Anna nach römischem 
Ritus als Bischof ausgeweiht und in der Voraussezung des 
wirklichen. Unionsvolzuges zum Oberhirten für die neuerrich- 
tete unirte Diöcese in Siebenbürgen feierlich und urkundlich 
ernannt. Ein goldenes Brustkreuz an einer schönen Haltskette, 
ein Medaillon mit des Kaisers Bildnisz, wie auch der Ehren- 
titel eines kaiserlichen Rathes, bezeugten das hohe Wolwollen 
Leopold’s I .für den abtrünnigen Bischof. Als dieser sodann 
im Verlaufe des Jahres 1701 mit Ehren und Auszeichnungen 
heimkehrte, bereiteten ihm die Behörden, die Unionsfreunde 
und die schaulustige Volksmengn einen feierlichen Empfang 
an den Thoren von Alba Julia, wo er fürderhin als travestir- ter Bischof den Hirtenstab führte, Für seinen Unterhalt erhielt er aus der königlichen Kammer den Betrag von 4000 Gulden jährlich angewiesen. Alle Ehren und Würden retteten ihn aber nicht vor der Unterstellung unter ‘die F ührerschaft des Jesüiten Szunyog, der als causarum generalis auditor der Ge- wissensrath, Aufseher und aufgezwungene Mentor des von ihm abhängigen Bischofs wurde. Mit Recht durfte ein be- währter unirter Kirchenhistoriker, Samuil Klein, auf die allzu starke Einengung der bischöflichen Gewalt hinweisen und be- haupten, dasz eigentlich der unirte Bischof lediglich zum Vikar- des Theologen herabgesunken sei, 

Athanasius und seine aufrichtigen unionistischen Helfes- helfer und Standesgenossen hatten ihren Hauptzwek erreicht. Dieser war aber kein anderer als die Sicherstellung ihrer 

unirten Kirche, 
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kommen, wie auch im Allgemeinen die bessere materielle 

Ausstattung des zur Union übergehenden romänischen Klerus.$ £ 
Die Anforderungen und. Bedingungen, welche von den beide GAR NAE: 

Bischöfen Theophilus und Athanasius mit Inbegriff ihrer zu? z 

stimmenden  Geistlichkeit während des ‚ganzen Verlaufes der “ea N 

Unterhandlungen seit 1697 bis 1701 in kategorischer und 

unerläszlicher Weise mit Nachdruk und Zähigkeit gestellt 

wurden, betrafen die Gleichstellung des unirten mit dem rö- 

. misch-katholischen Klerus an allen Rechten und Vortheilen, 

die Erhöhung seiner ökonomischen und socialen Wolfahrt, 

nicht minder seine Unabhängigkeit vom Einflusse des Laien- 

standes. Materielle Aufbesserungssucht, nicht gründliche reli- 

giöse Ueberzeugung, irdischer Gewinn und nicht geistige Er- 
leuchtung, egoistischer Rükblik und nicht- moralische Selbst- 

verläugnung diktirten den Unionsact und führten zur Errich- 

tung einer Kirche, die, blos aus materiellem Interesse ange- 

strebt, sobald dieses entzogen würde, auch sofort zusammen- 

brechen müszte, da ihr der innere Halt abgeht. Die gewal- 

tige Hand einer patronisirenden Regierung und die dadurch 

ermöglichte - Aufbringung namhafter materieller Aufwands- 

mittel waren allein noch fähig, der Lieblingsschöpfung eines 

frommen Kaisers das Dasein zu verlängern, welches ohne den 
künstlichen äuszeren Halt zu erlöschen drohte und schon zu 

wiederholten malen nur mit Gewaltanwendung vor dem inne- 

ren Zerfall geschüzt werden muszte. Wie der Klerus in vor- 

derster Reihe bei .nur geringer Betheiligung der Laien die 

_ Union fast ausschlieszlich zu-wege brachte, so ist er noch‘ 

fortan ihre alleinige Stüze, und dennoch hat er für die Union ' 

bisher im Geiste des Volks noch immer keine Wurzel zu 

schaffen verstanden. Je mehr aber die griechisch-orientalische 

Kirche in Siebenbürgen blühen und sich entfalten würde, desto 

höhere Gefahr müszte- daraus für die unirte Religionsgenos- 

senschaft daselbst erwachsen, die alsdann genötigt wäre sich 

entweder an die römisch- katholische oder an die griechisch- 

orientalische Kirche unbedingt anzuschlieszen; denn Ueber- 

gangsformationen verlieren desto mehr an Boden und Be- 

stand, jemehr die anliegenden selbsständigen ° Hauptformatio- 

nen in freier Entwiklung sich ausbreiten und die Zwitterbil- 

dungen verdrängen.! Für ein solches Ergebnisz spricht um so 

eirenen Person in Amt und \Vürde mit einem höheren Ein- >- 
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mehr die Wahrscheinlichkeit, als im eigenen Schoosze der 

‚unirten Kirche der Gährungs-. und Zersezungsprocesz noch. 

nicht zu Ende gediehen ist und er vielmehr die. gläubigen 

Seelen in einem religiös beunruhigenden und moralisch ab. 

spannenden Zwiespalt befangen erhält. Dogmatisch an Rom 

“ gefesselt, vermag die unirte Kirche auch in Bezug auf Ver. 

waltung und Gerichtsbarkeit dem unwiderstehlichen Druke : 
des römischen Stuhles keinen Widerstand zu leisten und 

lechzt deszhalb in tiefverschlossener, jedoch durchsichtiger | 

Wehmut nach jener freieren. Selbstentwiklung, und unbehel- 
ligten Autonomie, deren die mit weit geringeren materiellen 
Mitteln ausgestattete ehemalige griechische Mutterkirche im 
österreichischen Kaiserstaate zur Zeit genieszt. Erinnert ferner 
die äuszere Cultusform der Unirten an den orientalischen Ur- 
sprung und bildet einen Anhaltspunkt für eine sympathische 
Annäherung an die Nichtunirten, so wächst hinwider in Folge 
der von den Katholiken angenommenen neuen Glaubenssäze 
zugleich die dogmatische Scheidewand zwischen beiden Ab- 
arten der griechischen Religion, so dasz die unirte Kirche 
ihre Verwandtschaft mit der orientalich verbliebenen allge 
mach einbüszt und durch ihre fortschreitende Romanisirung 
immer mehr die Benennung als griechische Kirche verlieren 
musz. Bei der im Zeitgeiste liegenden Beschränkung des po- 
litischen Absolutismus und bei der vorwaltenden Einkämmung 
der Regentengewalt steht ‘der unirten Kirche fürderhin eine 
parteische Zuwendung der Staatshülfe, eine ausgiebige Pflege. 
‚und Förderung von Seite der Regierung auf Unkosten der 
Andersgläubigen nicht mehr: in sicherer . Aussicht. Die all 
gemeine Gleichberechtigung .der Religionsgenossenschäften 
schlieszt hiebei die auf freier Bahn erreichbare Ueberwuche- 
rung der schwächeren durch die lebenskräftigeren Elemente 
nicht aus, und es unterliegt bei diesem’ Wettkampf keinen 
Zweifel, dasz wer blos nach Rom oder blos nach Konstan- 
tinopel aussieht, sein Ziel besser im Auge behält als derje- 
nige, der zu‘gleicher Zeit nach‘ Rom :und Konstantinopel 
hinblikt! Schon das Schielen allein, welches die Folge einer 
solchen optischen Anstrengung ist, bringt überdies den Se 
henden in den Verdacht, dasz er das Angeschaute nicht : 
wirklich ansieht. Zwitterbildungen haben stets zwei Feinde 
und zwei Freunde indem sie von denselben zwei Hauptformen ' 

“ 

 



einer Gruppe sich theils unterscheiden, theils mit ihnen gleich- . 
artig sind. Die unirte Kirche, zwischen zwei Freunden und 

Feinden mitten inne gestellt, läuft Gefahr den Freund für 

einen Feind und umgekehrt. zu halten, dadurch aber ihr indi- 

viduelles Dasein bloszustellen. Dasz eine solche Gefahr auch 

thatsächlich bestand, beweisen einerseits die wiederholten Ver- 

suche des dem Bischof beigegebenen, meistens dem Jesuiten- 

orden entnommenen Theologen, innerhalb der unirten Kirche. 
den griechischen Cultus allmälig abzuschaffen und den römisch- 
katholischen einzuführen, andrerseits das Bestreben des unirten 

Bischofs und Klerus, es von-der Zutheilung des coordinirten 

Theologen überhaupt abkommen zu lassen und ‚sich seiner 

Bevormundung zu entwinden. Die beabsichtigte Verschlingung 

der Union durch den Katholicismus führte einen langen Kampf 

und Gegenkampf herbei, der vorläufig zu Gunsten der unirten 

‚Kirche ausfiel, gleichwol zur gelegenen Zeit schon deszhalb 

wieder beginnen dürfte, weil der griechische Cultus,. der eine 

‚wichtige Verbindungsstufe der unirten mit der griechisch- 

orientalischen Kirche bildet und auf den die Volksmenge 

weit weniger als auf das Dogma und den correcten Kate- 

chismus verzichten würde, in Rom selbst miszfällig angeschen 

und als ein’ vor der hand unerläszliches Uebel nur bis zum 

‘ Eintritt günstigerer Zeitverhältnisse geduldet wird. Von den 

Katholiken wegen der Cultusform heimlich unterminirt, von ' 

den Nichtunirten wegen des Dogma’s angefeindet, hinwider 

‘von den ersteren als Glaubensverwandte adoptirt, von den 

lezteren aus Rüksicht auf den beibehaltenen orientalischen 

Cultus :noch nicht hoffnungsvoll aufgegeben, schwebte und 

schwebt noch fortan die unirte Kirche zwischen zwei theils 

gleichartigen, theils widerstreitenden groszen Religionsgenos- 

senschaften unstät umher, von denselben zur gleichen Zeit 

pendelartig angezogen und abgestossen. Auf welchem Anzie- 

hungspunkte der Unionspendel schlieszlich zum Stillstande 

gelangen und das: Schiksal der zur Einverleibung in eine der 

beiden Kirchengemeinden hingedrängten unirten Kirche zum 

definitiven Abschlusse bringen wird, hängt theils von. der 

zukünftigen politischen Gestaltung der österreichischen Mo- 

narchie, theils von dem Ausfalle des Kampfes ab, den der 

römische Katholicismus mit dem orientalischen Gräcismus Im. 
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bereits sich vorbereitenden unausweichlichen Anprall binnen ! 
einer nicht zu entfernten Zeitfrist auszufechten haben wird, 

Widerstand, Pro- Der unionistische Uebertritt der überwiegenden Mehr 
mot zahl der Geistlichkeit war somit vollzogen und staatskirchen. 
scher Geistlichen rechtlich anerkannt, wogegen jener der Laienwelt noch im 

‚nd Tale Ausstande blieb. Nur ein Bruchtheil des romänischen Klerus, 
sodann die griechisch-orientalische Geistlichkeit der zum Theil 
von glaubenseifrigen Griechen bewohnten Stadtgemeinde Krorn- 
stadt und die romänische Laienwelt überhaupt sträubten sich 
"gegen den eben so hinterlistig als gewalts am aufgedrungenen 
Religionswechsel, entsandten eigene Abgeordnete aus ihrer 

‘ Mitte nach Weiszenburg (Alba . Julia) und erklärten daselbst 
unumwunden, dasz sie, treu ihrer Vergangenheit, auch in 

_ Hinkunft dem Glauben ihrer Väter unverbrüchlich anhängen 
wollen, dasz sie also eben deszhalb jedwede Autorität und 

“ Ueberordnung eines Bischofs, der sich zur römisch-katholi 
schen Religion bekehrt habe, von Grund aus verschmähe 
und abweisen. Als Geschäftsführer und Sachwalter für ein 
förmliches Klageanbringen, das sie beschlossen hatten, ver- 
wendeten’ sie einen fähigen, eifrigen und energischen Mann, 
den Edelmann Gabriel Nagyszegy, der vordem bereits aus ee 5 . . . " en . dem römisch-katholischen zum griechischen Glauben überge ' 
gangen, und als Sekretär beim Bischof Theophil angestellt 
war, in dem seither wogenden Glaubenskampfe aber mit 
opfermutiger Entschiedenheit die Fahne der nicht wankenden 
Griechischgläubigen voranzutragen sich erboten hatte. Die 
Lafidesgeseze gestatteten allerdings einen förmlichen Protest 
mit rechtskräftiger Wirkung entweder beim Gubernium oder 
beim Protonotarius oder endlich beim berechtigten Kapitel 
anzubringen und die Anbringung bestätigen zu lassen. Als 
jedoch Nagyszegy, dem theils von der Kronstädter Geistlich- 
keit, theils von der romänischen Laienwelt die Aufgabe zuge 
fallen war einen förmlichen Protest wider den Unionszwang 

“und die Competenz des unirten Bischofs Athanasius zu erhe- 
ben, sich dieszfalls vorerst an das Gubernium wendete, ent- 
schlug sich dieses der pflichtmäszig‘ obliegenden Protestaus- 
fertigung unter dem Vorwande, es gebreche ihm die für eine so wichtige angelegenhnit erforderliche Berechtigung. . Williger 
liesz sich der oberste Protonotar (magister protonotarius) Joannes Särossy finden, der die Protesturkunde ‘am 27. Jun 

  

 



1701. in aller Form Rechtens und unter Beidrükung des kaiscr- 

lichen Siegels ausfertigte und den Protestirenden aushändigte. 
Zu diesen zählten acht Geistliche und sechs Laien theils 

aus Kronstadt selbst, theils aus dem Fogarascher und Barczer 

Bezirk (Burzenland). Die Laien waren darunter lauter ange- 

sehene Männer und entweder durch ihre Stellung als Aufse-. 

her der Kronstädter Kirchen oder durch ihren 'socialen Ein- 
fiisz vermöge ihrer kaufmännischen Bedeutung hervorragend 

und gewichtvoll. Der Inhalt der Verwahrung fuszte auf der 

ausdrüklichen.. feierlichen Versicherung des. Kaisers, dasz er 

keinem seiner romänischen Unterthanen in Siebenbürgen be- 

züglich des Glaubens. Zwang anthun, sondern einen jeden im 

vollen Genusse der religiösen Freiheit unangefochten belassen 

wolle. Auf Grund dieser ‚Freiheit eiferten die Protestgeber 

gegen die vom Bischof Athanasius durchgeführte, als all- 

gemein geltend angesehene und auf sie selbst ausgedehnte 

Unionsannahme, die sie kategorisch und entschieden ablehn- 

ten, wobei sie zugleich erklärten bei ihrem väterlichen Glau- 
ben standhaft beharren und weder mit dem Bischof Athana- 

sius, noch mit irgend einem unirten Geistlichen eine Gemein- 

schaft eingehen zu wollen. Dem gemäsz verschmähten sie die 

zwei für die griechische Kirche in Kronstadt durch unionisti- 

schen Einflusz ausersehenen Kirchencuratoren. Indem sie also 

wider alle beregten ungesezlichen Vorgänge feierliche Ver- 

wahrung einlegten, behielten sie sich das Recht vor, auf Grund 

der Landesgeseze zur Aufrechthaltung ihrer Gewissnnsfreiheit 

das Weitere zu veranlassen. *) 

Die gesezliche Wirkung dieses Schrittes bestand nun in 

der Einleitung einer Förmlichen gerichtlichen Untersuchung 

der Unionssache, und das war es eben, was man.in Wien 

um jeden Preis vermieden sehen ‘wollte, indem es “mit Recht 

nicht geraten” schien Vorgänge die keine Oeffentlichkeit ver- 

tragen, an dieselbe im ungelegenen Augenblik heranzuziehen. 

Kaum hatte man am Kaiserhof durch den zelotischen Grafen 

Stephan Apor Kunde vom Protest erlangt, als auch schon 

die vornenisten Förderer der Amtshandlung, nämlich Särossy 

In WERE x 

v 
?) Protestatio Vallachorum, a Protonotario Joanne Särosy extradita, dd 

Albac Juliae, 27. Junii 1701. (Abgedrukt in «Cipariu, Acta et fragmenta 
historico-ecelesiastica.» Blasiu, 1855, pag. 268 et 269.) ‘ 
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“und Nagyszegy, tief im Ungnade fielen und sich bald dar- 
nach vielfacher Verfolgungen ausgesezt sahen. Nach der An- 
sicht des Wienner Hofes gab es in Siebenbürgen keine grie- 
chische Kirche mehr und es durften für eine solche auch kein 
äuszeres Abzeichen geben. Als 'haher der reformirte Silberar- 
beiter Komäromy Andräs auf Geheisz der glaubenstreuen Geist- 
lichkeit’ein Siegel für die griechische Kirche angefertigt: hatte, 
erstrekte sich die Ungnade und Verfolgung gleichmäszig auch 
auf ihn. *) - \ 

Angesichts der steigenden religiösen Aufregung und 
Widerspänstigkeit im Lande erachtete es Athanasius, der 
sich nun den Titel «Erzbischof und Metropolit von Alba Julia 
«und ganz Siebenbürgen» beilegte, für zwekmäszig, eine 
Kundgebung zur Beschwichtigung der Gemüter zu veranstal- 
ten. Er berief demgemäsz die der Union anheimgefallenen 
Erzpriester seines Sprengels zu einer Eparchialsynode nach 
Alba Julia auf den 16. Juli 1701 zusammen, berieth sich mit 
ihnen über die angemessenste Lösungsart der obwaltenden 
Schwierigkeiten und erliesz sodann am 18. Juli 170r ein feier- 
liches Mahnschreiben an die romänischen Geistlichen und Laien 
des Hunyader Comitates, welche eben unter den Beschwer- 

; führern wegen des Unionszwanges die hervorragendste Rolle 
spielten. An diese ergeht nun die bischöfliche Mahnung, dasz 
sie gegen die katholische Religion als diejenige, zu welcher 
der Kaiser selbst sich bekennt, wie auch gegen die vier ver- 
einbarten Unionspunkte sich keine Schmähungen oder Ein- 
wendungen gestatten sollen; dasz- sie überdies eben so be- 
rechtigt als verpflichtet seien, in bisheriger Weise auch für- 
derhin auf Grund des griechisch-orientalischen Kirchen- und 
Gewohnheitsrechts ohne jedwede Vermehrung oder Verkür- 

“ zung desselben ihr religiöses Leben weiter zu führen; dasz 
ihnen endlich obliege, wie vordem gegen die‘ griechischen 
Bischöfe von Alba Julia, so in Hinhunft gegen ihn selbst 
(Athanasius) als rechtmäszigen unirten Bischof die kanonisch 
vorgeschriebene F olgeleistung und Ehrerbietung an den Tag zu legen. Zur mehreren Wirksamkeit trug dieses urkunden- förmlich ausgestellte Mahn- und Versicherungsschreiben des —_ı[ - . . 

*) Michael Cseret, Siebenbürgische Chronik vom Jahre 1661 —ızı1. Graf Nicolaus Bethlen, Denkwürdigkeiten Siebenbürgens,



Bischofs Athanasius neben seiner eigenen Unterschrift auch 
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die jenige von drei angesehenen Jesuiten: an sich, nämlich 

des Pfarrers P. Ladislaus Bäräny, des Superiors von Alba 

Julia, Franz Belusi, endlich des Priors von Klausenburg An--- 

dreas Horvath. Schon das erste Auftreten des neuen unirten 

Bischofs unter dreifacher Zeugenschaft oder eigentlich Bevor- 

mundung der Jesuiten war nichts weniger als darnach ange- 

than seiner pastorirten und wirr aufgescheuchten Diöcesanbe- 

völkerung die Ueberzeugung von der. Freiheit und Selbststän- 

„digkeit ihres Oberhirten beizubringen. *) Und in der That blieb 

die beabsichtigte Wirkung des Erlasses aus und der Widerstand 

auf Seite der Geistlichen und Laien dauerte ungemindert fort. 
Den härtesten Widerstand fand die Union und ihr Haupt- 

träger Bischof Athanasius an. dem gelehrten und ehrgeizigen 

romänischen Priester Joan Zirka, .der sich an die Spize.der 

Unionsgegner stellte und dessen zähe Glaubenstreue durch 

seine Nebenbuhlerschaft um den erledigten griechischen Bi- 

schofsiz nur noch gesteigert war. Diesen Widersacher liesz 

Athanasius in Ketten schlieszen und in einem Kloster gefan- 

gen halten, aus welchem derselbe mit Hülfe der Protestanten 

entsprang, worauf es ihm bald gelang durch Annahme einer 

calvinischen - Pastorstelle im Hunyader-Comitate . sich . gegen 

weitere Verfolgung zu schüzen. Dasz herzhafte Beispiel dieses 

Mannes feuerte sichtlich den Muth jener Romänen an; die 

ungeachtet ihrer bescheidenen Stellung noch gewissenhaft 

genug waren sich den: Glauben ihrer Väter nicht platterdings 

entraiszen zu lassen. : 

Da der weitaus gröszte Volkstheil einen. derartigen argli- 

stig angedichteten und gewaltthätig aufgezwungenen Glaubens- 

wechsel mit aller Bestimmtheit und Entschiedenheit beharrlich 

abläugnete, so muszte die hisher eingeschlagene proselytische 

Unionszwang 

und Widerstand 

der Bevölke- 

rung. Die grie- 

chischen Han- 

delsleute. 

Methode einige Bedenken in Wien wachrufen. Meldeten ja_ 

schon ämtliche -Berichte aus Siebenbürgen die unverkennbaren 

Anzeichen einer. tiefgehenden Gährung und Aufregung des 

romänischen Volkes, die sich in Thaten zu entladen . drohe. 

Und in der That erhoben die griechisch- orientalischen Reli- 

gionsverwandten daselbst massenweise wider die ihnen auf- 

DEE 

®) Documente istorice despre starea politieä si ieratich a Romänilor din 

Transilvania, Viena, 1550, pagina 177 si 178.
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gezwungene Union einen so feierlichen und mit so fanati- 
scher Heftigkeit in Scene: gesezten Protest, dasz der Militär. 
gouverneur General Graf Rabutin nicht umhin konnte die Be- ° 

“ fürchtung eines nahe bevorstehenden Aufstands und die Noth- 
wendigkeit vorbeugender Abhülfsmittel geltend zu machen. ®) 

Und gleichwol. hatte der Kaiser aus freien Stüken die 
Elemente der inneren Gährung durch Heranziehung_ eines 
energischen Factors vermehrt, den er freilich blosz zur För. 
derung des Handels aufnahm, der sich aber .sofort als ent- 
schieden unionsfeindlich bekundete. Der angehoffte materielle 
Gewinn vermochte am: Wiener Hof allerdings die Aussicht 
auf den unausbleiblich damit verbundenen confessionellen Nach- 
theil zeitweilig noch zu verdeken. Gleichsehr glaubenseifrig 
und opfermutig als erregbar und thatlustig, hiezu noch wol- 
habend und weltkundig, waren die nach abschlusz des Kar- 
lowizer Friedens in Siebenbürgen und den Nachbarprovinzen 
sich niederlassenden griechischen Handelsleute nichts weniger 
als geeignet und geneigt sich nur mit einer passiven Zu- 
schauerrolle . bei der offenbaren Vergewaltugung ihres Glau- 
bens zu begnügen, wovon sie selbst in weiterer ‚Folge gleich- 
falls mit berührt werden muszten. Da indessen im Rathe der 
Krone die handelspolitische und finanzielle Rüksicht überwog, 
so erfolgte. die förmliche Aufnahme der griechischen Han- 
delsgesellschaft mittels kaiserlichen Diploms von. ı2. Septem- 
ber 1701, welches zugleich die Bedingungen und Vorrechte 
der Gewährung feststellt. und auseinandersezt. -Die Handeks- 

.gesellschaft unterliegt unmittelbar blos dem Schuze und Ver- fügungsrechte des Kaisers und ist deszhalb nur von der Hof. kammer und dem Schazamte (Thesaurariat) des Landes ab- hängig. Sie und ihre Glieder dürfen. in allen österreichischen ‚Erblande sowol im Groszen als im Kleinen frei und unbehel- ligt verkehren und Handel- treiben, genieszen volle "Befreiung von der: Einquartierungs- ‚und Vorspannslast, sind aber nicht befugt, Gold, 'Silber und Salpeter aus den Erbländern auszu- führen, es wäre denn mit einer besondern Erlaubnisz für jeden Einzelfall. Der Gesellschaft steht ‘ferner das Recht zu, aus 

  

*) Hofkriegsrath an die österreichische Hofkanzlei, dd® Wien, $. De- zember 1701. — Rabntin an Hofkriegsrath, dd® Hermanstadt, ı2. ‚und 13. December 1701. \ \



ihrer Mitte einen eigenen Riehter und mehrere beeidete Beisizer 
zu wählen und zu bestellen, die über die Handelsstreitigkeiten 
endgültig ohne weitere Berufung, über andere Civilsachen jedoch 
nur in erster Instanz aburtheilen sollen. Das Thesaurariat und 
die Hofkammer bilden in allen Berufungsfällen ‚die zweite und 
dritte Instanz. Einen Adeligen braucht der griechische Han- 
delsmann nicht, wie sonst, beim Gubernium, als dem privile- 
girten Forum desselben, sondern nur beim Thesaurariate zu 
belangen, welches den Streit summarisch zu erledigen hat. In 
Anerkennung solcher Vorrechter und Freiheiten ist die grie- 
chische Handelsgesellschaft verpflichtet, jährlich den Totalbe- 
trag von Einem Tausend Rheinische Gulden für sich und alle 
ihre Glieder an den Staatsschatz zu entrichten und diesen 
Betrag durch verhältniszmäszige Austheilung auf die einzelnen 
Handelsleute regelmäszig sicherzustellen; anderweitige Geldab- 
gaben sollen der Geselschaft nicht mehr zur Last fallen. Im 
übrigen empfiehlt der Kaiser die griechische Handelsgesell- 
schaft seinen Behörden schr angelegentlich zur nachdrüklichen 
Förderung, Aufrechthaltung und Beschüzung. *) 

Unbeschadet des durch solche Vortheile mächtig ange- 
fachten Handelsgeistes trübte sich-in den griechischen Han- 
delsleuten dennoch das religiöse Interesse und der Glaubens-. 
eifer so wenig, dasz die von Kronstadt, ihrem Hauptsize, aus- 
stralende, ebenso energische wie nachhaltige Umfechtung des 
Unionszwanges sich nicht blos glänzend bewährte, sondern 
überdies als ein leuchtendes Beispiel die romänische Bevölke- 
rung in ihrem Widerstande lebhaft ermunterte.' Bald bereute 
der fromme Kaiser, dasz er mit eigener Hand den Zündstoff 
im Lande vermehrte und verstärkte, dadurch aber der Union 
nicht geringen Abbruch that. ” 

Nicht geringen Abbruch that dem Unionswerk der seit 
lingerer Zeit in der Walachei weilende glaubenseifrige Patriarch 
von Jerusalem, Dositheus, welcher im Iahre ı 701 persönlich 
nach Kronstadt ging und daselbst neben dem Verkauf von 
Ablaszbriefen und der Einsammlung milder Gaben lebhaft das 
Feuer Segen die Union schürte. Sein Werk war es, dasz die 
bereits in die unionistische Schlinge verstrikten Romänen des 
m 

. , on: . 
*) Diploma Imperatoris pro societate quaestorum graecorum, dd® Viennae, 

12. Septemhris 1701. 
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Burzenlandes und des Hazeger Bezirks zu ihrem väterlichen 
Glauben zurükkehrten. Wol gelang es dem Bischof Athana- 
sius, die Apostaten im leztgedachten Bezirk wieder an sich 
zu ziehen; allein das Volk strömte dennoch massenhaft zum 
Dositheus hin, der in wirksamer und unwiderlegbarer Art 
öffentlich gegen Athanasius eiferte, als welcher durch seinen 
Abfall vom Glauben die bischöfliche Weihe völlig eingebüszt 
und eben darum kein Anrecht auf Anerkennung und Folge- 
leistung ‚bei den Griechisch- gläubigen zu gewärtigen hätte, 

" Athanasius, darüber hoch erbittert, mahnte schriftlich den Pa- 
triarchen zur Ruhe, aber vergebens; nun wandte er sich mit 
doppelter Klage an den Kaiserhof und den Patriarchen von 
Konstantinopel. Dieser gab zum Bescheid, dasz Dositheus nur 
in Palästina, keineswegs aber an oder jenseits der Donau sein 
Patriarchalamt auszuüben berechtigt sei; von Wien erflosz der 
Befehl, den wühlerischen -Prälaten als einen Ausländer über 
die Gränze zu sezen. Auf solche Kunde hin erachtete es Do- 
sitheus für geraten freiwillig das Feld zu räumen und ging in 
die Walachei zurük. *) 

Die Gefahr für die innere Ruhe der Provinz erschien um 
so brennender, als sie in Folge der fremden Einflüsse und Auf- 
‚stachlungen eine bedenckliche Richtung einschlug. Ohnehin 
‚muszte die Nachbarschaft des zweideutigen und verschmizten 
Fürsten der Walachei, von dem man nie recht wuszte, ob und 
wann er Freund oder Feind sei, jederzeit und zumeist bei 
schwierigen Umständen an erhöhte Vorsicht und Wachsam- 

Umtriebe Din- 

dar’s. Einflüste- 

rungen der 

Magyaren und 

Brankowano's. 

keit mahnen. Allerdings unterhielt Brankowano unablässig und 
auch in lezter Zeit freundlichen Werkehr mit Oesterreich, gab 
dem in Siebenbürgen commandirenden General Rabütin Kunde 
von den jüngsten Vorgängen in der Türkei und meldete dem- 
selben in einem eigenen vertraulichen Schreiben die Hinder- 
nisse, derenthalben er die noch in seinem Lande weilenden 
magyarischen Malcontenten auch fernerhin daselbst zu. dulden 
sich bestimmt finde, . 

Allein fast zu gleicher Zeit machte sich sein bereits 
durch mehrere Jahre in Siebenbürgen Amt handelnder Ge- heimsekretär Ladislaus Theodorus Dindar durch sein auffäl- liges religiös-nationales und allzu magyarenfreundliches Ver- 

  

*) Schinkat, Chronica Romänilor. Iassy 1853— 1854. Tom. II p- 197.



halten bemerkbar und bei der kaiserlichen Regierung sehr 
miszfällig. 

Dieser gewandte Mann hatte mit Genehmigung seines 
Dienstherrn und des Kaisers seinen Aufenthalt unweit der 
walachischen Gränze in Kronstadt seit dem Jahre 1690 zu 
dem Behufe genommen, um von dortaus die geheime, auf 
Krieg und Frieden bezügliche, sonach immerhin wichtige Cor- 
respondenz zwischen Wien und Bukurest auf unscheinbare Art 
zu leiten und zu pflegen. Nach geschlossenen Frieden bat er 
vorerst um ein kaiserliches Schuzpatent für seine Person und 
in Siebenbürgen liegenden Güter, worauf ihm auch in der That 
zur Belohnung seiner beachtenswerthen Verdienste nicht blos 
für seine Person ein Schuzbrief ertheilt, sondern überdies .ein 
Jahresgehalt von 700 Gulden ausgeworfen wurde. Er forderte 
später auch den Titel eines kaiserlichen Rathes, der ihm jedoch 
nicht zufiel. Bei der Leere des kaiserlichen Schazes litt auch 
die zuerkannte Jahrespension, um deren pünktliche Entrichtung 
Dindar einschritt. Bald begann in den Regierungskreisen eine 
Verstimmung gegen ihn obzuwalten, als auf ihn nicht ohne 
Grund der Verdacht fiel, sich bei den an den kaiserlichen 
Besazungstruppen angestellten gefährlichen Verleitungsversu- 
chen mitbetheiligt zu haben. Man befreundete sich daher mit 
dem Gedanken seiner unerläszlichen Ausweisung; um nun diese 
auf glimpfliche Art zu bewirken, verweigerte man ihm, nach 
Rabutin’s Vorschlag, die angestrebte Stelle eines Dreiszigsten 
(Zolleinnehmers) am Rothenthurmpasse ‚und liesz ihm eben 
so wenig die zugesprochene Jahrespension von 700 fl. entrich- 
ten. Man hoffte, dasz die Mittellosigkeit und völlige Nichtbe- 
achtung am Ende von selbst einen Mann aus dem Lande treiben 
Würden, gegen den die Rüksicht auf seine ehemaligen Ver- 
dienste jedes barsche Verfahren abrieth. ”) Diese Rüksicht 
schwund aber vollends bei Aufdekung seiner anderweitigen 
Untriebe, die nur mit Genehmigung des Fürsten Brankowano, 
seines Dienstherrn, erfolgt sein konnten. Gerechter Anmuth 
Muszte wol den Fürsten der Walachei nicht nur beim Anblik 
der Maszregelung seiner Glaubensgenossen in Siebenbürgen, 
m 

. 

#) Dindar's Bittschriften, dd® Mai und Juli 1690. — llofkriegsreferat. 

dd Mai 1699. — Dindar’s Bittschrift, dd® Juni 1700. — Hofkriegsreth an Ra- 
butin, da® 10, Juni 1701.— Hofkriegsrath an Hofkammer, dd® ı. Februar 1702. 
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sondern vorzüglich bei Erwägung der Hinterlist erfassen, mit 
der Athanasius gegen ihn selbst vorging. Dicser Bischof un- 
terliesz es nämlich geflissentlich seinen bisher übergeordneten 
kirchlichen Vorgesezten, dem Metropoliten von Bukurest, und 
cben so dem Fürsten Brankowano die Anzeige von seinem 
und des Mehrtheils seines Klerus vollzogenen Uebertritt zur 
Union zu erstatten und sonach das bisherige -kanonische und 
hierarchische Abhängigkeitsverhältnisz der siebenbürgischen ro- 
mänischen zur griechisch-orientalischen Kirche im Allgemeinen 
und zu derjenigen der Walachei insbesondere zu kündigen und 
zu lösen. Da er nebstdem gcdachtermassen seiner Geistlichkeit 
und Bevölkerung feierlich verkündete, dasz mit bloszer Aus- 
nahme der Vier. Glaubenspunkte es durchwegs beim Alten, 
also beim griechischen Ritus und Glaubensbegriff wie auch bei 
den griechischen Einrichtungen und Traditionen sein Bewen- 
‘den hätte, so konnte man in Bukurest anfänglich über seine 
eigentliche Tendenz, Stellung ‘und schlieszliche Zuständigkeit 
allerdings unklare und irrige Ansichten hegen. Sei es nun dasz 
jenes von Athanasius und der Mehrzahl seines Klerus am 7. 
October 1698 unterfertigte Manifest über die Unionsannahne 
entweder nicht zur Kenntnisz des walachischen Fürstenhofes 
und Metropoliten gelangte, oder dasz es in Betreff seiner Trag- 
weite nicht die entsprechende Würdigung erfuhr, so bethätigte 
mittlerweile Fürst Constantin Brankowano im guten Glauben 
oder durch Fehlschlusz seine fromme F reigebigkeit gegen eine 
Kirche, die er für .die seinige hielt, die jedoch seit länger als 
anderthalb. fahren aufgehört hatte die seinige zu sein. Eine 
fürstliche Schenküngsurkunde vom I5. Juni 1700 verleiht 
dem griechischen Metropolitanstuhle von ‚Alba-Julia und dem 
Athanasius als Metropoliten von Siebenbürgen das in der Wa- 
lachei, Ardschescher Districts, gelegene Gut Merischeni in's 
volle Eigenthums- und Nuzungsrecht. ”) Des Fürsten Unmuth 
gegen den Bischof Athanasius hüllte sich aus Rüksicht auf 
den Kaiserhof nur in mildere Formen ein, liesz die oberwähnte 
Schenkung wegen gründlicher Veränderung der Verhältnisse 
—{—— 

® re ı m ’ . . . . ) Nicolai Popcea, Vechia Metropolif ortodoxx romänX a Transilvanic, 
Suprimarea si q Y Sınus . rin ar 

prımarea si restaurarea ey, Sibiit, 1870, Pag. 26 si 27. — Timotheus Cipariu, Acta et fragmenta historico-ecelesiastica gentis romanicae. Blasendorfi, 1855; pag. 13—14.



unausgeführt liegen und sezte den eifrigen Sckretär Dindar 
zur thunlichen Rettung des verfolgten griechischen Glaubens- 
bekenntnisses auf unscheinbare Art in Thätigkeit. 

Er stand nämlich überdies und insbesondere stark im 
Verdacht es unter der Hand mit Tököly und dessen Partei 
wider das Erzhaus zu halten. Ueberdies kam man ihm auf 
die Spur, dasz cr gegen die Union arbeite und zu dem Be- 

hufe mit angesehenen, ungriscnen Reformirten im geheimen 

Bunde stehe, um das Land in Gährung und Aufruhr zu brin- 

gen. Die Aussicht auf eine solche von den Miszvergnügten 
mittels combinirter Versuche angeschtrebte Unruhe erregte um 

so niehr die Besorgnisz des Kaisers, als einerseits die religiö- 

sen und politisch nationalen Momente diesmal sich in einem 

die sonst divergirenden Interessen einigenden Bunde gegen 

ihn geltend machten, und als andrerscits die noch fortdauern- 
den Zukungen des Tökölyschen Anhangs und insbesondere 
die gelungene Flucht des aus sicherem ‚Verhafte entsprunge- 

nen jungen unternehmungslustigen 'Räkoczy auf die Strebun- 
gen der Miszvergnügten nur ermutigend wirken muszten. In 

so schwieriger Lage überkam General Rabutin aus der direkten 

Anzeige des Barons Haller, Präsidenten der siebenbürgischen 

Stände und eifrigen Katholiken, den Schlüssel zu den gehei- 

men Umtrieben der Widerstandspartei. Der energische Protest, 
welchen: das erbitterte romänische Volk in lezter Zeit wider 

den Unionszwang eingelegt hatte, war nämlich nicht blos mit 

Vorwissen’ und Zustimmung dreier hochstehender magyarischer 

Edelleute reformirten Glaubens, d. i. des Kanzlers Grafen 

Bettlen Miklos, des Nalaczy Istwan und des Samuel Keres- 

tesy, eingebracht und unter Drohungen aufrecht erhalten wor- 

den, sondern derselbe wurde vielmehr von eben diesen drei 

Männern, und mit besondern Eifer vom erstgenannten, derge- 

stalt angeregt, verfaszt und in Gang gesezt, dasz sie mit vollem 

Recht als eigentliche Urheber und moralische Rädelsführer, 

als Aufhezer, Förderer und Beschüzer sowol des schriftlichen 

wie auch des thätlichen Widerstandes der Romänen, diese nur 

als Vollstreker des gemeinsamen Anschlages, als Streitgenossen 

unter freigewählter magyarischer Leitung gelten durften. Die 

politisch-nationale Opposition der Magyaren, verquikt mit dem 

confessionellen Widerstande der Romänen, 'verrietli sich bei 

näherer Erhebung immer deutlicher. An der \Seite der obge- 

6
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nannten geheimen Führer, im vollen Einverständnisse mit ihnen 
und’ in’ gleicher Richtung wirkten zudem als Gegner des Ka- 
tholiceismus und der Union der romänische Edelmann Nagy- 
szegy Gabor und der Protonotar Johann Särossy, ein Unita- 
rier, mit weit gröszerer Hingebung aber der dem griechischen 
Glauben zugethane Gehaimschreiber Brankowan’s Dindar nebst 
seinem Schwiegervater, dem reichen griechisch-orientalischen 
Handelsmanne Joan Pater, welche beide leztgedachten sich eines 
besondern Ansehens und Einflusses bei ihren siebenbürgischen 
Confessionsverwandten erfreuten. So kam es denn, dasz der 
Sturm in den Gemütern immer weiter un stärker wüthete. 
Zahlreiche und dichtgefüllte, ernste und bitterniszerfüllte Pro- 
testschreiben, Beschwerden und Anklagen aus allen Gegenden 
Siebenbürgens, insbesondere aus den romänischen Centralpunk- 
ten des Fogarasscher, Kronstädter und Hermanstädter Bezirks, 
ergingen an den Kaiser und forderten dringend entschiedene 
Abhülfe gegen den ungerechten Gewissenszwang, der leider 
von oben patronisirt wurde. Auch der griechisch-orientalische 
Bischof in Marmarosch, Dositheus, verwendete sich in einem 
mittels zweier Geistlichen seines Sprengels zugesendeten Schrei- 
ben beim Kanzler Betlen Miklos zu Gunsten seiner gemasz- 
regelten Glaubensgenossen und erhielt von demselben als Er- 
wiederung den einladenden Antrag, als Bischof die geistliche 
Leitung über seine verfolgten Religionsverwandten in Sieben- 
bürgen zu übernehmen. 

Zur mündlichen Einvernahme von der Landesregierung vorgefordert, fand sich Bischof Dositheus persönlich sowol beim 
Kanzler Nicolaus Betlen in Weiszenburg (Alba-Julia) wie auch 
beim General Rabutin zu Hermanstadt ein, 
allen Versuchungen und Anlokun 
chen Glauben entfremden und für die Union gewinnen -sollten. Und vielmehr als er bald in die Marmaroscher Diöcese heim- gekehrt war beeilte er sich auf ein neuerliches gleichartiges Ansinnen eine nachdrükliche und bestimmte Gegenerklärung zu ertheilen, worin er unter Zustimmung seiner Diöcesansy- node kategorisch die Vereinigung mit der römisch- katholi- schen Kirche ablehnt und diese Ablehnung mit Hinweis auf die zu seinen Gunsten sprechenden logischen, historischen und kanonischen Beweisgründe als unanfechtbar rechtfertigt. Kaiserlicherseits neigte man nicht sogleich zur Nachgie- 

widerstand jedoch 
gen, die ihn seinem väterli-



bigkeit und versuchte vielmehr, mindestens vorderhand, unter 

Aufgebot ausreichender Vorsicht und Energie die wachsende 
Gefahr zu beschwören. 

Dic ämtliche Protestausfertigung über die Unionsverwer- 

fung zu Händen der unionsfeindlichen griechischen Geistlich- 

keit war in den Augen des Kardinals Kollonicz ein Verbre- 

chen, welches dem Protonotar und Landtagscommissär Joannes 

Särossy, cinem hochangesehenen. Mann romänischer Abstanı- 
mung und Gesinnung, schon der Abschrekung halber nicht 

so leicht nachgeschen werden durfte. Troz der Gegenmeinung 

‚und Fürbitte des Generals Rabutin befahl der Kaiser die un. 

verzügliche Verhaftung des miszliebigen Protonotars Särossy, 

die auch sofort erfolgte und dem Landtage zugleich mit der 

Anschuldigung der Makel der Untreue zur Anzeige gelangte. 

Die Anklage war ernst und unfehlbar; denn sie zog den Ver- 

lust von Kopf und Vermögen .des Verurtheilten nach sich, 

da zumal der Richterspruch in der Hand einer erbitterten 

Partei stand. . 

Der Edelmann Nagy-Szegy Gäbor wurde in Hermanstadt 
gleichfalls verhaftet, der Brankowan’sche Geheimsekretär Din- 

dar aber des I,.andes verwiesen, die Sicherheit des Landes 

sowol nach auszen durch verstärkte Gränzbefestigung, als auch 

nach innen durch Erweiterung der Schanzwerke bei Dobra 

und vermehrte Besazung an deutschen Truppen und raizischer 

Miliz gefördert, wobei man nicht unterliesz gleichzeitig ein 

wachsames Auge auf die Haltung der beiden Fürsten in der 

Moldowalachei und des bei der Unionsfrage gewisz nicht gleich- 

gültigen serbischen Patriarchen Arsenius gerichtet zu halten. 

In gleichen Anbetracht erhielt die bulgarische und raizische 
Miliz, 600 Mann stark, ihre Aufstellung vom Marosflusse an 

bis zur und längst der siebenbürgisch-ungarischen Gränze mit 

der Walachei und bis an deren Endpunkt angewiesen. Bald. 

jedoch besann man sich in Wien eines Besseren und gedachte 

des noch in vollem Zuge rasenden und auf doppelten Schau- 

plaz in Italien und am Rhein entladenen spanischen Succes- 

Sionskrieges. 

Noch weit besänftigender wirkte die unsichere Lage Sie- 
benbürgens, welche durch innere und äuszere Factoren gleich 

stark erschüttert und bedroht erschien. Waren schon über-; 

haupt die Lasten der steuerbaren Bevölkerung in diesem Lande 
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drükend und unerschwinglich, nicht blos durch die Ungunst 
der schweren Kriegszeit, sondern vornemblich wegen des Er. 
pressungssystems, das von der einheimischen landbesizenden 
Adels- und Magnatenpartei mit aller Härte geübt wurde, so 
ist selbst dieser Uebelstand zur Waffe gegen das Erzhaus zu. 

‚gespizt worden. Die Groszen und Vornehmen hatten nämlich 
kraft einer- bei ihnen zur stehenden Regel erwachsenen Ge- 
wohnheit dem Volke den Glauben beizubringen getrachtet, 
dasz alle‘ Lasten und Giebigkeiten von Wien aus andictirt 
würden, dasz nicht blos die eigentlichen landesfürstlichen 
"Steuern, sondern auch alle übrigen Abgaben, ja selbst dieje- 
nigen, die zum reinen Privatvortheil der Stände, Stuhlrichter 
oder des Königsrichters im eigennüzigen Erpressungswege zur 
Ausschreibung gelangten, sammt und sonders ausschlieszlich 
nach dem Willen und über Auftrag des Kaisers den Steuer. 
trägern aufgebürdet wären, dasz demnach alles Ueble nur vom 
Hofe käme. Solchergestalt hatte sich der ganze Hasz und die volle Abneigung der in Mitleidenschaft gezogenen Bevölke- rung über die Köpfe der eigentlichen inländischen Erpresser hinweg lediglich gegen die deutsche Herrschaft hingeleitet, auf ihr angesammelt und sie nothwendigerweise bei der Volks- masse höchst unbeliebt werden lassen. ‘Vergebens eiferte und beschwerte sich Rabutin dagegen; er konnte allerdigs das Verhältnisz mehr beklagen äls bessern, ”) Mit Recht konnte er also an Hof melden, dasz er den inneren Feind mehr fürchte als den äuszeren. Die Landstände und Gutsherren trachteten ferner die Eintreibung der Steuern auf dem flachen Lande zu erschweren oder gar hintanzuhalten, da sie in solcher Art die eintreibenden Soldaten theils verhaszt zu machen, theils klein- mütig zu stinnmen bezwekten. Jeder Schritt der‘ Kaiserlichen stiesz auf Verrath und Hinterhalt, so dasz Rabutin nie aus- reichende Truppen und Geldmittel aus Wien erbitten konnte um die widerspänstige Bevölkerung zu bändigen, die zweideu- tige zu überwachen. Die Unsicherheit vor dem’ anrükenden —___ 

*) Rabutin schreibt aus ITermanstadt am 18, October 1702: «Le paurre epeuple est non seulement Oppress@ par les contributions imperiales, mais encore «beaucoup plus par les avarices de leurs chefs’ «quil donne, est pour PEmpercur; or, 
«mination allemande: maxime 
«a rendre cette nation odieuse 

qui lui persuadent que tout ce 
toute la haine en retombe sur Ia do- 

» par laquelle les grands de ce pays-cy cherchent 
ä la province,» .  



Insurgentenheere war bcraits so grosz, dasz sich das Landes- . 

gubernium nicht mehr getraute den Landtag in Weiszenburg 

(Alba-Julia) abhalten zu lassen, sondern ihn nach Hermanstädt, 

wo in aller Eile eine Cıtadelle aufgebaut worden war, einzu- 

berufen beschlosz und hiezu die kaiserliche Genehmigung 
ansuchte, \ . 

So kritisch nun auch die Sachen in Siebenbürgen stan- 

den, so hartnäkig hing man noch oben an der ererbten Mo- 

nomanie der Proselytenmacherei. Der in jenes Land zur Re- 

gelung des Cameralwesens abgeordnete kaiserliche‘ Commissär, 

Freiherr Thavonat, wurde angewisen, die mit der katholischen 

Kirche unirten Romänen daselbst zu schirmen, zu pflegen und 

zu schüzen. Die neu eingewanderten katholischen Bulgaren in 

Siebenbürgen, mehrere Hunderte Familien zählend, erlangten 

feierlich besiegelte Rechte und Freiheiten, die den nichtunirten 

Romänen keineswegs zustanden; auch um Karansebes durften : 

sie auf einigen ihnen eingeräumten Ortsgebieten sich seszhaft 

niederlassen. Die Reihenführer und Hauptanstifter der Unions- 

bewegung, die Jesuiten, standen fest in des Kaisers Gunst und 

Vertrauen. Auf Anlangen’ des P. Franciscus Vogelmaier, Rec- 

tors des Jesuitenordens, erneuerte und bestätigte Leopold I. 

die Privilegien dieses so einfluszreichen Ordens. Die Staatsge- 

walt sank zu eincr- bloszen Dienerin der katholischen Kirche 

herab, So gewährte sie militärischen Beistand den Jesuiten zu 

Raab, damit sie jene luterischen und calvinischen Seelsorger, 

die sich auf den dem Jesuitenorden angehörigen Gütern im 

Raaber und Vesprimer Comiitate niedergelassen hatten, daraus 

gewaltsam vertreiben. *) 
Dasz es gleichwol für die Regierung zum Friedens- 

schlusse nach auszen, zur confessionellen Nachgiebigkeit im 

Innern schon hoch an der Zeit war, verrieth ‚sich nur zu 

deutlich ausz der allgemeinen Verstimmung und Gährung der 

Bevölkerung Siebenbürgens, aus der Ueberzahl und dem 

Einverständnisz der politischen, n nationalen und confessionellen 

Feinde, wie auch aus ihren wolberechneten und in aller 

— 

*) Instruction an Thavonat, dd® Jaenner 1700. Rabutin’s Bericht, dd? 

Ilermanstadt, 21. April 1700. — Kaiscrliches Diplom für die Bulgaren, dd” 

15. Mai 1700. — Oesterreichische geheime Hofkanzlei an Ilofkriegsrath, da 

December 1700. — Ungrische Hofkanzlei an Hofkricegsrath, dd® März 17C0' 

73



db: 

Stille ausgebrüteten Complot, welches der österreichischen 
Herrschaft in jenem Lande. hätte nahezu verderblich werden 
sollen. Während der Congresz in. Carlowiz noch tagte, ge- 
lang cs dem Militärguverneur Rabutin, mittels eines Studenten, 
Namens Sutoris, einer Verschwörung der eifrigsten Anhänger 
Toököly’s auf die Spur zu kommen, welche darauf ausgingen | 
und es mit Erfolg versuchten, die ‚Verstimmung der im Lande 
zerstreuten und wegen langen Soldrükstandes sich härmenden 
Truppenkörper und eben so die Unzufriedenheit der durch 
die Militäreinquartierung schwer belasteten Bürgerschaft für 
ihren Sonderzwek auszubeuten Der Anschlag bestand wesent- 
lich darin, dasz der commandirende General Rabutin sofort 
aus dem Wege geräumt und dasz alsdanır unverweilt Tököly 
in's Land hereingeführt werden sollte; was den gemeinen 
Mann und die bäuerliche Bevölkerung anbectrifft, so würden 
dieselben, wie die Verschwörer hofften, sich aus Noth von 
selbst dem Umschlage anschlieszen. Haupturheber und Rädels- 
führer ‘war Deäk Marton, ein zäher Parteigänger Tököly's, der schon als solcher eine mehrjährige Gefängniszstrafe überstan- den hatte. Zu den Mitverschwornen zählte der Protonotar 

- Alvinzi, ein sehr angesehener Mann und Günstling des Grafen Bethlen Miklos, gleicherweise seit jeher ein Rebelle und Re- bellenfreund; ferner Baron Josika Imre, ein unversöhnlicher Wühler desselben Schlages, zudem ein absonderlicher Feind und Verfolger der Deutschen. Der Student Sutoris, der durch seine Beziehungen zu Josika zur Kenntnisz des Geheimbundes gelangt war und der bald darnach, weil er vorderhand in Siebenbürgen seines Lebens nicht sicher schien, von Rabutin nach Wien abgesendet: wurde, empfing daselbst von der Re- gierung eine Belohnung von 100 Reichsthalern, ertheilte über die Verhältnisse und Thätigkeit der einzelnen Verschwörer allen ihm möglichen Aufschlusz und kehrte sodann in die Heimat zurük, wo General Rabutin auf seine Unterkunft und die Sicherheit seines ferneren Aufenthaltes mit behutsamer Obsorge Bedacht nahm. «So geschah es, dasz der vorzeitig ‚entlarvte Anschlag nur theilweise und nur mit geringen -Er- folg zum Ausbruch heranreifen konnte. Wol conspirirte schon die Besazung von Klausenburg mit den Aufständischen und war.zur Uebergabe der Stadt in ihre Hände erbötig;' sie wurde jedoch zum Glük noch bei Zeiten auf ihren Anschlä- 
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gen betreten und an ihren Rädelsführern scharf bestraft. Auch 

mit Hermanstadt versuchten die Anhänger Rakoczy’s und die 

Franzosen geheime Fäden anzuknüpfen, und da nicht lange 
darnach der Aufruhr in Ungarn überhand zu nehmen begann, 

so war der Bestand der oesterreichischen Herrschaft über 

Siebenbürgen in augenscheinlicher und dringender Gefahr. 
Zur beschwörung des Unwetters bot der Wiener Hof: Alles 

auf. Ueber Andringen Rabutin’s beeilte man sich eine be- 

trächtliche Geldsumme (40,000 fl.) nebst Proviant aus Ungarn 
sofort nach Siebenbürgen zur Befriedigung der‘ Truppen zu 

übermitteln, und zugleich beschlosz man vier Citadellen in 

diesem Lande anzulegen. Gegen die Verschwörer wurde eine 

strafgerichtliche Untersuchung wegen Hochverraths eingeleitet, 

hiebei namentlich der läugnende Josika Imre nach Szamosujvär 

abgeführt und mit mehreren Landständen confrontirt. Gleich- 

wol erfuhr Josika noch eine milde Behandlung, erlangte schon 

im December 1699 die Stellung auf freien Fusz und durfte 

zur Revision seines Proccsses nach Wien abgehen. *) 

Auch die sonst ruhigste Nation des Landes erhielt An- 

lasz zur Unruhe. Die Siebenbürger Magnaten bedrükten näm- 

lich ungescheut die sächsische Nation daselbst, überlasteten 

sie mit unerschwinglichen Steuern und Abgaben und trach- 

teten auf jedwede Art sie materiel herabzubringen. Die Sach- 

sen, auf sich selbst angewiesen, gingen in ihrer Selbsthülfe 

wol weiter als es dem kaiserlichen Interesse frommte, wesz- 

halb denn General Rabutin wider sie Klage am Hofe führte. 

Die Hermanstädter verstärkten ihre Thorwache, was jedoch 

Rabutin nicht gestattete, sondern sofort rükgängig machte, 

indem er zugleich die kaiserliche Besazung .in dieser Stadt 

vermehrte. Insbesondere wider den Königsrichter Zebrenius 

‚erhob Rabutin seine Stime und hat in Wien um schnelle und 

energische Abhülfe **) 

Weit gründlicher noch hatte sich dieser General mit den 

siebenbürgischen Ständen überworfen, welche so heftige Be- 

schuldigungen an Hof wider ihn einbrachten, dasz er, falls 

IT nn 

*) Rabutin an Hofkriegsrath, dd® Hermanstadt, 7. und $. Jaenner; 

Sehaeszburg, 14. Februar; Hermanstadt, ı5. April und 20. Mai 1699. — 

Kaiserliche Resolution, dd® Jaenner, 16. März und 2. Mai 1699. — Hof- 

kriegsrath an Rabutin, dd® 7. Juli und 23. December 1699. 

*#) Rabutin an Hofkriegsrath, dd® Hermanstadt, October 1702. 
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man ihnen Glauben schenken würde, fest entschlossen war, 
von seinem Befehlshaberposten abzutreten. Gleichwol lieferte 
er so schlagende Gegenbeweise in Wien, dasz der Hof ihn 
diesfalls volkommen beruhigte und zum Ausharren auf seinem 
Posten einlud. Er durchkreuzte mit kräftiger Hand die anti. 
dynastischen Tendenzen der magyarischen Adelspartei, wie 
auch folgender Fall darthut. 2 

Zu Neustadt waren als verdächtige Wühler die beiden 
Brüder Ladislaus und Michael Vay wie auch zwei Dinner 
Szirmay's gefänglich eingezogen, bald nachher aber als nicht . 
überwiesen in Freiheit gesezt worden (März 1702). Nach ihrer 
Heimkehr gerieten die Gebrüder Vay zu Kaschau abermals 
und zwar wegen Paszlosigkeit in gefängliche Haft, die nicht 
lange währte. Als endlich der unruhige Michael Vay in Ver- 
folgung seiner Zweke nach Siebenbürgen kam, liesz ihn Ra- 
butin über eingeholten Befehl des Kaisers in Gewahrsam sezen 
und nach Eperjes' abführen, eine Maszregel, worüber die sie- 
benbürger Stände allerdings groszen Lärm schlugen, die jedoch 
von Wien aus aufrecht erhalten ward. *) 

Auch zum benachbarten Auslande, wo es kochte und gährte, konnte man sich gleichwenig eines sicheren und dauern- den Friedensstandes versehen. Die Türken an der Gränze Siebenbürgens rüsteten sich in auffälliger Weise, besorgten in dien Donaufürstenthümern und auch anderwärts grosze Ein- käufe von Pferden, veranstalteten Werbungen und Concentri- rungen bei Karansebes, nahmen verdächtige Truppenbewe- sungen vor und machten kein Hehl aus ihrem Anschlag aut Morea, während zu gleicher Zeit die Tataren sich zu einem Einfall vorbereiteten, der noch allem Aussehen nur auf des Kaisers Lande gemünzt sein konnte, Die Schwierigkeit der Lage stieg durch die drohende Verwiklung mit dem Moldauer Fürsten Duka, der die Auslieferung der aus seinem Lande. nach Siebenbürgen flüchtigen Bojaren, -worunter auch sein Hauptfeind Elias Cantacuzeno sich befand, nachdrüklich for- derte, was man ihm jedoch in Wien troz der Dazwischenkunft Brankowano's kaum zugestehen mochte. Die zweideutige Stel- —_—__ 

*) Rabutin an Hofkriegsrath, dd? ır., Hofkricgsrath an Rabutin, da® 
dd® Mai 1702, 

15. und 16, Jänner 1702. — 
4. Februar 1702. — Hofkriegsrath an Rabutin,  



lung und ‚Gesinnung des Walachenfürsten war längst schon 
kein Geheimnisz und verrieth sich immer deutlicher. Als unter 

Anderm Brankowano zur Auslieferung der in sein Land ent- 

wichnen ocsterreichischen Militärausreiszer aufgefordert wurde, 
ertheilte er nur eine ausweichende Antwort. *) 

Der Fürst fühlte sich unmächtig gegen den Druk der 

aufgeregten öffentlichen Meinung seines Landes und wagte 

nicht den Bojaren auf ihren Gütern die ‚ohnehin miszfällige 
Auslieferung oesterreichischer Fahnenflüchtlinge anzubefehlen. 

Denn cine tiefe Verstimmung hatte sich der beiden Fürsten- 
thümer gegen den Kaiserhof bemächtigt, die in der harten 

Bedrükung des griechisch-orientalischen Glaubens in Sieben- 

bürgen ihre Wurzel und Berechtigung fand ünd sich noch 

dadurch steigerte, dasz auch einige in Siebenbürgen weilende . 

Angchörige der Fürstenthümer wie auch angesehene und weit- 

bekannte Romänen griechischer Kirche, z. B. der Protonotar‘ 

Sarossy, bei der confessionellen Verfolgung‘ und gewaltthätigen 

Tendenzpolitik in Mitleidenschaft gerieten und dem Gefäng- 

nisse verfielen. Die Bevölkerung beider Länder wies mit Recht 

auf den bestehenden Frieden hin, als welcher Religionsver- 

folgungen verbiete, die nur allzu schr geeignet wären selbst 

die Ruhe der Nachbarländer durch Zwietracht, Repressalien 

und friedenswidrige Gewaltthaten zu stören. 

Griff doch schon die Union allmällig und krebsartig be- 

reits auf die Walachei hinüber, wo der Bischof von Rimnik, 

Ilarius, ihr insgeheim Vorschub leistete. Es traf diesen Mann 

demnach die Beschuldigung, das er, neben andern Ueber- 

schreitungen seiner Standes- und Amtspflichten, namentlich 

die Katholiken begünstige, ihnen die Erbauung von Kirchen 

innerhalb seines Sprengels vergönne und die Benüzung der 

griechisch-orientalischen Friedhöfe für die Bestattung ihrer 

Angehörigen einräume. Eine im weiteren Verfolge während 

des Märzmonats 1705 in Bukuresti unter dem  Vorsize des 

Patriarchen von Jerusalem, Dositheus, abgehaltene. Provinzial- 

synode, an welcher der Metropolit der Walachei Theodosius, 

dann die Bischöfe Theodosius von Ternova, Climentis von 

Adrianopel, Auxentios von Sophia, Maximos von Jerapoli und 

Anthimus von Pogoniana Theil nahmen, hielt die Anklage- 

  

®) Rabutin’s Berichte, ‘da® Jänner und Februar 1702: 
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punkte gegen Bischof Ilarius für ausreichend erwiesen, verur- 
theilte ihn deszhalb zur kanonischan absezung von der bischöf. 
lichen Würde und sezte dem theils offen, theils mit unioni.' 
stischer Bemäntelung vörrükenden Katholicismus mächtige 
Schranken entgegen. *) Der unvermeidliche Rükschlag der 

. siebenbürgischen Religionswirren auf die Donaufürstenthümer 
liesz sich also keineswegs verkennen und forderte zur ernsten 
Vorsicht und Abwehr auf. 

Ueberdies gährte es im benachbarten Polen gewaltig und 
die Parteien rieben sich hart an einander. Räuberische Ein- 
fälle.und massenhafte Entführungen von Vieh aus der Mar. 
marosch standen auf polnischer Seite auf der Tagesordnung. 
Dieser Umstand 'nöthigte gleicherweise die Kaiserlichen zur 
Erhöhung der Streitmacht an der Gränze in Oberungarn und 
zur Vermehrung. der Besazungsarmee in Siebenbürgen, die lediglich auf sich selbst angewiesen, für den Nothfall keiner Hülfe aus Ungarn entgegen schen durfte. 

Siebenbürgen, gründlich unterminirt, mit Zündstoff aller Art reichlich versehen, war jedem inneren oder äuszeren Zün- der gleich zugänglich und nach Aufstand lüstern. Die alten Anhänger Tököly’s daselbst regten sich nunmehr zu Gunsten Räkoczy’s, was namentlich und mit besonderen Eifer im Hu- nyader Comitate geschah, der zu allen Zeiten sich in natio- naler Beziehung als der gefährlichste erwies. Der einfluszreiche Edelmann Csäky Istvän pflog geheimes Einverständnisz mit Räkoczy und dem Grafen Nicolaus Bercseny, wie auch mit seinem arg blosgestellten Bruder Csäky Andräs, der bei dem in der Walachei angesammelten Kuruzencorps diente und namentlich als Wegweiser für die beabsichtigte Operation gegen Siebenbürgen seinen Standort an der Gränze in Gla- dowa angewiesen erhielt. Zu einem solchen unverweilten Ein- falle in Siebenbürgen trachtete nun Csäky Istvän die harren- ‘den Kuruzen um so mehr zu verleiten, . als dieses Land nur von einem schwachen und kaum widerstandsfähigen kaiserli- chen Heerkörper besezt war. Der verrätherische Verkehr der beiden Brüder, die sich hiezu eines Handelsmannes aus Ka- ranscbes, Turkulez Miklos, als Mittelsorgans bedienten, wurde —_ı 

2 “ » . 
. ® 
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) Cipariu, Acta et fragmenta historico-ecclesiastica. "Baldsfalvae, 1855, pag. 228, . 
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aber von dem wachsamen General Rabutin entdekt, der Mit- 

telsmann Turkulez wie auch der Hauptschuldige Csäky An- 

dräs in Haft gesezt und beide durch die regelmäszige Tortur 

zum Geständnisz gezwungen. Der herbeigewünschte Einfall 

unterblieb jedoch, weil die Tataren, auf deren Bundesgenos’ 

senschaft die Kuruzen rechneten, wie auch viele von diesen 

selbst einen Raubzug nach Polen unternommen hatten und 

weil ferner frische‘ kaiserliche Truppenhülfe zum Schuze des 

bedrohten Landes hereineilte. Gleichwol war die Ruhe nur 
augenbliklich und prekär. *) 

Der Grösze und Anzahl der Gefahren mochte aber alles 

Aufgebot der ‚sofort verfügbaren kaiserlichen Kriegsmittel 

kaum entsprechen. Denn bei der religiösen Aufregung und 

Erbitterung der romänischen Bevölkerung, bei der politischen 

Unverläszlichkeit und nationalen Umwälzungssucht der Ma- 

egyaren und Szekler, bei der Unhaltbarkeit der schwach be- 

sezten festen Pläze, bei der Unzufriedenheit der karg und un- 

regelmäszig besoldeten Truppen war die oesterreichische Herr. 

schaft in dieser Provinz ohne Zweifel arg bedroht. Und wenn 

auch daselbst äuszerlich voller Friede herschte, so benöthigte 

man gleichwol eine so angesehene Heeresmacht wie mitten 

im Kriege, um nur das Land im Zaume zu halten, nament- 

lich um die Bevölkerung einerseits für die Lokungen und 

geheimen Aufreizungen des unermüdlichen Tököly unempfän- 

glich, andrerseits für die Eingebungen und gewaltsamen Aus- 

brüche des religiösen Fanatismus unzugänglich zu machen. 

Abgesehen von den inneren Schwierigkeiten, muszte hiebei 

auch der äuszere Umstand Besorgnisz erregen, das der Se- 

raskier von Temeswar, ein. ebenso fähiger als ränkevoller 

Mann, der in der Eigenschaft cines osmanischen Goszbot- 

schafters nach Abschlusz des .Karlowizer Friedens sich am 

kaiserlichen Hoflager in Wien eingefunden und die oesterrei- 

chischen Zustände einigermaszen kennen gelernt hatte, nun- 

mehr mit den siebenbürger Ständen liebäugelte und mit den 

beiden moldowalachischen Fürsten auf vertrauten Fusse stand, 

®) Rabutin’s Berichte, dd® Ifermanstadt, 8. und 18. October 1702. 

Berichte des Auditors Romeinsen an Rabutin, dd® Fogarasch, 6. Octobnr 1702. 

— Verhörsprotokolle über die beiden Inquisiten Turkulez Miklos und Csaky 

Istvan, dd® Fogarasch, 6. October 1702. — Hofkriegsrath an Rabutin, ad®. 

18. Mai 1703. 
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in Allgemeinen also eine dem Erzhause nicht eben günstige 
Gesinnung verrieth. Wol standen ı 5,000 wolbewehrte deutsche 
Soldaten, worunter zehn Regimenter Fuszvolk und sechs Re. 
gimenter Reiterei, auf siebenbürgischem Boden; doch waren 
diese Truppen theils in den verschiedenen Städten und wich- 
tigeren Orten als Besazung hinterlassen, theils an der mehr 
als dreiszig Meilen langen ‚Landesgränze gegen die Walachei, 
Moldau und Polen als Schuzwache aufgestellt, sonach sehr 
zerstreut und auseinandergereiht. Zum activen Felddienst im 
Falle eines Angriffs von auszen erübrigten kaum drei leicht 
zusammenziehbare Regimenter, welcher Umstand dem Gene- 
ral Rabutin um so füglicher lebhafte Besorgnisz einflöszen muszte, als Siebenbürgen weder namhafte Festungen besasz, noch wolverwahrte Munitionsorte aufwies, vermöge seiner Gränzbeschaffenheit an vielen offnen Stellen dem ‚Feinde be- quemen" Zugang gewährte und somit, wenn der Einfall von auszen mit dem Aufstand im Innern sich combinirte, das Schlimmste befürchten liesz. Nur mit einer ansehnlichen Trup- penmacht durfte Rabutin hoffen die Provinz auf die Dauer behaupten zu können, und der Wiener Hof pflichtete dem Gutachten seines Generals auch deszhalb bei, weil die, türki- sche Arnıce, 25,000 Mann: stark, eine Stellung bei Kilia nahm; auf diese Kunde hin ordnete der Kaiser Vorsichts- maszregeln in Ungarn und Siebenbürgen an, um nicht von den Türken überrascht zu ‚werden. 

Im Hinblik auf die gefährliche Lage erfolgten kaiserli- cherseits alle nur möglichen Vorkehrungen für die Sicherstel- lung des Landes. Man baute eine Citadelle in Hermanstadt, erweiterte die Burgveste in Kronstadt, Icgte in Dobra und an mchreren geeigneten Stellen Schanzwerke und sonstige Befe- stigungen an, sorgte für Recrutenwerbung und Pferdebeschaf- fung, vermehrte die verläszliche deutsche Truppe, stellte im oestlichen Ungarn ein Beobachtungscorps als Reserve auf, besezte den Gebietssaum vom Maroschflusse an bis zur Gränze der Walachei mit bulgarischer und raizischer Nationalmiliz: kurz, man mächte sich "auf das herannahende. stürmische Wetter nach Kräften gefaszt. *) 
Zu den übrigen Schwierigkeiten der Lage gesellte sich —___ 
*) Hofkriegsrath an Rabutin, dq® 30. April 1702,  



endlich auch die harte Geldnoth und die Unmöglichkeit, mit 
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den verfügbaren Aufwandsmitteln den gesteigerten Bedürfnis- 
sen einer erhöhten Schlagfertigkeit und ausreichenden Befesti- 
gung der eigenen Stellung völlig zu genügen. Von der auf 
Siebenbürgen für das Jahr ı 703 zur Bestreitung des Heeres- 
erfordernisses ausgeschriebenen Steuerschuldigkeit von 800,000 
Gulden war der Theilbetrag von ‚117,725. in Baarem unein- 
bringlich; ja selbst troz der Bewilligung, dasz die Steuern bis 
zu einer gewissen Höhe auch schon in Naturproducten entrich- 
tet werden durften, liesz sich‘ gleichwol der Betrag von 100,000 
fl. nicht eintreiben. Das erklärt sich nicht blos aus der natür- 
lichen und durch politische Motive vermehrten Unlust zur Steu- 
erzahlung, sondern nebstbei aus der ungemeinen Wolfeilheit 
aller landwirthschaftlichen Erzeugnisse und Arbeitskräfte. So 
kostete im Jahre 1703 in Siebenbürgen ein Ochse 10 fl., ein 
Mezen Waizen 2 fl., ein Mezen Haber 24 xr., eine Fuhr Heu 
2 fl, ein Pfund Fleisch ı ı,, sr, ein Handärbeitstag 12 xr. 
In Anbetracht dieser Uneinbringlichkeit bat das siebenbürgi- 
sche Gubernium den Kaiser sehr inständig um gänzlichen 
Erlasz des unerschwinglichen Steuerbetrages. *) 

Gestalteten sich die Dinge in und um Siebenbürgen über- 
haupt schon trübe und bedenklich, so wuchs noch die Gefahr 
durch die stetige und fanatische, täglich zunehmende Aufre- 
gung wegen des andauernden Unionszwanges. Die griechisch- 
orientalischen Religiosverwandten beharrten hartnäkig aufihrem 
feierlichen Protest gegen die ihnen angesonnene Union und 
gingen hiebei so entschieden und rüksichtslos zu Werke, dasz 
die Aussicht auf einen baldigen Aufstand immer näher trat. 
Das Wiener Kabinet, unschlüssig schwankend zwischen Strenge 
und Milde, zwischen dem Abschrekungs- nnd Versöhungssy- 
steme, ergriff Maszregeln, die den Wunsch verrieten, sich 
mittels beider Systeme aus der schwierigen Lage zu helfen. 
So wurden erwähntermaszen der Edelmann Nagy-szegy Gäbor, 
der Protonotar Joannes Särossy, späterhin sieben hervorragende 
Tomänische Geistliche allerdings zur Untersuchung gezogen, in 
Verhaft gebracht, und in demselben durch volle zwei Jahre 
einem noch nicht bestimmten Loose vorbehalten. Nagyszegy 

I 
. ’ . 

®) Relatio statüs quanti militaris Transylvanici pro anno computato ä 
Prima Novembris 1702 usque ad 5-tum Octobris 1703. \ 
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und Särossy durften als Adelige nicht der Militärgerichtsbar. 
keit verfallen und muszten dem Landtag als ihrem natürlichen 

‘ Richter zur Aburtheilung zugewiesen werden. So geschah es 
auch in der That und die Krone behielt sich blos das Begna- 
digungsrecht vor. Rabutin rieth hiebei seinem Hofe den ge- 
fährlichen Romänenfreund Särossy nach Wien überführen zu 
lassen und ihn hiedurch den Einflüssen seiner Landesgenossen 
zu entziehen, die nach aller Voraussicht jede strengere Unter. 
suchung vereiteln und somit die Aufdekung der confessionellen 
Umtriebe: hintanhalten würden. Särossy, der gegen Ehrenwort 
die Untersuchung auf freiem Fusse bestand, erhielt demgemäsz 
die Erlaubnisz nach Wien zur eigenen Rechtfertigung sich zu 
begeben. Er fand sich daselbst bald ein, wusch sich durch 
einem Reinigungseid bei der siebenbürgischen Hofkanzlei von 
dem Verschulden der Untreue ab, erhielt Zulasz und gnädi- 
gen Empfang beim Kaiser und reiste in die Heimat zurük, 
wo sein Endurtheil zu erwarten stand. Nach Abschlusz der Untersuchung beim Landtag und von richtiger Einsicht ge- leitet, liesz der Monarch Gnade vor Recht ergehen, entliesz 
und begnadigte den Edelmann Nagy-szegy nebst den sieben 
romänischen Geistlichen, gab auch dem Protonotar Joannes 
-Särossy Freiheit, Amt und Würde zurük und gewann den- 
selben durch 'Groszmut derart, dasz er sich zur tiefen Dank- barkeit verpflichtet und durch unwandelbare Treue gekettet erklärte, welche Verheiszung freilich in F olge seines baldigen Hintritts (Mai 1703) mit ihm zu Grabe ging. *) 

Im Hinblik darauf mochte der Wiener Hof den glin- menden Feuerfunken in Siebenbürgen nicht zur vollen Flamme anfachen lassen und 208 es vor, den fanatischen Widerstand der Romänen durch milde Nachgiebigkeit zu entwaffnen. Obwol nun ultrakatholische Glaubenseiferer bei Hof darauf drangen, dasz kein Nichtunirter in Siebenbürgen fernerhin geduldet würde, indem ja die ganze romänische "Bevölkerung durch zustimmende Vertreter sich als unirt bekannt hätte und dem gemäsz der Unionszwang gegen die Widerspänstigen auch 
—__ 

*) Hofkriegserlässe an die österreichische Hof kanzlei, dd® 8. December; an Rabutin, dd® 12, und ı 3. December 1701. — Hofkriegsrath an siebenbür- gische Hofkanzlei, dd® 18, November; an Rabutin, dd® zı, November 1702. — Rabutin’s Bericht, dd® Hermanstadt, ız, Februar 1702,



schon thatsächlich in Vollzug gesezt wäre, so beschlosz die 
Regierung dennoch von einer so starren Politik abzugehen 
und vielmehr auf dem leichteren Wege der Duldung und 
Friedlichkeit das anzustreben, was bei Gewaltanwendung sich 
nicht allein als schwer erreichbar, sondern überdies als gefähr- 
lich und verhaszt erweisen muszte. Eine kaiserliche Entschlie- 
szung Leopold’s I, welche drei Jahre nach dem obbemeldeten 
Unionsübertritt der Geistlichkeit, nämlich am ı2. December 
1071 erflosz, gewährte demnach den bei ihrer alten Kirche 
ausharrenden und die Union ablehnenden Romänen die volle 
toleranzmäszige Cultusfreiheit und gebot weiterhin dieselben 
aus der von ihnen perhorescirten Eintragung in die Unions- 
liste in Abfall zu bringen. *)- 

Hiebei beruft er sich auf seine Anordnungen aus den 
Jahren 1698 und 1699, wodurch den griechisch-gläubigen Ro- 
mänen gestattet worden wäre, entweder sich mit einer der 
vier in Siebenbürgen recipirten ‚Religionen zu vereinigen und 
gleiche Rechte mit derselben zu genieszen oder aber bei ihrem 
bisherigen Glauben zu verharren. Er heuchelt Unmüt darüber, 
dasz jene Anordnungen nicht befolgt würden, und weist mit 
Entrüstung die von übelwollenden Ruhestörern ausgesprengte 
Behauptung zurük, als ob es in seiner Absicht läge, die Ro- 
mänen zur Vereinigung mit der katholischen Kirche zu zwin- 
gen; er betont vielmehr seinen ausgesprochenen Willen, dasz 
Jedermann auf Grund des königlichen Diploms ruhig in seinem 
Glauben leben könne und dürfe. Er verbietet dem gemäsz jede 
Behelligung und Vergewaltigung der'Romänen des Glaubens 
halber und gestattet denselben volle Freiheit bei ihrer ange- 
stammten Religion auszuharren, wobei sie freilich keine andern 
Rechte, als die ihnen bisher zukamen, ansprechen dürften. **) 

Nie hat noch der sachfällige Proselytismus eine gleisz- 
nerischere Sprache als diesmal geführt, unl nie. schwankte 
mit gröszerer Sturzgefahr ein kaiserliches Versprechen auf 
einer bodenloseren Grundlage. Das wie eine Magna charta 
hoch gehaltene Versicherungsdiplom des Kaisers Leopold 1. 
vom 4. December 1691 hatte ja doch über Anforderung und 
— 

*) Rabutin’s Berichte und Hof kriegserlässe an denselben, dd® Dec. 1701. 

**) Decretum Imperatoris Leopoldi I ad Consiliarios Transylvaniae, dd? 
12 Decembris ı 701. 
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zu Gunsten der Siebenbürger Stände die ganze Landesgesez- 
gebung mit. Inbegriff ihrer Approbata und Compilata aus. 
nahmlos, folglich auch alle, das confessionelle Verhältnisz der 
Griechischgläubigen betreffenden Gesezesbestimmiungen in recht 
feierlicher Weise anerkannt und als unverlezlich bestätigt. Dem 
gemäsz erachtete sich nicht allein selbstverständlich der Land- 
tag, sondern sogar die Provinzialregierung durchaus nicht mit 
Rechtskraft verpflichtet, einer einseitigen kaiserlichen Verord- 
nung, die den durch ein feierliches Diplom bekräftigten und 
beurkundeten Landesgesezen zuwiderliefe, Beachtung und Fol. 
geleistung zu widmen. Gebrach es nun des Kaisers Unter- 

, schrift, die auf zwei sich widersprechenden Urkunden stand, 
jedesfalls in Betreff der leztgefertigten an einem sicheren Bo- 
den, so hielt es deszhalb schon der damals allgevaltige Kar- 
dinal und Minister Kollonicz um so weniger für räthlich die 
Verordnung vom 12. December 1701 mitzufertigen, als in 
derselben das katholische Interesse nicht ganz in seinem Sinne 
berührt wurde. Die Aufhebung des Unionszwanges und die 
Gleichstellung mit andern Bekenntnissen könnte nun einmal 
einem katholischen Glaubensfanatiker reinsten Wassers keines- wegs munden, und gleich wenig befriedigt fanden sich die Jesuiten, als sie beträchtlich viele Romänen, darunter auch Priester und Adelige, die sie schon für Rom gewonnen glaub- 
ten, in folge der leztgedachten Verordnung nunmehr ent- schlüpfen und sich den Luteranern oder Calvinern anschlieszen 
sehen muszten. 

Und gleichwol trug die sogenannte Gewährung an die Romänen, insofern man von der Aufhebung des Unionszwangs absieht, sonst nichts Vorthielhaftes oder Anlokendes an sich und änderte nicht das Geringste an ihrer gedrükten Lage. Die Romänen vermochten nur um den Preis ihres Glaubens, also eines wesentlichen Bestandtheils ihrer Nationalität sich aufzuhelfen und nur durch Uebertritt zu einer der vier reci- 
Pirten Religionen der Rechte derselben theilhaft zu werden. Blieben sie aber bei ihrem alten Glauben, so bleiben sie zugleich in ihrem alten Elend. Man zeigte ihnen den allein offenen Aus- weg, indem man neben jede recipirte Religion materielle Vor- theile, die gröszten aber neben den Katholicismus hinstellte. 

Religiöser Uebertritt oder fortdauernde Knechtung, das war die einzig mögliche Wahl. Der Uebertritt schlosz jedoch
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theilweise .die Entnationalisirung in sich, während die Knech- ' 
tung noch die Nationalität unberührt liesz: hierin lag die 

‚Schwierigkeit der Wahl. Dasz aber das romänische Volk mit 
heroischer Selbstüberwindung sich troz aller Jesuitenkniffe und 
Regierungsgewalt, doch nicht selbst aufgab, sondern in seiner 
groszen Mehrheit dem alten Glauben mit unverbrüchlicher 
Treue anhänglich blieb, verdankt es seinem guten Genius und 
jenem Glaubenseifer, der es durch die vielfachen Brandungen 
und Stürme eines ganzen Jahrtausendes anstrengunsvoll und 
unversehrt in die bessere Gegenwart herübertrug. 

Die Palinodia sollte indesz mehr den kirchlichen als den 
politischen Widersachern, mehr den glaubenstreuen Romänen, 
als den umisiurzsüchtigen Magyaren zu gute kommen. Als 
demnach der Civilgouverneur Graf Bänffy das kaiserliche Pa- 
tent betreffend die Aufhebung des Unionszwanges kundmachte, 
erliesz er an die siebenbürgischen Magnaten im Namen des 
Kaisers den Auftrag, dasz sie ihre der Verschwörung mit dem 
Nagy-szegy verdächtigten und rechtlich beinzichtigten Standes- 
genossen zur, Einleitung der förmlichen strafgerichtlichen Un- 
tersuchung in die Hände des Generals Rabutin ausliefern sollen. 
Rabutin, Strenger als der Hof, zögerte noch mit der Ausfüh- 
rung der Amnestie an den Romänen. Neuerdings erging desz- 
halb an ihn die Weisung, din an dem Nagy-szegyschen Pro- 
testationswesen wegen der Union betheiligten und verhafteten 
griechisch-orientalischen Geistlichen sogleich in Freiheit zu 

sezen. So hatte man in Wien aus Noth eine Tugend zu ma- 

chen gewuszt und die pflichtmäszige Toleranz nicht aus Ge- 
rechtigkeitsliebe sondern aus dem Bewusztsein ungemügender 

Macht vergönnt. ”) 

Durch die Union eines so angesehenen Bevölkerungs- 
theiles fand sich übrigens das seitherige Gleichgewicht der 
vier recipirten Religionen merklich erschüttert und die unver- 

meidliche Ueberlegenheit des Katholieismus gründlich ange- 

bahnt. Die Stände Siebenbürgens, denen dieser Umschwung 
der Verhältnisse ein Dorn im Auge war, zögerten demnach 

mit der kraft der Puncta Leopoldina (Dekret vom 5 Septem- 

ber 1699) angeordneten Durchführung der Gleichberechtigung 
0 ı 

®) Rabutin an Ho fkriegsrath, dd® Jänner 1702. — Hofkriegsrath' an 
Rabutin, dq® 9. Juli 1703. \ 
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‘der Katholiken in auffälliger, nicht zu rechtfertigender Weise 
und leisteten selbst dann nicht Folge, als ein kaiserliches Be- 
‘treibungsdekret sie im Jahre 1701 ernstlich daran mahnte. . 
Hierüner unmutig und entrüstungsvoll, rügte nun der Kaiser 
mittels Verordnung vom 13. Februar 1702 diese Widersez- 
lichkeit als eine offenbare Geringschäzung seiner landesfürst- 
lichen Würde, als eine Miszachtung seiner Befehle, erklärte 
zwar vor der Hand Milde vor gesezlicher Strenge walten zu 
lassen, schärfte jedoch in strengen Ausdrüken den Ständen 
neuerdings den Auftrag ein, die auf die Gleichberechtigung 
bezüglichen kaiserlichen Entscheidungen unverweilt und insge- 
sammt in Vollzug zu bringen. *) Wenn es sich um das Inte- 
resse und Wol der katholischen, rüksichtlich unirten. Kirche 
anbelangte, war der Ernst Leopold’s wahrer Ernst. 

Und gleichwol erfuhr seine durchgreifende Strenge einige 
Milderung durch den begütigenden und gewichtigen Einflusz 
England’s welches am 7. September 1701 mit dem Kaiser 
und Holland die Tripel-Allianz wider Frankreich über. die 
spanische Erbfolge abgeschlossen hatte. Lord William Paget, 
englischer Botschafter an der Pforte, der im Jahre 1702 auf 
seiner Rükreise in die Heimat Siebenbürgen berührte, wo er 
eine glänzende Aufnahme fand, nahm sich in Wien der Pro- 
testanten und Reformirten lebhaft an und erwirkte zu ihren 
Vortheil manches stille Zugeständnisz.von Seite des Kaisers, 
bei dem er als ehemaliger Vermittler des Karlowizer Friedens hoch in Gunst und Ansehen stand. u) 

Einen neuen Spielraum gewann die katholische Propa- ganda durch die theilweise günstigen Versuche, die in Sie- benbürgen angesiedelten, Handeltriebenden und wolhabenden 
orientalischen Armenier aus der gregorianischen in die römi- sche Kirche hinüberzuführen. Der armenische Bischof Oxendi Urcirescu war für dieses Beginnen unter gewissen Bedingungen bereits gewonnen, und der allmälige Uebertitt der nicht so zahlreichen als wolgestellten armenischer Neophyten verstärkte das Gewicht und Ansehen der Jesuitenpartei im Lande. 

Die geharnischte unionistische Proselitenmacherei verlor 
—__ 

*) Mandatum Imperatoris ad Status et ordines Transylvaniae, dd® Viennae. 13. February 1502, 
**) Michael Cserei, Siebenbürgische Chronik.



bald an Stärke und Ausdehnung und glomm blos unter der 

Asche, seitdem der Rakoczysche Aufstand im J. 1703 zu einer 

Höfe heranwuchs, die den Bestand ..der oesterreichischen Herr- 

schaft in Ungarn und Siebenbürgen ernstlich gefährdete und den. 
Blik der Staatsgewalt vom religiösen auf das politische Gebiet 

herabzwang. Die Jesuiten, selber in ihrer Existenz durch die Pro- 

_ testanten arg bedroht, und auf ihre Selbsterhaltung bedacht, 

hatten zu wenig. Musze sich mit Seelenfängerei gründlich zu be- 
fassen und fanden auch sonst bei gemäszigten Katholiken keinen 

Anklang. Sie litten nicht wenig durch die ihnen nicht eben 

holden Kuruzen, *) in deren Reihen überdies manche angese- 
hene Romänen fochten, wie z. B. die Capitäne Wasilie Negru, 

Dragul, Balika, Bukur Cämpeanu, dann auch der schon vor- 

her genannte und aus dem Gewahrsam, entlassene romänische 

Edelmann Gabriel Nagyszegy, welch lezterer im Jahre 1707 

als Oberst an der Spize einer -beträchtlichen Kuruzenabthei- 

Jung gegen den kaiserlichen General Baron Tige zu Felde 
208, beim Orte Deschau jedoch eine entschiedene Niederlage 

erlitt, hiebei mit dem ihm beigeordneten Kuruzenführer Giulay 

Istwan in Gefangenschaft geriet und nach Hermanstadt in's 

Gefängnisz wandern muszte. **) Und nicht blos die mehrjäri- 
gen, bis zum Jahre 1711 reichenden Rakoczy’schen Unruhen, 

sondern weit mehr noch die Weisheit und Gerechtigkeitsliebe 

des freisinnigen Kaisers Joseph I, der sich allen jesuitischen 
und klerikalen Einflüssen unzugänglich und auf Erhaltung der 
Ruhe und Ordnung ernstlich bedacht erwies, geboten der uni- 

onistischen Propaganda bis zum Tode dieses Herrschers (1711) 

in nachdruksvoller Weise Einhalt und sicherten das religiöse 
Gewissen des romänischen Volks vor Ueberrumpelung oder 

Vergewaltigung. Unter der in Schwung geratenen und tradi- 

tionell fortwirkenden propagandistischen Richtung lieszen sich 

mittlerweile die vornehmen romänischen Bewohner des Flusz- 

gebietes an der Aluta (Alt), 4ıı an der Zahl bleibend für die 

Union gewinnen, was. sie im Juli 1711 mit Siegel und Unter- 

schrift bestätigten. *** 
m , 

“ Kuruzen hieszen die gegen das Haus Oesterreich kämpfenden Auf- 
ständischen, die meistens Akatholiken, namentlich Protestanten waren. Dage- 

gen nannte man Zodonzen die im Felde stehenden Anhänger des Erzhauses, 

die hauptsächlich aus Katholiken bastanden. - 
.,**) Michael Cserei; Siebenbürgische Chronik. u 

***) Schinkai, Chronica Romänilor, Iassy 1853. Tom, IH. pag. 231. 
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Doch schon unter der die provisorische Zwischenregie. rung durch einige Monate führenden Witwe Leopold’s I. Eleo- nora, und noch mehr unter dem aus. Spanien herüberkommen. den Regenten, Kaiser Karl VI, der gleich seinem Vater Leo- pold I. besondere Vorliebe sowol für Kirchenherrschaft und Mönchthum, wie auch für Aristokratie und Feudelvorrechte hegte,. gewannen die Jesuiten abermals die Oberhand, nahmen nach zehnjähriger Pause ihre auf Festigung und Verbreitung des Katholieismus in Siebenbürgen abzielenden Strebungen unter ‘dem Schuze der Staatsgewalt allmälig wieder auf und brachten es durch ihre Wühlereien dahin, dasz die von welt- lichen und geistlichen Zwingherren gleichmäszig zur Verzwei- flung‘ getriebenen Romänen sich zu Zeiten durch ‚bewaffnete Empörung Selbsthülfe schafften. So brach im Jahre 1720 nach dem Tode des commandirenden Generals Steinville ein Auf. stand unter den Romänen des Hunyader Comitates aus, welche sich bei Dobra zusammenrotteten und die Citadelle von Deva mit Sturm eroberten, aus derselben Jedoch von den nachrü- kenden Kaiserlichen bald mit bedeutendem Blutvergieszen zu- rükgetrieben wurden. Auch ein später im Jahre 1727 von den Romänen des Abrudbanyaer Bezirks versuchter Aufstand erreichte sein Ende nur unter blutiger Anwendung der Waf- fengewalt. 
. 

u Gleichwol verfuhr der Hof, der dem jJesuitischen Treiben keinen Zügel anzulegen wagte, innerhalb dieses Rahmens mit anerkennenswerther Rüksicht, Willfährigkeit und Billigkeit ge- gen die in so vielfacher Beziehung hülfsbedürftigen unirten- Romänen, die er bei jeder Gelegenheit an Rechten und Ehren den Katholiken ebenbürtig zur Seite stellte. Als daher bei der Umwandlung der Stadt Weiszenburg (Alba Julia) in. die nun- 

Klerus an dieser Feierlichkeit in einer Anzahl von mehr als 100 Priestern theilnehmen, so dasz der katholische und unirte Segen zugleich sespendet ward, - \ Ummamäsziger Durch die erzwungene Toleranz liesz sich gleichwol die 
für ganz Sieben. taditionelle Politik des Wiener Hofes in ihrem Kerne keines-. 

börgen  wegs irreführen. Es wurde für die Folgezeit zur Katholicisi-



  

rechte Methode entworfen, die mit ihren Hauptpunkten darin 
gipfelte, dasz die zur Union übertrettenden Romänen sich man- 
cher bedeutenden materiellen Begünstigung erfreuen durften, 
von welcher die Nichtunirten ausgeschlossen waren, dasz ferner 
der griechisch-orientalische Bischofsiz in Siebenbürgen mit Vor- 
bedacht ein halbes Jahrhundert hindurch unbesezt blieb und 
dasz hingegen ein eigenes, daselbst vordem nie bestandenes 
unirtes Bisthum nebst einem, die Stelle eines ‚Kapitels vertre- _ 
tenden Basilianerkloster gestiftet und mit ausreichenden Ein- 
künften ausgestattet wurde. Ein Bollwerk und: Centralpunkt 
für die Union in jenem Lande war somit geschaffen und zu- 
gleich die Bahn zur Unificirung der übrigen, vorderhand noch 
widerspenstigen romänischen Bevölkerung mit Erfolg eröffnet. 

Von Leopold’s I. Hand gepflanzt, von Joseph I. .bewäs- 
sert, von Carl VI. bereichert, von Maria Theresia emsig ge- 
pflegt, wuszte die Union solchergestalt im Verlaufe der Zeit 
feste Wurzeln in Siebenbürgen zu schlagen, vermochte aber 
den noch tiefer eingewurzelten griechisch-orientalischen Glau- 
ben nicht völlig daraus zu verdrängen. Vielmehr gelang es 
der Bevölkerung dieses Bekenntnisses, die in ihrem Lande 
keinen eigenen Bischof haben durfte, den hierarchischen Zu. 
sammenhang in sofern wider herzustellen, dasz sie vom Kaiser 
Carl VI. die Bewilligung des Zutritts zu den auswärtigen nicht- 
unirten Bischöfen erwirkte. Der Zugang zu dem serbischen 
Metropoliten und seinen Suffraganen war hiemit eröffnet, ob- 
gleich gar manche Unionszeloten am Hofe dawider die Ein- 
wendung erhoben, als ob die Privilegien Leopold’s I. an die 
ilyrische Nation sich blos auf die darin ausdrüklich genannten 
und mittels des Carlowizer Friedens erworbenen Länder be- 
zögen; da nun unter diesen nicht auch Siebenbürgen erwähnt 
sei, so komme dem serbischen Metropoliten und seinem un- 
terstehenden Klerus keine wie immer geartete Jurisdiction über 
dasselbe zu. Solche Einwürfe konnten gleichwol gegenüber 
den wesentlichen Verdiensten und der militärischen Tüchtig- 
keit der serbischen Nation wie auch Angesichts der Zahl und 
Bedeutung der nichtbekehrten Romänen Siebenbürgens auf 
die Dauer nicht Stich halten. 

89 

Nach dem Verscheiden des Bischofs Athanasius im Jahre Matte Lebens- 
1714 schlug der unirte Klerus zur Besezung des erledigten 
Postens zwei Bewerber vor: den Secretär des heimgegange- 

kraft der Union.
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nen Bischofs, wiewol derselbe deutscher Abstammung, übri- 
gens der romänischen Sitte und Sprache zur Genüge kundig 
war; ferner den römisch-katholischen Priester romänischen 
Urspungs, Joan Pataki, aus dem Szolnoker Comitate, Ab- 
kömmling einer verarmten adeligen Familie und auf Betrieb 
der Jesuiten in den Schulen von Klausenburg und Rom aus- 

. gebildet. Die Wahl war lediglich auf. diese beiden Männer 
‘ beschränkt; da in der ganzen Diöcese nicht mehrere schrift- 
gelehte und ledige Geistliche sich vorfanden. Kaiser Karl VI 
ernannte im Jahre 1716 den Joan Pataki zum unirten Bischof, 
erhob ihn zugleich in den Freiherrnstand, verlieh ihm den 
Titel eines kaiserlichen Rathes und erwirkte für ihn vom Papst 

. die Bewilligung, dasz er vom römisch-katholischen zum -unirten 
Ritus, dem seine Aeltern angehörten, zurüktreten durfte, was 
er denn auch that. Die Bischofsweihe empfing der Neurnannte 
sodann in Kroatien. So seltsam indessen das Erfordernisz für 
den Gebrauch eines berechtigten Ritus inerhalb ‘derselben Re- 
ligion erscheinen mag, so war es gleichwol hiebei einerseits 
eben so sehr auf die ostentatorische Andeutung eines wesent- 
lichen Unterschiedes zwischen dem römisch- und griechisch- 
katholischen Ritus abgesehen, welcher Unterschied der Eigen- 
liebe der Unirten schmeicheln .muszte, wie es andrerseits auf 
die Ziehung einer Schranke zwischen beiden. Cultusarten desz- 
halb abzielte, damit die katholisch gewordenen Romänen nicht . etwa in Versuchung geraten zum griechischen Ritus zurükzu- 
kehren um sich den Nichtunirten äuszerlich zu nähern. Der Unirte sollte sich selbstständig fühlen und dennoch im Katho- licismus kopfüber. untergehen: die kluge Politik des römischen 
Stuhles wuszte das Unvereinbare zu vereinigen. Allerdings. hatten die Unirten am 7. October 1698 nur die vier dogma- tischen Unterschiedspunkte zugestanden und vermöge der ge- troffenen Vereinbarung auch keine förmliche Verpflichtung zu einer Mehrleistung auf dem Gebiete des Glaubens oder des Cultus übernommen. Die seither von der katholischen Kirche adoptirten belangreichen Glaubenssäze von der unbeflekten Empfängnisz der Gottesmutter wie auch von der Unfehlbar- keit des Papstes fanden nun aber auf Seite der unirten Kirche Siebenbürgens weder ursprünglich beim Uebertritte noch auch später eine förmliche Anerkennung und ausdrükliche Einfüh: rung. Wol gaben in diesem Anbetracht manche fügsamen



Bischöfe des lieben Friedens wegen nach; allein so wenig die indi- 
viduelle Ansicht eines Bischofs für seine Kirche maszgebend sein 
und dieselbe dogmatisch binden kan, eben so wenig vermochte 

der Erzbischof Schuluz und sein Nachfolger wie: auch die Bi- 
schöfe von Lugosch und Groszwardein, Joan Olteanu und Pap 
Szilagyi, die eigene günstige Ansicht über die beiden neuen 
Glaubenssäze ohne alle Umstände der unirten Kirche die sie 
gar nicht conciliarisch befragt hatten, aufzunötigen oder mit 
bindender Verpflichtung vorzuschreiben. Auch die katholische 
Kirche selbst, die im vorliegenden Falle nur als Contrahentin 
erscheinen und deszhalb nicht mehr als die vier‘ Glaubens- 
punkte zumuten darf, könnte erst in Folge einer Uebertrei- 
bung der bischöflichen Gewalt den gutheiszenden Stimmen 

‚der siebenbürgischen Bischöfe ein entscheidendes Gewicht bei- 
legen, das ihnen weder dermal innewohnt, noch auch bei der 

Unionserrichtung im Jahre 1798 zukam, wo die übertretenden 
Bischöfe vielmehr verhalten waren zuvörderst ihren Klerus 
und ihr Volk formgerecht zu berufen und concilmäszig zu be- 

fragen. Was jedoch von den vier Glaubenssäzen galt, musz 
folgerichtig auch von den zwei nachgefolgten Dogmen gleich- 
mäszig gelten, widrigens die Gläubigen zur Ablehnung der 

ohne ihre Einwilligung theils eingeschmuggelten theils eigen- 

mächtig aufgezwungenen Glaubensneuerungen sich vollkom- 
men berechtigt erachten dürften. An der von Rom aus geför- 

“derten Ueberhebung der unirten Bischöfe gegen ihre pasto- 
rirten Glaubensgenossen einerseits und an der seit jeher ge- 

übten würdelosen blinden Ergebenheit dieser Oberhirten an 
den Willen des römischen Hofes andrerseits muszte die längst- 

gewünschte und vergeblich angestrebte selbstständigkeit der 

wnirten romänischen Nationalkirche unfehlbar zerschellen. Wie 

der Papst durch die Bischöfe die Nation mit absoluter Kir- 
chengewalt zu beherrschen wuszte, so nahmen auch die Bi- _ 

schöfe keinen Anstand ihre Nation um den Preis persönlicher 

Vortheile und Auszeichnungen dem päpstlichen Willensgebot 

schuzlos zu überantworten. Die unumschränkte Machtvolkom- 

menheit des kirchlichen Autokrators, die zum Scheine der 

Volksbefragung sich hinter den Bischöfen verbarg, erreichte 

zwar ihren Zwek mit der selben Leichtigkeit und Gewiszheit 
wie ein weltlicher Regent, der über seinen bestimmt ange- 

deuteten unwiderruflichen : Wunschgegenstand die einzelnen 

9
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Länderverwalter zu Rathe zieht. Das nichtbefragte Volk be. 
hält gleichwol In dem einen und andern Falle freie Hand 
und darf zur gelegenen Zeit das unrechtmäszig Entzogene 
mit vollem Recht revindiciren. Wenn erst sich die Erkentnisz 
Bahn gebrochen haben wird, dasz die Unfehlbarkeit des römi- 
schen Kirchenhauptes nicht blos den Bestand der weltlichen 
Staaten und Regierungen, sondern auch die Individualität der 
Landes- und Nationalkirchen gleich ernstlich bedrohe, dasz 
sie naturgemäsz die. Kirchengewalt zu einer Feindin jeder in- 
dividuellen Bildung und in ihrem Kerne zu einer vulkanischen, 
allverzehrenden und unersättlichen Centralgewalt stünpeln 
müsse, die den Staat und die Kirche in ihren tiefen Krater 
hinabzureiszen suche und schlimmstenfalls vermöge, alsdann 
wird auch die rechte Stunde der Revindikation der persönli- 
chen Menschenwürde jedes Gläubigen und der Volksrechte 
überhaupt geschlagen haben, durch deren allzu willfährige Preisgebung der hierarchische- Uebermut sich bis zur Anma- 
szung der Gottgleichheit zu versteigen den Anlasz und An- 
trieb fand. Im Jahrhundert der steigenden und weiter als je 
verbreiteten intellektuellen Cultur steht es der nach höherer 
Veredlung und Gesittung ringenden Menschheit wol keines- 
wegs an, die Vernunft, die ihr der erhabene Weltschöpfer 
spendete, einem einzigen sich ausschlieszlich den göttlichen Charakter. beilegenden Menschen zum Opfer zu bringen und blos aus seiner Hand das, was die Vorsehung jedem Men- - schen in's Herz schrieb, vorgezeichnet entgegenzunehmen. Die concentrirte Zuweisung aller Urtheilsfähigkeit über Recht und Pflicht in die Hand eines höchsten irdischen Schiedsrichters involvirt eine Verläugnung der von Gott Seschenkten Ver- nunft und stellt an die Thore des Himmels einen Pförtner. auf, der. die Rechte. des Himmelskönigs sich anmaszt und für den Diener allzuviel des Weihrauchtes, der doch nur dem Gebieter gebührt, als rechtmäszige Schuld in Anspruch nimmt. ‚ «Die Wissenschaft dem Glauben unbedingt geopfert, der «Glaube vom Papste allein vorgezeichnet und geregelt, ohne ediesen Glauben und die in Rom festgestellte Lebensmoral ekeine künftige Seligkeit ermöglicht»: diese Säze bedingen, dasz die ganze rettungsbedürftige Menschheit zu Gunsten eines einzelnen Menschen abdanke und in eine unwürdige, an Baal und Heliogabal mahnende Gözendienerei verfalle, die um so



  

unrühmlicher aussähe, je gröszere Fortschritte die ‚allgemeine 
Aufklärung seit jener Zeit auszuweisen vermag. Die irdische 
Statthalterschaft der Gottheit, in ihren Bereich das gesammte 
Denken und Handeln der Menschheit ziehend und aller Be- 
rufung an den in diesem Erdenthale unnahbaren Weltschöpfer 
entrükt, trägt eigentlich das Gepräge einer verkappten An- 

‘maszung der Weltherrschaft über Geist und Körper. der 
Menschheit und reicht selbst über die Competenz des Schöp- 
fers hinaus, der die Menschenseele frei gab, während sein 
Stellvertreter dieselbe im Himmels Namen unbedingt und 
rüksichtslos zu bevormunden trachtet. Die Anerkennung dieser 
Centralgewalt hatte auch in Siebenbürgen ihre Geburtswehen. 

Troz aller Begünstigung durch den Hof und aller Vor- 
schubleistung seitens der zelotischen Katholikenpartei bedurfte 
die Union einer geraumen Zeit zu ihrer Festigung und hatte 
mit beträchtlichen Hindernissen zu kämpfen, die nicht blos 
von den glaubenstreucn Romänen, sondern weit mehr noch 
von dem grundbesizenden Adel und den ändern akatholischen 
Bekenntnissen ausgingen. 

Das Haupthindernisz gegen die dauernde Festigung der 
unirten Kirche lag in ihrem eigenen Wesen und in ihrer Hin- 
gabe an einen Verbündeten, .der nicht blos ihr Gönner und 
Beschüzer, sondern ganz eigentlich ihr. Beherrscher und Zwing- 
herr wurde. Dem römisch-kirchlichen Absolutismus bedingungs- 
los heimgefallen, beherrscht von der übermächtigen päpstli- 
chen Theokratie, geleitet ausschieszlich nach der in Rom gut- 
geheiszenen, jede Regung des Eigenlebens ausschlieszenden 
Tendenz, von der Regierung gleichfalls nur in dieser Richtung 
vorwärts geschoben, vermochte die unirte Kirche seit Beginn 

weder eine selbstständige Thätigkeit auf nationalem Boden zu 

entwikeln, noch eine merkliche und sittigende Befruchtung des 
Volkslebens im religiösen und Schulbereiche zu erzielen. Ein- 

Auszlos nach oben und nach unten, zerrissen zwischen der 

ostentativen Anhänglichkeit an Rom und der Fürsorge um 

das materielle Wol des eigenen Klerus, wie ein Kind zweier 

Streitender Mütter gleichzeitig nach der lateinischen und grie- 
chischen Kirche blikend, muszte und musz die unirte romä: 
nische Kirche noch fortan ihre Einyerleibung in den Katholi- 

eismus nur mit ihrer Verurtheilung. zur ewigen Schwäche und 

Verkümmerung bezahlen. Dies ist um so wahrer, als ja die 
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griechische Orthodoxie zu allen Zeiten das Hauptmerkmal und 
erste Erkennungszeichen der romänischen Nationalität bildete, 
weszhalb also die einer andern Glaubensrichtung zusteuernde 
Union ohne Zweifel Gefahr laufen musz bei der Weiterentwi- 
klung des nationalen Lebens ihre nur auf solcher Basis erfolg- 
verheiszende Wirksamkeit gänzlich einzubüszen. Die Verrükung 
der griechischen Kirche von ihrer natürlichen Grundlage führte 
auch in der That nicht blos die Zertheilung und. Schwächung 
des nationalen Elements in Kirche und Schule und auf dem 
ganzen politischen Gebiete nach sich, sondern sie liesz auch 
die unirte Kirche bis zur völligen Verkennung ihrer Indivi- 
dualität in dem römischen Katholicismus untertauchen. Wil- 

‚lenlos den Willensbestimmungen des römischen Stuhles und 
den Sazungen der lateinischen Kirche preisgegeben, sah die 
unirte Kirche im weiteren Verlaufe mit der Zahl der schei- 
denden Dogmen auch ihren Abstand vom griechischen Glau- 
ben anwachsen und die Scheidemauer gegen die griechisch- 
orientalische Kirche bis zur Unübersteiglichkeit sich erhöhen. 
Der Bruch zwischen Rom und Constantinopel ist bei ihr nun- 
mehr ebenso unheilbar geworden, wie derjenige zwischen der 
katholischen und reformirten Kirche, 

Errichtung und Zu den äuszeren Schwierigkeiten und Hemmnissen für. die 
ns &es Festigung und den Aufschwung der Union zählte in erster 
in Siebenbürgen. Reihe der Mangel eines ausreichenden materiellen Einkom- 

mens zur Bestreitung der dem Bischof und Bisthum zufallen- 
den Auslagen. In Folge des unionistischen Uebertrits hatte 
der vormals siebenbürgische griechisch.orientalische Bischof, 
der nunmehr einer andern kirchlichen Gemeinschaft ange- 
hörte, “sein Anrecht auf jene Bezüge eingebüszt, die ihm 
durch die Freigebigkeit mehrerer Fürsten. der Walachei aus 
den Gutseinkünften des Bisthums von Ardschisch bisher zu 
statten gekommen waren. Seit dem Religionswechsel des 
Athanasius beschränkte sich das Einkommen des jeweiligen 
unirten Bischofs lediglich auf das Bezugsrecht von je Einem 
Gulden, welchen jeder untergeordnete  unirte Geistliche seinem 
Oberhirten zu entrichten verpflichtet war. Da es nun dort 
vorübergehend blos einen unirten Bischof und kein bleibendes 
förmlich ausgestattetes unirtes Bisthum gab, so stellte sich 
für den würdigen Bestand und die gesicherte Wirksamkeit 
der unirten Hierarchie jedenfalls die Zuwendung einer ausgie-



bigen Staatshülfe als unausweichliche Notwendigkeit dar. Zu- 

dem litt auch die willkürlich vertheilte und überzählige untere 

Geistlichkeit im Schoosze ihrer Pfarrgemeinden so harte Un- 
terhaltsnöthen, dasz die Pfarrer wandernd im Lande umher- 

zogen, um nur das tägliche Brod zu verdienen. Auf Ansuchen 
des Bischofs Pataki fand sich Kaiser Carl VI demnach veran- 
laszt die Errichtung eines unirten Bisthums mit dem Size in 

Fogarasch zu beschlieszen. Allerdings hatte seit Jahrhunderten 

in Alba Julia, nunmehr . Carlsburg genannt, ein romänisches 

Bisthum oder Erzbisthum bestanden, "welches aber der grie- 

chisch-orientalichen Kirche angehörte und eben deszhalb durch 

den Uebrtritt des Bischofs mit einem Bruchtheile der Geist: 

lichkeit und: Bevölkerung zur Union seinen morgenländischen 

Charakter nicht verlieren konnte. Der länger als ein halbes 

Jahrhundert leerstehende griechisch-orientalische Bischofsiz Sie- 

benbürgens, obwol an reicher Diöcesanenzahl und geistlicher 

Aushülfe verkürzt, stand in der Idee und nach gültiger 'kano- 
nischer Auffassung noch immer unberührt und unangefochten 

aufrecht. Von dieser Erkenntnisz durchrungen, drang Pataki 

nicht blos auf die auch kraft anderer Gründe anempfohlene 

Verlegung, sondern vornehmlich und unbedingt auf die päpst- 
liche Anerkennung und Bestätigung des unirten Bisthums und 

fand in Betreff seiner beiden Anforderungen, obwol nach län- 
gerer Verhandlung, ein willfähriges Gehör. . 

Kaiser Karl VI. hatte bereits durch Erlasz vom 6-ten 
October 1715, welchen er am 29. December 1717 erneuerte, 

dem unirten Bisthum die Krondomäne Gerla und das Gut 
Beschinbakul am Altflusse mit einem Einkommen von 3000 

Gulden zur Bestreitung des Unterhalts angewiesen; gleichwol 

stiesz diese kaiserliche Anweisung auf so auffallende Lauheit 

undel Fahrlässigkeit bei den ausführenden Behörden, dasz der 
Bischof Joannes Pataki sich darüber, im Jahre 1718 mittels 
einer eigenen an den Kaiser gerichteten Zuschrift eindringlich 
beschwerte. Ferner versuchte der römisch-katholische Bischof 

Georg Märtonfy, der unter Berufung auf den durch das histo- 

tische Recht bekräftigten Titel seiner Diöcese seinen Siz nach 

Alba Julia (Weiszenburg oder Karlsburg) verlegen wollte, nicht 

ohne guten Erfolg das unirte Bisthum aus dieser bisher unan- 

gefochtenen Residenzstadt auf einen andern Standort zu ver- 

drängen. Und in der That verordnete zu erst die Hofkanzlei, 
.
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sodann der Kaiser Karl VI. im J. 1717 die Verlegung des 
unirten Bischofsizes nach: F ogarasch, damit solchergestalt alle 
Collision mit dem römisch-katholischen Bisthum  hintange- 
halten werde, und es erging dieserhalb ein befürwortendes kaiserliches Anliegen nach Rom. Diese Verlegung erfuhr auch bald, troz des anfänglichen Sträubens- der Unirten da- durch eine Erleichterung, dasz der Fiskus ‚sich anheischig und bereit erklärte, die noch im lebenslänglichen Fruchtge- nusse der Wittwe des Michaöl Apaffy stehende Krondomäne und Herrschaft Fogarasch, als welche nach dem Ableben der Fruchtnieszerin an die Krone zurükzufallen hatte, eintre- tenden’ falls unverweilt dem unirten Bisthum zu Unterbrin- gung und stätigen Niederlassung einzuräumen. 

Erst am Jahre 1747 konnte jedoch die endgültige Ue- bertragung des unirten Bischofsizes nach Blasendorf zur wirk- lichen Ausführung gelangen. Diese örtliche Scheidung sicherte den unirten Bischof vor den allzu,mahen und unbequemen Protectionsgelüsten des römisch katholischen Berufsgenossen, und ersparte diesem die Miszhelligkeiten mit einem Schüzling, der das Schuzbedürfnisz einzugestehen sich scheute. Auch andere Gründe mehr oder minder wesentlichen Belangs stritten für die Verlegung des unirten Bischofsizes von Karlsburg. Zuvörderst lag die im J. 1606 von Fürsten und Statthalter Micha&l dem Tapfern daselbst aufgebaute griechisch-orientalische Kathedralkirche innerhalb der für den Bau der Festungsringmauern, erforderlichen Gebietstreke und hatte deszhalb ihre gänzliche Abtragung zur Folge. Ferner waren die anliegenden und anfänglich zugewiesenen Dota- tionsgüter für den ‚Unterhalt des Bisthums nicht ausreichend und erforderten demnach eine Vertauschung gegen andere “ gröszere, erträgniszreichere Gütercomplexe, die sich denn auch in den Krondomänen des Fogarascher Bezirkes zur Genüge vorfanden. Als Hauptgrund gab hiefür den Ausschlag die feststehende . Ansicht des Bischofs Pataki, der 'gemäsz kein Bisthum auf dem Erdenrund als kanonisch rechtmäszig be- stehend oder als kirchenrechtlich begründet erachtet werden dürfe, wenn es nicht vorher die päpstliche Anerkennung oder Bestätigung erwirkt hätte. In der Aufrichtung des Fogara- scher Bisthums stollte, wie Pataki vermeinte, das Todesurtheil für den bisherigen griechisch.-orientalischen ‚Metropolitanstuhl



  

von Karlsburg, als welchem die förmliche päpstliche Anerken- 
nung abging, mit inbegriffen enthalten sein. Papst Clemens 
XL, dem es nicht vergönnt war seine Entschlieszung rechts-. 
förmlich zu veröffentlichen, und sein Nachfolger. Innocenz .XIT. 
dieser mittelst Bulle vom ı8. Mai 1721, bestätigten die Auf- 
stellung des unirten Bisthums in Fogarasch und die Unab- 
hängigkeit desselben von dem katholischen zu Karlsburg, 
genehmigten zu dem die kaiserliche Bestellung des Stiftungs- 
vermögens für das Bisthum im Betrage von 3,800 Gulden und 
15 Kreuzern, und erklärten sich einverstanden mit der be- 
schlossenen Widmung einer Kaufsumme von 4,000 Gulden 
seitens des Staates zur Erwerbung eines anständigen Resi- 
denzgebäudes für den unirten Bischof. Man liebte es gleich- 
wol auf der unirten Seite, namentlich bei der Geistlichkeit, 
das neue Bisthum für eine blosze Fortsezung des ehemaligen 
griechisch-orientalischen ‚Metropolitanstuhls von Alba Julia aus- 
zugeben und diese Auffassung unter dem Volke gang und 
gäbe zu machen. Nicht blos in der Kirche beim öffentlichen 
Gottesdienste, sondern eben so in der Buchdrukerei zu Bla- 
sendorf und in allen Drukwerken hiesz demnach der Bischof 
von Fogarasch Erzbischof, das Bisthum und die bischöfliche ' 
Residenz Metropolitansiz. Ja selbst ein namhafter Geschichts- 
schreiber der Romänen, Schinkai, stellt es in Zweifel, ob der 
griechisch-orientalische oder aber der griechisch-unirte Bischof 
von Siebenbürgen als rechtmäsziger und kanonisch unanfecht- 
barer Nachfolger des ersten griechischen Bischofs dieses Lan- _ 
des, des auf den ‘Concilsakten von Nicaea im Jahre 325 un. 
terfertigten Metropoliten ‘des Gotlienlandes, Theophilus, gelten - 
könne. *, Und gleichwol geht schon aus dieser Zweifelsfrage 
so viel hervor, dasz wenn das griechisch-orientaliche. Bisthum 
von Weiszenburg (Alba Julia), bis zur Einführung der Union 
im Jahre 1700 als mit kanonischer Rechtmäszigkeit- bestehend 
angesehen werden muszte, dasselbe auch seither und fortan, 
Veil und solange in seinem Wesen keine Neuerung eingetreten. 
War, als gleichmäszig gültig zu betrachten kam. Zwei princi- 
piell entgegengesezte Kirchenämter aus derselben Wurzel. ab- 
Zueiten, erachtete Pataki und der Papst. mit vollem Recht als 
ein eben so unlogisches wie unkanonisches Verfahren; ‚die 
— . u . 

*) Schinkat, Chronica Romänilor. Iassi, 1853. Tom. III, pag. 265. 
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ideelle ‘und lokale Trennung beider ‚„Bisthümer war übrigens 
deszhalb ein richtiger Gedanke, weil allerdings das Bedürfnisz 
der Errichtung eines neuen Bisthums für die Unirten aner- 
kannt, nicht aber auch die Notwendigkeit der kanonischen 
Auflösung des..altbestehenden Bisthums für die noch erübri- 
gende grosze Masze der nichtunirten Romänen erwiesen war. 
Wie hätte schon überhaupt der Papst ein bestehendes- grie- 
chisch-orientaliches Bisthum für erloschen oder in ein unirtes 
umgewandelt erklären können? Dasz jeder Theil sein erweis- 
bares Recht beanspruchte, dasz nämlich die Unirten die Schaf. 
fung eines: neuen, die Nichtunirten die Erhaltung. des alten 
Bisthums zur vollen Geltung brachten, hat die Folgezeit ge- 
lehrt und deutlich erwiesen.. Sobald das griehisch-orientalische 
_Bisthum nach halbhundertjährigem Stillstande mit dem verän- 
derten Siz in Ilermanstadt wieder in's Leben trat, war es 
zugleich entschieden, dasz dessen alter Stamm blos dem Grä- 
cismus angehöre und dasz der Latinismus, falls er eines Stam- 
mes’ bedürfe, einen solchen erst pflanzen müsse, Eitelkeit, Ue- 
berhebung und Titelsucht konnten allein noch die Spuren der 
unirten Metropolie von Fogarasch im Geburtscheine der grie- 
chisch-orientalischen Metropolie von Alba Julia zu erwittern 
trachten. 

Was Pataki’s ferneres ‚Anliegen, die 'Aufbesserung der 
materiellen Lage seines Klerus, anbelangt, so ging dasselbe 
blos theilweise und in geringem Masze mittels einer richti- 
geren Vertheilung der Geistlichkeit in Erfüllung. Es wurde “nämlich. durch kaiserliche Verordnung festgesezt,. dasz in 

Landtäglicher 

Widerstand, 

jeder Pfarrgemeinde für Ein hundert Familien Ein Geistli- 
cher, für jedes fernere Hundert ein zweiter Priester und nach diesem Maszstabe weiterhin noch ein Geistlicher bestellt wer- 
den solle. Durch Hintanhaltung einer Ueberzahl liesz sich indessen das materielle Geschik des Klerus nur unwesentlich fördern. 

Nicht so leichte Erledigung fand eine andere. weit wich- tigere und materiell unerläszliche Angelegenheit, welche in den Augen der unirten Geistlichkeit und Bevölkerung mit ' Recht als der Ekstein ihrer Stellung gelten“ muszte... Das Di- plom Kaiser Leopold’s I. vom 19. März 1701, betreffend die Rechte ‚und Freiheiten des romänischen unirten Klerus und Volkes, war ein nun ‚einseitiger Akt, rechtsverbindlich blos ’ 

2



  

für die Regierung, nicht auch für das Land im Allgemeinen; 
um volle Gesezeskraft und unbeanständete. Wirksamkeit zu 
erlangen, bedurfte dasselbe der förmlichen Einbringung in und 
Bestätigung durch den Landtag. Allerdings hatten sowol Karl 
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VI als auch Maria Theresia dieses Diplom ihrerseits aner- .-. 
kannt und bestätigt; als aber der unirte Bischof: und Klerus 
in den Jahren 1732, 1734, 1737 und 1745 wegen Nichtbe- 
achtung ihrer Rechte und Privilegien Klage führten und das 
dieszfällige Einschreiten der Krone als unabweisliches Postulat 
in Anspruch nahmen, stieszen beide Herrscher, die einem so 
gerechten Begehren geneigtes Gehör liehen, trozdem auf Lau- 
heit. bei dem Landesgubernium und auf Widerstand und Mä- 
keleiim Landtag. An formellen und sachlichen Bedenken des 
Landtags scheiterte die von Karl VI. bei demselben für die 
Unirten gestellte Zustimmungsforderung- im Jahre 1737; an 

„falscher Auslegung ihrer Maszregel durch den Landtag schei- 
terte Maria Theresia’s im Jahre 1745 bei demselben einge: 
brachter Vereinbarungsantrag, ' wobei die Kaiserin dem Lan- 
desgubernium eine Rüge für seine liebedienerische ‚Bereitwil- 
ligkeit ertheilte, die über. das Pfarreinkommen der unirten 
Geistlichen erlassene Norm nach den An- und Absichten des 
Landtags einer neuen Deutung zu’unterziehen. Standhaft blieb 
gleichwol die Monarchin bei ihrer Verordnung und der Leo- 
poldinischen Urkunde, und befahl’ deren strenge und nach- 
drükliche Durchführung unbeschadet des Widerstands der 
Stände. ‘Allein während jener ganzen Epoche bis zum Jahre 
‚1848 herab erwies sich in gar vielen Fällen die Widersezlich- 
keit der privilegirten Klassen weit wirksamer und erfolgreicher 
als die mehrfach erneuerten kaiserlichen Anordnungen. Wenn 
es galt durch festes Zusammenhalten das eigene materielle 
Interesse zu retten, da bildeten die Glieder der vier recipirten 
Bekenntnisse, die katholischen nicht ausgenommen, eine ‚unü- 
berwindliche Phalanx gegen jede, noch so gerechte and wol. 
thätige Neuerung auf kirchlich-politischem Gebiete. . 

Aber auch aus dem Schoosze der griechisch - unirten 
Kirche selbst erwuchs ein Keim.der inneren Zwietracht und 
Stätiren Gährung, der auf die Festigung ihrer Zustände sehr 
abträglich wirkte, Die vom, Kaiser Leopold I. dem unirten 
Bischof aufgenötigte Beiordnung eines katholischen Theologen 
als unerläszlichen Beirates, Censors und Wegweisers entpuppte 
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sich nur zu bald als eine so strenge Bevormundung und so 
demütigende Knechtung der unirten Kirche, . dasz ihr selbst. 

“ ständiges freithätiges Leben erschlaffen .muszte und der unirte 
‘ Bischof nur mit fremden Augen sehen, nur nach fremdem 

-. Willen handeln durfte. Die Stelle eines solchen Beirates oder 
Generalauditors (causarum auditor generalis) versahen lediglich 

. . Jesuiten, .die mit polizeilich gewandter Hand gar eifrig jede 
berechtigte nationale Regung, jedwede, obwol an sich un- 
schädliche romänische Eigenthümlichkeit im kirchlichen und 
politischen Bereiche schon in den Uranfängen zu erstiken 

" wuszten;: insbesondere zeichneten sich die Jesuiten P. Michael 
Salbek und P. Emerich Palkowicz in dieser Anstellung als 
gewiegte und strenge Zuchtmeister aus. ‚Gegen ein so einen- 
gendes und entwürdigendes Zwangjoch sträubte sich nun der 
jeweilige unirte Bischof seit Beginn, ‚vorerst zwar blos mit 
demütiger Gegenvorstellung, im weiteren Verlaufe jedoch mit 
entschiedener Ablehnung und öffener Widersezlichkeit, so dasz 
die herben Reibungen zwischen ihm und dem aufgenötigten 
Beirat. allmälig zum unausgleichbaren Bruch trieben. Es be- 
durfte nachgerade der strengen Berufung auf die genehmi- 
gende päpstliche Bulle: und des darauf gestüzten ernstlichen 
Einschreitens des Hofes, um dem unirten Bischof zwangweise 
die unabweisliche Verpflichtung zur Wiederaufnahme und Be- achtung des jesuitischen Beirates für die Hinkunft zu Gemüte zu führen. . 

Confessionelle _  Längere Zeit hindurch war es den Jesuiten gelungen sich und antijesuiti- « .. . 2 . . 
sche Wirksam. In den Besiz der Kirchengewalt über die Unirten Siebenbür- , keit des Bischofs gens zu sezen. So überging im Jahre 1727 nach dem Ableben Ken des Bischofs Joan Pataki die Verwaltung des Bisthums von Fogarasch ausschlieszlich' in die Hände ‘des Jesuitenrektors , von Klausenburg, der aber seiner katholicisirenden Tendenz so arg die Zügel schieszen liesz, dasz die Unirten in gerech- ter Besorgnisz, es würde ihnen allmälig der griechische Ritus gänzlich entzogen und untersagt werden, der Union. förmlich den Rüken kehrten und namentlich im Szeklerlande sich dem Glauben ihrer Väter wieder zuwendeten. In solcher Verwahr- losung und ultrakatholischer Bedrükung- übernahm ein talent-. voller und thatkräftiger ‚Oberhirt die unirte Diöcese aus der eben so gewaltthätigen als. arglistigen Hand, die es auf die



    

förmliche Aufsaugung der Union durch den Katholicismus 
abgesehen hatte. .' \ on 

Dieser Mann war Joan oder (nach mönchischer Vertau- 
schung des Vornamens) Innocenz Klein, aus der im Orte Sad 
des Hermanstädter Stuhles ansässigen romänischen Familie 
Miku abstammend und mit dem in’s Deutsche übersezfen Fa- 
miliennamen Klein betraut. Als ein geistbegabter Jüngling zog 
er die Aufmerksamkeit ‚söwol seiner Nation wie auch der 
Jesuiten auf sich, erfreute sich bei Erlangung der Schulbildung 
der wolwollenden Unterstüzung und Förderung, vor Seite der 
lezteren und genosz gleichfalls troz seiner Jugend das Ver- 
trauen des unirten Klerus in .so hohem Masze, dasz dieser 
ihn noch vor gänzlicher Vollendung der im Seminarium von 
Tyrmnau betriebenen theologischen Studien als den würdigsten 
Nachfolger Pataki’s in Vorschlag brachte und einmütig vom 
Kaiser die Verleihung des Fogarascher Bisthums an denselben . 
erbat und erwirkte. Im Jahre 1729 von Carl VI. zum Bischof 
ernannt, ging er unverweilt nach Munkäcs, wo er als Basi- 
laner das Ordensgelübde ablegte und das einjährige Noviciat 
bestand, sodann im Iahre 1730 aus den Händen des unirten 
Bischofs Gennadius Bizanzy zuerst die Priester-, sodann die 
Bischofsweihe empfing. . Vom: Papst Klemens XII. bestätigt- 
und gegen Ende desselben Jahres in.den Besiz der Diöceze 
förmlich eingeführt, begann er alsbald die von den Jesuiten 
der Union beigebrachte Scharte auszuwezen. Er wanderte von 
Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde, allenthalben predi- 
gend, ermunternd, flehend, die Rükfälligen zur Umkehr trei- 
bend, das Heil nur in der Union anerkennend, das Interesse 
derselben lebhaft verfechtend, die Besorgnisse wegen Abschaf- 
fung des griechischen Ritus zerstreuend, die Zögernden mit 
Verheiszungen und Hoffnungen aufstachelnd. So gelang es 
ihm binnen kurzer Frist nahezu 600 theils unschlüssige, theils 
rükfällige Pfarrer, die ganz oder halbwegs sich abermals der 
Sriechisch-orientalischen Kirche zugewendet hatten, für die 
Union wiederzugewinnen oder in derselben zu befestigen. Diese 
erfolgreichen und verdienstrollen Anstrengungen lohnte der 
Kaiser an dem Bischof durch Verleihung des kaiserlichen 
Rathstitels und des Freiherrnstandes. - 

Gestüzt auf des Monarchen Gunst und von regem Un- ternehmungsgeist angespornt, wuszte Bischof Klein die für'die 
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Zustandebringung eines regelmäszigen Klerikal-Seminars und 
für die Ausstattung eines Klosters erforderlichen Geldmittel auf 
sachgemäsze und gewandte Art:bei Hof in Antrag zu brin- 
gen und bewilligt zu erhalten. Ueber Anrathen eines einflusz- 
reichen Regierungsmiannes und Romänen, des Finanzdirektors 
(Fiskals) Petrus Dobra, ersuchte er. nämlich den Kaiser um 
Vertauschung der Krondomäne Gerla und der andern seither 
zum Uhterhalte des Bisthums angewiesenen . Güter, die einen 
Ertrag von 3,000 . Gulden abwarfen, gegen die besser gele- 
gene und ausgiebigere Krondomäne Blasendorf und zwölf an- 
dere Ortschaften, deren gesammte Einkünfte sich auf 6,000 
Gulden beliefen. Hievon sollte der Bischof, wie bisher, 3,000 
Gulden für seinen persönlichen Unterhalt beziehen, während die anderen 3,000 Gulden für die Erhaltung des Klosters und Klerikalseminars zu verwenden wären. Der vorgeschlagene ‚. Tausch und ‘die befürwortete Verwendungsweise der betref. fenden Dotation erlangte die mittels des kaiserlichen Diplonis vom 21. August ausgesprochene definitive Genehmigung und . Bestätigung von staatswegen, wobei nur noch der Monarch eine Bestimmung hinzufügte, die weder dem Bischof Klein noch seinem‘ Klerus und Diöcesanvolke behagte. Aus dem für den Bischof vorzubehaltenden und den Einkünften der Dotationsgüter zu entnehmenden Pauschalbetrage von 3,000 Gulden solle der jeweilige Bischof für den angemessenen Un- . terhalt des ihm als Beirath mit dem Titel eines causarum auditor gencralis zugetheilten und entweder vom Kaiser oder vom Primas Ungarn’s ernannten Theologen jährlich einen Gehalt von 300 Gulden ausscheiden, eine anständige Woh- nung im bischöflichen Residenzgebäude einräumen, nebstdem bis auf Weiteres die übrigen Haushaltungserfordernisse für denselben unentgeltlich beischaffen. 

Noch während der einschlägigen Verhandlung und vor der Ausfertigung des ebengedachten kaiserlichen Diploms hatte sich der unirte Klerus in einer zu Blasendorf am 26. Jänner 1738 abgehaltenen Versammlung angeboten und unter _ gleichzeitiger Anzeige an Hof förmlich verpflichtet, zunı Zweke der Auffürung der Klosters- und Schulgebände einen binnen fünfjähriger Frist reihenweise fällig werdenden Beitrag von 25,000 Gulden aus eigenen Mitteln zu leisten. An diese Ver- pflichtung waren jedoch fünf Bedingungen geknüpft, die theils



  

auf die Erhaltung des griechischen Ritus theils auf die Festi- 
gung des Unionsbandes Bezug nahmen; so forderte der unirte 

Klerus, dasz die Mönche dem Basilianerorden nach griechisch- 

‚unirtem Ritus angehören und in einer Anzahl von drei oder 

vier Mitgliedern dem bischöflichen Kapitel als Beiräthe zu- 
getheilt werden mögen, als welche dann .auch die für die 
unirte Geistlichkeit und Bevölkerung erforderlichen geschäft- 
lichen und literarischen Urkunden zu entwerfen hätten. Als 
nun die den Anträgen der Unirten vielfach zustimmenden 

Entscheidungen und urkundlichen Ausferdigungen des Kaisers 

vom Bischof Klein dem am 25. Mai 1739 in Blasendorf con- 

ciliarisch berufenen unirten Klerus, als dessen Repräsentanten 

alle Erzpriester und Vikarn wie auch zwölf Beisizer der Diö- 

cese sich einfanden, in feierlicher Sizung, welcher auch als 

zugetheilter Theolog der Jesuit Nicolaus Janoschi beiwohnte, 

zur ämtlichen Kenntnisz und Darnachhaltung mitgetheilt wur- 

den, nahm die Versammlung. zuförderst mit ehrerbietigem 

Dank die kaiserlichen Gewährungen auf. Nachdem sodann 

der Bischof und der Jesuit Janoschi sich aus der Sizung ent- 

fernt hatten, gab der Klerus seinen besondern, auch in, der 

nächsten Plenarversammlung unter dem Vorsiz des Bischofs 

und im Beisein des Janoschi festgehaltenen Wünschen und 

Anforderungen in diesem Anbetracht einen offenen und genau 
formulirten Ausdruk. Die vom Kaiser nochmals betonte blei- 

bende Bestellung des Theologen wurde zwar mit«stiller Re- 
signation hingenommen, aber zur Abwehr der daraus für die 
Individualität der romänisch-unirten Kirche hervorgehenden 

Gefahren .eine umständliche und vörsichtsvoll beschränkende 

Instruction für den jeweilig als causarum auditor generalis 

zugetheilten Theologen entworfen, durch die man dem über- 

mäszigen katholischen Unifieirungsstreben desselben die Spize 

abzubrechen versuchte. . 
Diese. aus dreizehn Bestimmungen bestehende "Verhal- 

fungsnorm legte dem Theologen die Verpflichtung auf, *die 

Beschwerden der unirten Erzpriester und. Pfarrer gegen die 

Üebergriffe und Gewaltthaten der Grundherren und Comitats- 
behörden, dem Rechtssinn und dem Innhalte der karserlichen 

Diplome entsprechend, an maszgebender Stelle wirksam zu 

interstüzen und auf Abstellung der eingeklagten Miszbräuche 

zu dringen; ferner über die als straffällig beschüldigten. Priester 
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jedesmal vor der Aburtheilung den Bericht des betreffenden 
Erzpriesters oder Vikars einzuholen; eben so die schon durch 
‚das Privilegiendiplom Leopold’s I. den unirten Priestern und 
dem gesammten Kirchenpersonale zugesicherte Immutät und 
Lastenbefreiung nach. Kräften zu schüzen. Als Hauptgränze 

“für seine Competenz hätte der Theolog blos das Bekenntnisz 
der unterscheidenden vier Glaubenspunkte zu beachten, die ° 
der unirte Klerus nie ermangeln würde unverbrüchlich fest 
zuhalten und zu befolgen; jenseits dieser vier Glaubenssäze 
dürfte daher der Theolog sich keinesfalls und unter keinem 
Vorwande versteigen. Zur: gröszeren Sicherheit eines derlei 
rechtmäszigen Verfahrens läge dem Theologen ob, den laut 

„alten Herkommens für die Zulassung in die Eparchialsynode 
erheischten Eid gewissenhafter Pflichterfüllung abzulegen. Wei- 
terhin wurde ausbedungen, dasz die kanonischen Sazungen 
der griechischen ‘Kirche, in so fern dieselben mit dem Lehr- 
begriff und Bestand der Union sich verträgen, in voller Kraft 
und Geltung zu verbleiben und als Richtschnur bei der Aus- 
übung der kirchlichen Gerichtsbarkeit zu dienen hätten. Der Theolog solle dem unirten Bischof und Klerus sowol über- 
haupt wie in Einzelfällen mit der schuldigen Achtung und 
mit Anstand begegnen. Ihm fiele es nebstdem anheim den 
würdigen Bewerbern um die Priesterweihe in Anbetracht der pfarrbedürftigen Gemeinde keine Schwierigkeiten zu bereiten, damit nur’ nicht die Unirten abermals in den Schoos der grie- chisch orientalischen Kirche zurükgetrieben würden. Er hätte überdies für die Auswirkung eines Jahresgehaltes zu Gunsten ‚des Klerus und auch dafür sich zu bemühen, dasz die Söhne der aus dem unfreien Stande hervorgegangenen Priester, min- destens während der- Dauer der älterlichen Gewalt, in der Immunität der Aeltern mit eingeschlossen würden. Was ins- besondere dem Theologen in keinem Falle zustände und verwehrt bleiben müszte, wäre die geheime und ungünstige Berichterstattung an wen immer über die Angelegenheiten und zum Nachtheile des Klerus, eben so auch ein dergleichen Briefverkehr mit: den Vornehnen des Landes zum Abbruch der Geistlichkeit; wenn er aber überhaupt einen gegründeten Zweifel und Anstand hegte, so thäte er weit besser sich diesz- falls mit dem Bischof und Klerus in’s Einvernehmen und Aus- gleich zu sezen. Endlich betonte es der Klerus ausdrüklich



    

dasz die Bestellung des Theologen eine. in ihrem gesezlichen 
Bestande bisher noch unerwiesene und sehr .zweifelhafte .Masz- 
regel wäre, indem die den Unirten zugemittelte Abschrift des 
auf die Rechte und Privilegien ihrer Kirche Bezug nehmenden 
Diploms Leopold’s I. von. der Beigebung eines Theologen 
keine Erwähnung thäte und das Original des zweiten bezüg- 
lichen kaiserlichen, angeblich mit solcher Klausel versehenen 
Diploms ihnen nicht zu Gesicht gekommen wäre; es gezieme 
sich demnach, dasz der Theolog sich auf jede Art befleiszige 
einer so wichtigen und für seine Ernennung und Bestätigung 
naszgebenden Urkunde auf die Spur zu kommen und dasz 
er sie alsdann zur Behebung jedes .Zweifels vorweise. ®) 

Auf der bedingungslosen Annahme dieser Verhaltungs- _ 
regeln seitens des Theologen beharrte die Synode nachdrük- 
lich und sie bat auch den -Bischof solche Annahme durch den 
Theologen um so mehr zu vermitteln, als.sonst diesem das 
Vertrauen der unirten Geistlichkeit auch fernerhin : entzogen 
bleiben müszte. Zugleich stellte sie an den Kaiser das Ansin- 
nen, dasz der dem Theologen zugedachte Unterhaltbetrag von 
300 Gulden nicht aus dem für den Bischof vorzubehaltenden 
Einkommen von 3,000 Gulden, sondern aus einer andern Quelle 
entnommen würde, weil sonst ein steter Anlasz zu Reibungen 
und Streitigkeiten zwischen dem jeweiligen Bischof und Theo- 
logen offen stünde. 

_ Der conciliare Klerus erneuerte und bestätigte die schon 
im Vorjahre übernommene Verpflichtung, unter Aufrechthal- 
fung der damals näher dargelegten Bedingungen. für den Klo- 
ster- und Schulbau den Gesammtbetrag von 25,000 Gulden 
aus eigenen Mitteln beizuschaffen.. . 

Schlieszlich verwendete sich die Synode dafür, dasz alle 
Gewalten und Machtbefugnisse der Laien über die. unirte Geist- ° 
lichkeit entfallen und die Entschädigungsbeträge für die un- 

rechtmäszig bedrükten und benachtheiligten Geistlichen in die 
Klosterkasse flieszen möchten. . 

Bei der ganzen auf die Stellung des Theologen sich be- 
ziehenden Verhandlung und Beschluszfassung stand der Bischof 
Klein still einrathend und beifällig zustimmend im Hinter- 

mm 

®) Abschrift des Sizungsprotokolls und der Instruction in «Schinkaf, 
Chronica Romänilor, Iassi 1853 Tom, IH. pag. 289.» “
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grunde, indem er nur aus Rüksichten' der Klugheit und des 
Anstandes zur Zeit noch jedes offene Auftreten vermeiden zu 
müssen glaubte. Tiefer noch als sein Klerus empfand er selbst 
bei jedem Schritt und Tritt das drükende Bleigewicht, welches 
überhaupt auf beiden vermöge der Bei- oder eigentlich Ue- berordnung des jesuitischen Theologen gleichmäszig lastete, Was aber solche Last zur Unerträglichkeit steigerte, war das längst durchschaute und erwiesene Bestreben ‘der immer blos aus dem Jesuitenorden hervorgezogenen Theologen, den grie- chischen Ritus allmälig einzuschränken, umzumodeln und end- lich durch den .katholischen völlig zu ersezen. Der eben so stille als unablässige. Kampf zwischen Gräcismus und Latinis- mus in Betreff des äuszeren Kirchenlebens wogte stärker als jemals, war in eine entscheidende Phasis getreten und muszte entweder mit der Aufrechthaltung des ersteren, also mit der unangefochtenen Individualitätserklärung der unirten Kirche oder mit der bleibenden Belassung des jesuitischen Theologen, also mit der ernstlichen Provocirung der Unirten zum Abfall von der Union sein Ende erreichen. Während dieses Kampfes galt der Theolog in den Augen der Unirten als ein lebendes Erinnerungszeichen an den bevorstehenden: Untergang der Union, als Vorbote für. das Verschwinden der Nationalkirche der unirten Romänen und er fand daher diese sarımt. und sonders als Widersacher gegen ihn einträchtig geeinigt. Mit Muth und Ausdauer wie auch mit: abwechselndem Erfolg wurde von beiden Seiten gekämpft und lange noch währte es, bis die Stunde ‚der Entscheidung schlug. Diese erfolgte aus sich selbst ohne allen.Sieg des einen oder andern Thei- les: der jesuitische Theolog ging. nämlich erst damals ein, als der Jesuitenorden kraft der vom Papst Clemens XIV. aus- gefertigten Auflösungsbulle am 2r. Juli 1773 überhaupt auf- hörte zu existiren. Diese Auflösung der ultrakatholıschen Vor- kämpfer, sodann die Toleranzgeseze Joseph’s II., verbunden mit der ganzen Zeitrichtung retteten die Union und hielten die wankende romänische Bevölkerung länger an derselben fest. Die Romänen hatten von Glük zu sagen, dasz. mit dem, Wiedererwachen des Jesuitenordens nicht auch der jesuitische Theolog als causarum 'generalis auditor mit dem altererbten Geiste wiederaufwachte ; den an seiner Zähigkeit und Ge-
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wandtheit wären wie ehedem so auch neuerdings die Anstren- 
gungen der, obwol mitunter reichbegabten romänischen Führer, 

erfolglos zerschellt. Beleg dafür liefert der talentirte Bischof 

Klein, der bald aus dem’ stillen Kampf mutig in den offenen 

überging und, von seinem Klerus und Volk unterstüzt, dem 

jesuitischen Theologen: mit Entschiedenheit den Fehdehand- 

schuh hinwarf, in Folge dessen jedoch als Besiegter seinen - 

Sprengel und sein Vaterland einbüszte und auf fremden Bo- 

den seinen Lebensgeist aushauchen muszte. 

Der zugetheilte Generalauditor P. Jänoschi, ein hochmü- Offener Bruch 

tiger und herrschsüchtiger Jesuit, hatte während seiner Zu- und Anker 

theilung alles Mögliche aufgeboten, um den standhaften Bischof Bischof Klein. 

Klein zu beugen und für die unificirenden Anschläge der Ultra- 

katholiken zum Nachtheil des griechischen Ritus empfänglich 

zu stimmen. Es gelang indessen dem mutigen Bischof im J. 

1741 sich des unbequemen Beirats zu entledigen und ihn durch 

einen andern Jesuiten, P. Joseph Balog, zu ersezen. Nach diesen 

ersten, obgleich rein persönlichen und nicht principiellen Erfolg _ 

nahm Klein sich der ungeschmälerten Durchführung des grie- 

chischen Ritus innerhalb seiner Kirche und Diöcese mit einer 

Wärme und Vorliebe an, die weder im.Jesuitenconvent noch ' 

am kaiserlichen . Hoflager gefallen konnte und vielmehr der 

vorwaltenden Unificirungstendenz alle Hoffnung auf Erfolg 

benahm. In gesteigertem Selbstgefühl erwies er sich seither 

gegen den jesüitischen Generalauditor weit unfügsamer und 

ungelehriger als vordem, verweigerte den Jesuiten die von 

ihnen angestrebte Schulleitung und Unterrichtsertheilung und 

legte zu ihren Gunsten auch sonst nicht jene Befangenheit 

an den Tag, die sie ihm zumuteten. In Folge dessen rotteten 

sich unter Führung des Generalauditors P. Balog die Wider- 

sacher des Bischofs, nämlich die übrigen Jesuiten, mehrere 

vornehme Provinzbewohner ünd auswärtige Ankömmilinge, 

überdies der bischöfliche Generalvikar Petrus Aaron, unge- 

achtet seines Verhältnisses: als Neffe Klein’s, zu einer Ver- 

schwörung zusammen, deren Zwek der Sturz dieses Oberhirten 

war. Sie klagten daher denselben bei der Kaiserin vielfacher 

Miszbräuche und Unzukömmlichkeiten an, namentlich dasz er 

in der Diöcesansynode die Alternative zwischen dem Religions- 

wechsel oder der Anrufung einer Vermittlung gestellt habe;
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dasz er in der Kirche aus Büchern der Nichtunirten vorlesen lasse; dasz er von den nichtunirten Bischöfen "ausgeweihte Priester anstelle und die des eigenen Landes hintanseze; dasz er dem unionsfeindlichen Wanderprediger "und Wühler, dem Mönch Wissarion aus Bosnien, während des propagandistischen Angriffszugs nicht mit höherer Energie entgegengcetreten sei; dasz er die weiteren: Fortschritte der Union hemme; dasz er endlich sich unterfangen habe, angeblich im Namen und Auf- trage des Volks und Klerus dem Kaiser Privilegien abzuver- langen, von.denen doch die mit ihrem Zustande zufriedene Bevölkerung Siebenbürgens keine Ahnung hätte.. 
. Was diesen Klagen einen Stüzpunkt lieh und günstigen Erfolg zusicherte, war nicht blos der miszfällige Widerstand des Bischofs Klein gegen die Aufsaugung im Latinismus son- dern in gleich hohem Grade sein mannhaftes und entschie- denes Verfahren in der nationalen Privilegienfrage des Romä- nenvolkes, wodurch er ebenso den Hof wie den katholischen Klerus, eben so den gutsbesizenden Adel wie die drei landes- 

Die Forderun- 

gen des Bischofs 

Klein für die 

Unirten. 

berechtigten Nationen und die Angehörigen der akatholischen recipirten Religionen in Aufregung und gegen sich in Har- nisch brachte. Während der eben um diese Zeit gepflogenen landtäglichen Verhandlungen gesellte sich zu seiner confessio- nellen und kirchlichen auch die nationale und politische Thä- tigkeit in einer Richtung, die ihm allerwärts neue Widersacher zuzog und die Jesuiten zur/ offenen. Fehde aneiferte. ‘ Hand in Hand mit der harten Verfolgung der glaubens- treuen Romänen ging die Beschüzung und. nachdrükliche Un- terstüzung des unirten Theiles dieser Nation, der nahezu auf 500,000 Seelen stieg, unzertrennbar von statten. Durch ein Hofdekret vom Jahre 1733 war dem jeweiligen unirten Bischof Siz und Stimme, Rang und Titel unter den Ständen und Ba- ronen des Landes eingeräumt, mithin die Confession in der Person ihres Chefs mit Ehren bedacht worden. Der Abgang an Selbstständigkeit, die Versagung andrer Forderungen wurde solchergestalt mit äuszerer Auszeichnung überfirniszt, und man hoffte hiemit die Unirten in Betreff wichtiger Verheiszungen, die seit Jahrzehenten vergeblich der Erfüllung harrten, noch fernerhin ruhig einlyllen zu können. Troz aller Hindernisse und Weiterungen, die sowol von den Gegnern wie auch von befreundeter Seite gegen die Entknechtung der unirten Ro-



mänen in den Weg gestellt wurden, wuszte gleichwol der 

energische, einsichtsvolle und. mutige .Vorkämpfer der lez-_ 

teren, der Bischof von Fogarasch, Johann Freiherr von Klein, 

das Zünglein an der Wage zu ihren Gunsten sich neigen zu 

lassen. Durch seine schwierige Stellung als kirchlich-politi- 

scher Führer der. unirten Romänen und durch die Doppel- . 

natur seiner Aufgabe darauf hingewiesen, in confessionellem 

Bezuge zwar nur gegen die Akatholiken, in grundherrlichen 

Interessenfragen aber gleichmäszig gegen Katholiken und Aka- 

tholiken anzukämpfen und beiden Betheiligten zum Troz einem 

von diesen beiden gleich sehr unterdrükten Volkstheil zum 

vollständigen Rechtsgenusz aufzuhelfen, entfaltete dieser Mann 

einen so warmen Eifer und eine so zähe Thatkraft, dasz die 

zahlreichen Hindernisse den Sieg der von ihm vertretenen 

Sache nicht aufzuhalten vermochten. \ 

Als nach dem Regierungsantritt Maria Theresia's die 

bei solchem Anlasz erforderliche Privilegienbestätigung auf die 

Tagesordnung kam, machte "Bischof Klein im Namen seiner 

Glaubensgenossen die Rechte der unirten Kirche und Nation 

im weitesten Umfange geltend. Er forderte die Anerkennung 

und formale Bestätigung folgender seit jeher zustehender, aber 

theils bestrittener, theils verschwiegener Befugnisse und Ein- 

richtungen: Gleichstellung des unirten mit dem römisch-katho- 

lischen Klerus in Betreff der Vorrechte und Befreiungen: ‘dem- 

nach Enthebung desselben von jeder realen oder persönlichen 

Last, als vom Zehent, Zoll, Taxen u. s. f.; die Einräumung 

eines angemessenen Pfarrhausgrundes nach Maszgabe der Orts- 

grösze; die Zuweisung von Subsistenzmitteln an den unirten 

Klerus in Form von Zehnten, Vierteln oder von kanonischer 

Portion; die Bewilligung zur Kirchenerbauung in jeder unirten 

Pfarre, auch in gemischten Orten, wo die Mehrzahl sich zur 

Union bekennt; die Erhaltung des beigeordneten katholischen 

Theologen aus einem andern als dem für den Bischof bestimm- 

ten Subsistenzfond; die Nichtgestattung der Behandlung der 

Söhne .von Geistlichen als Leibeigene und Grundholden durch 

.die Grundherren; demgemäsz also die Ausdehnung des für 

- Ungarn erlassenen Gesezartikels 69 vom Jahre 1723‘ auch auf 

Siebenbürgen. Zu diesen kirchichen Anforderungen gesellten 

sich einige andere von politischer und administrativer Beschaf-. 

fenheit. Dahin gehörte das Ansinnen, dasz auf Grund des vom 
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Kaiser Leopold I: verlichenen Diploms vom 19. März 1701, 
Artikel 3 die unirten Romänen, je nach der Lage ihres 

“ Wohnortes, in Betreff der weltlichen und kirchlichen Aemter 

‘ 

und Vortheile ‘den übrigen gesezlich recipirten Nationen zu- gezählt würden, oder dasz mindestens eine vollständige Wie. derbestätigung des lezterwähnten kaiserlichen Diploms zu erfol. gen habe; dasz der jeweilige unirte Bischof von Fogarasch als Gubernialrath' in der Landesregierung Siz und: Stimme angewiesen erhalte, zugleich ‘auch die unirten romänischen Adeligen, deren es nach der Behauptung des Bischofs unge- fähr 700 gab, die Anwartschaft auf die höheren Landeswür- den zu erlangen, .namentlich’ auf das Obercapitanat im District Fogarasch und Kövär, auf die Obergespannschaft im Hunyader Comitat, auf drei Beisizerstellen in der königlichen Gerishts- tafel ebenso Zulasz zu allen übrigen Aemtern und zu gewerb- lichen Zünften zu genieszen hätten. Ein weiteres Begehren ging dahin, dasz drei Geistliche und drei Laien des unirten Ritus über Vorschlag des Bischofs, wie auch der beigeordnete katholische Theolog als vollberechtigte Glieder in die Stän- deversanmmlung eintreten; 'dasz die geflissentliche Abhaltung romänischer Kinder vom ‘Schulbesuch bei Strafe von 100 Gulden untersagt werde; ‘dasz alle von den Ständen zum Abbruch der Unirten beschlossenen Geseze oder Anordnun- gen auszer Kraft und Wirksamkeit treten mögen. Dagegen hätten ‘alle von den vormaligen: Kaisern, Königen oder Für- sten zu Günsten der Union 'ertheilten -Vorrechte und Gewähr- urkunden einer erneuerten Genehmigung und förmlichen Wie- derbestättigung ‚entgegen zu gehen. ‚Ferner wären die Guts- herrschaften durch Ermäszigung der Frohntage von der leider nur zu häufigen Veberlastung der unirten Grundholden abzu- halten; auf‘ dem. Königsboden jedoch, wo es nur Freisassen gebe, hätte es von aller- F rohnleistung der Unirten sein Ab- konımen zu erhalten. ‚Schlieszlich ging des Bischofs Anliegen dahin, dasz der bleibend festgestellte. bischöfliche Amtssich und Kathedralort "Baläsfalva (Blasendorf) zur Stadt erhoben, mit der Befreiung von der. Vorspanns- und Einquartierungs- 
ur Entsendung zweier Mitglieder ' 
‚ übrigens blos verhalten werde 
Bischof noch einen Goldgulden 

'



andie Landeskasse für jedes an Mann gebrachte Grundstük 

jährlich abzuführen. *) 
Diese in ihrem Kerne ebenso gerechten als in ihrer Bil- 

ligkeit unbestreitbaren Anforderungen der Unirten konnten 

gleichwol ebenso wennig bei den Akatholiken und den Stän- 

den überhaupt als beim Landesgubernium und der siebenbür- 

gischen Hofkanzlei Gnade finden und Anempfehlung an den 
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‘ 
Anfechtung und 

Abwehr der 

Unirten. Er- 

neuerte Bitte 

Klein’s. 

Thrhon erwirken. Deszhalb weilte Bischof Klein durch volle - 

fünf Vierteljahre in Wien und wehrte dort mit allem Eifer 

alle Anfechtungen ab, durch die seine Gegner die Sache auf 

die lange Bank zu-ziehen und für die Zukunft zu verzetteln 

sich bemühten. “ 

Da Maria Theresia zu jener Zeit ihrer Krönung halber 

nach Prag verreiste, so ernannte sie eine Hofkommission, die 

unter Zuziehung des siebenbürgischen Hofkanzlers, Grafen 

Gyulaffi, alle Beschwerdepunkte der Unirten zu erörtern und 

hierher der Monarchin nach der Rükkehr. Vortrag zu erstatten 

hätte. Deszhalb bedeutete sie dem Bischof Klein, den Aus- 

gang,der Sache in Wien zu erwarten. Schon war. ein ganzes 

Jahr entscheidungslos verstrichen, als der romänische unirte 

Klerus und Volkstheil von Siebenbürgen in besorgniszvoller 

Ungeduld dem Anliegen des bischöflichen Wortführers durch 

ein abgesondertes Einschreiten bei der Regentin zu Hülfe 

kamen. Sie betheuerten in ihrem Bittschreiben ihre opferwil-‘ 

lige Treue und Ergebenheit, die sie jederzeit und gegen jed- 

weden-Feind für den Thron zu bethätigen bereit stehen. . Des- 

senungeachtet‘ finde die Wiederbestätigüng und durchsezung 

ihrer Rechte, Privilegien und Freiheiten starken Anstosz und 

zwar nicht so sehr an der etwaigen Unbilligkeit des Begeh- 

rens als vielmehr an dem zähen Widerstand der Gegner der 

Union und Nation. So schwebe denn eben das Volk, das 

unter den übrigen noch die gröszte Last in Siebenbürgen 

trage, fortan in peinlicher Ungewiszheit über seine Zukunft 

und könne noch immer nicht entnehmen, ob es aus den Hän- 

den der Monarchin Gerechtigkeit und Gnade empfangen oder 

  

*) Synopsis petitorum Cleri et Nationis valachico-Graeci-Ritüs-unitae da® 

1744. — Opinio Cancellariae Regis-Aulicae Transylvanicac, dd® 1743. — Re- 

plica Episcopi Fogarasiensis super data opinione Cancellariae Aulico-Transyl- 

vaniae, dd® 1743. \ . - 
.
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aber sich verurtheilt sehen werde, seinen’ eigenen und seiner Nachkommenschaft gründlichen Untergang mit blutigen Thrä- nen und Seufzern beweinen und sein vor’ Gram und Verzwei- flung gebrochenes Herz in der kalten Erde verscharen zu 
müssen. Lezteres stehe aber allem Anschein nach bevor, wenn der Bischof Klein noch vor der Abwiklung seiner Aufgabe vom Hoflager heimkehren würde. Und dennoch leben sie der unverkümmerten Hoffnung, es werde Gott der Allmächtige, der noch immer die frommen und gerechten Fürsten zur Grösze und zu Siegen geführt habe, auch die oesterreichische Re: -gentin mit Siegesruhm und Wolfahrtsgrösze dafür belohnen, dasz sie dem blutig unterdrükten und arg verkürzten Romä-_ nenvolk eine Gerechtigkeit erwiesen habe, wie sie in gleichem Falle ‚selbst Juden und Heiden nicht versagt werden dürfte. Da endlich die Romänenfeinde die ebenso kategorische als grundlose Behauptung vorgebracht hätten, als meinten ‚es die Unirten nicht so ernstlich mit dem Katholicismus, so erklären sich diese. vielmehr sammt und sonders bereit, sofort nach befriedigender Erledigung ihrer Bitten und Beschwerden Neuer- dings den Eid auf die Union zu leisten, obgleich sie denselben erst unlängst abgelegt hätten; wer sich aber dessen entschla- gen würde, der bliebe ausgeschlossen von: all’ jenen Rechten, Vortheilen und Gewährungen, die den Unirten aus landesfürst- licher Hand zugeflossen wären. Fuszfällig und schmerzerfüllt; im Namen der Leiden Christi und mit himmelan strebenden Seufzern bitten die ‘Unirten nun die Monarchin um Bewilli. gung ihrer Forderungen und um Abhülfe ihrer Beschwerden, sauf dasz, (um ihre Worte zu brauchen) über uns hinfüro nicht «mehr das Kezerthum, sondern die wahre römisch katholische «Kirche herrsche, und sowol wir als unsere Nachkommenschaft ebis zu End der Welt sagen können mit ewigem. Lobspruch: ««Maria Theresia, die. apostolische Königin, hat gemacht, dasz ««wir sowol das zeitliche als auch das Seelenheil gleichwie ««andern getrcue Landeskinder genieszen können b 4° Troz alledem erweichte sich die Widerspänstigkeit der 
—___ 

--*) Blutflieszendes kniefälliges Bitten des mit der wahren römisch-katho- lischen’ Kirchen vereinigten siebenbürgisch-wallachischen Cleri und Nationis um allergnädigste Ansehung des invermeldten blutigen Bitten; an die Aller- gnädigste Königin und Frau Frau, dd® 1744. un



Gegner nicht ünd ihr Eifer nahm vielmehr -mit jedem Tage 
zu. Bitter klagte. hierüber der bis zur Ungeduld und Entrü- 
stung gehezte Bischof an die Kaiserin und malte ihr das 

schreiende, von 'so mancher Seite hartnäkig verforchtene 

Unrecht gegen die Unirten mit lebhaften Farben vor. Eine 

durch Treue und Zahl gleich achtbare:und ansehnliche Na- 

tion, deren unirter Theil eine halbe Million Seelen betrage, 

sei aus Verschulden der weit weniger zahlreichen :Mitnationen 

zu einem noch weit schlimmeren’und unwürdigeren Loos 

verdammt und hingehalten als selbst dasjenige der auf dem 

ganzen Erdkreis verachtetsten Völkerschaft, der Juden, in 

den Erbländern. genannt werden könne. Eine kurze Paralllle 
beweise dieses. Während nämlich die jüdischen Laien keinem 
Priester einer andern Religion irgendwas zu leisten haben, 
bestehe bei den ‘unirten Laien eine solche Verpflichtung ; 

über inneren Streithändel sei wol den Juden, nicht aber auch 

.den unirten Romänen die Bestellung von "Richtern aus ihrer 

Mitte gestattet; geduldet gleich den Juden, hätten die Ro- 

mänen dennoch nicht das Recht, das jenen zustehe, nach 

Belieben und wohin "immer auszuwandern ;" über ihr Eigen- 

thum leztwillig zu verfügen, komme wol den Juden, nicht so 

aber den Romänen die Befugnisz zu; 'wol'geniesze der Jude 

einen Schuz schon wegen der Nüzlichkeit seiner ‘Nation, 

während der Romäne aus Nationalhasz von allem Schuz und 

Schirm ausgeschlossen sei und sogar derjenige, der: sich 

eines Romänen öffentlich annchme, sich gleich heftigen: Ver- 

folgungen ausgesezt sehe, als wäre er selbst 'ein geborner 

Romäne; die den Juden ertheilten Privilegien- und 'Nachlasz- 

urkunden gelangen auf ihr Ansuchen’ zur. schnellen Vorlage 

an den Thron in Absicht auf die Wiederbestätigung und 

unverweilte. Ausführung, wogegen die Privilegiendiplome der 

Romänen theils von: der: Landesbehörde, theils von der Hof- 

. kanzlei rükbehalten und -unterdrükt werden, damit sie nur 

nicht zur entsprehenden und gerechten Verwirklichung erwach- 

sen mögen. Habe 'man es doch gewagt in dem Leopoldi: 

‚nischen Unionsdiplom, welches von der Kaiserin wieder 

bestätigt worden sei, blos von dem gegenwärtigen Bischof 

Erwähnung zu thun.und seine . Nachfolger mit Stillschweigen: 

zu übergehen, also die gewährten. Rechte in: persönliche und 

vorübergehende umzugestalten. Dieser Kunstgriff verrathe aber. 

‚ 110,914 11] " 8 
‘
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deutlich die Absicht, die Nachfolger des Bischofs Klein der 
römisch-katholischen Gerichtsbarkeit zu unterordnen, auf dasz 
in Hinkunft Niemand die Fähigkeit oder den Muth habe für 
das Recht des unirten romänischen Klerus und Volkes ein- 
zustehen — eine Absicht, die in offenem Widerspruche mit 
dem ausdrüklichen Beschlusse des apostolischen Stuhles stehe. 
Durch den Übergang in die Hände des katholischen Bischofs 

‚liesze sich freilich der langjährige Streit um Zehnten oder 
Viertel bequem erledigen; denn das sonst Unvereinbare läge 
nun friedlich in Einer Hand. Und gleichwol schaue aus dem 
so frommen Unionseifer der siebenbürgischen Katholiken eine 
rein materielle Gewinnsucht greifbar hervor. Sie wünschen 
aus egoistischem Motive, dasz die unirten Romänen den Zehnt 
oder das, Viertel. nicht an ihre eigenen Geistlichen, sondern, 
wie bisher, an die akatholischen Seelsorger entrichten sollen, 
obwol die Unirten sich bereit erklären aus den neuen Bezü- 
gen jährlich den fünften theil zur Errichtung eines Seminars 
in Klausenburg und ‘zum Unterhalt unirter Zöglinge, dann 

. auch fünf hundert Gulden zur Subsistenz. des beigeordneten - 
katholischen Theologen für immer zu widmen. Man möchte 
daher aus Nationalhasz die unirten romänischen Geistlichen 

‚im ‚Zustand der‘Noth und Entblöszung zurükhalten, damit 
die nunmehr, gleich den Katholiken, zu allen Rechten und 
Vortheilen im Lande zugelassenen unirten Romänen nicht 
fähig würden als ebenbürtige Genosssen der Mitnationen thätig - und erfolgreich aufzutreten. Gegen alles Gebot des Christen- 
thums, des Katholicismus, der Gerechtigkeit und Gottesfurcht 
wolle man fortan die Geistlichkeit und Nation der Romänen in ägyptischer Knechtschaft unter blutiger Geiszel elend ver- schmachten lassen. Befreiung vom despotischen. Joch möge endlich aber die Kaiserin dem Klerus und Volke der Romä- nen gewähren, und deszhalb die von der Hofkanzlei übel zugerichtete Angelegenheit einer eigenen Commission oder 
einem vertrauenswürdigen Minister zur Überprüfung und ge-. wissenhafteren Berichterstattung zuweisen; widrigens wolle er selbst mit seinem ganzen Volk an den lebendigen Gott feier- liche Berufung einlegen. *) Die Kaiserin, dem Ansuchen will- 

*) Humillima Supplicatio Ioannis Klein, Episcopi F ogarzesiensis, proprio, Cleri et. Nationis Valachico-grieci Ritäs unitorum nomine, dd® Viennz, 25 No- vembris 1743. . 
\



fahrend, - liesz die Angelegenheit durch Vertrauenspersonen 

überprüfen. Diese, wie auch-schon früher die’ siebenbürgische 

Hofkanzlei, glaubten in Betreff der geforderten Wiederbestä- 

tirung der an die Romänen von den vorigen Landesfürsten 

verliehenen Privilegien und Immunitäten eine besondere Vor- 
sicht bei der Gesezabfassung deszhalb anwenden zu müssen, . 

damit die Privilegienbestätigung nicht auch den ‚eschismati- 

schen», nämlich‘! den griechisch-orientalischen Romänen, die 

man eben nicht bedenken wollte, gleichzeitig zu statten komme 

(ne simul etiam schismaticis suffragari videatur). 

Wie leicht zu entnehmen, lag dem 'Widerstande sowol 
der akatholischen als der katholischen Stände gegen das An- 

sinnen der Unirten' hauptsächlich das Bestreben zu Grunde, 

den Zehent.und die übrigen grundherrlichen Rechte zu wah- 

ren, die künftighin theils den unirten Geistlichen zu Gute 

kommen, theils gänzlich entfallen sollten. Andrerseits hatte 
die Vergröszerungssucht der ' katholischen Kirche in dem 

schwachen und ungebildeten unirten Klerus nur.eine unan- 

sehnliche Schranke vor sich, und die Unirten liefen Gefahr 

‚völlig verschlungen zu werden, wenn nicht ihr Oberhirt, mit 

‘der päpstlichen ‘Bulle in der Hand, nachdrükliche Verwahrung 

dawider eingelegt und die kirchliche ‘Selbstexistenz seiner 
Nation noch bei Zeiten zur Geltung gebracht hätte. 

Wie die unirte griechische Kirche übrigens nur als eine 
äuszere Erscheinungsform der römisch- katholischen Kirche gel- 
ten durfte, so liesz sich ihr Schiksal in Siebenbürgen von dem 

der lezteren durchwegs nicht trennen, und das Emporkom- 
men der einen hatte dasjenige der andern im Gefolge. Schon 

gleich nach ihrem Regierungsantritt beeilte sich die Kaiserin 

- mittels Rescripts vom 21. October 1740 alle‘ von ihren Vor- 

 gängern an Siebenbürgen verliehenen. Rechte, Privilegien, 

Freiheiten und sonstigen Gewährungen im Allgemeinen zu 

bestätigen. Am 5. Juni 1744 überreichte der landesfürstliche 

Commissär Graf. Czernin den Ständen die von der Monarchin 

noch am 20. Juli 1742 angemessen erachtete und genehmigte 
königliche Vorlage. Diese bestand aus sieben Artikeln, wovon 

Reibung der 

Unirten mit und 

Gefahr von den 

Katholiken. 

Gesezesvor- 

schlag der 

Kaiserin, 

fünf die Rechte der regierenden Dynastie beträfen, zwei aber - 

(Art. VI und VII) den Rechtsbestand des Landes, .der reci- 
.pirten Nationen und Religionen regelten und sicherstellten. 

Da schon längst das bestehende‘ landtäglich annerkannte 
8+
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Recht mit den vom Landesfürsten gewährten Singularrechten 
als nicht in Einklang stehend angesehen. werden muszte, so 

.entschlosz sich der Wiener Hof zur Gesezabänderung in Be- 
treff der Rechte der recipirten Nationen und Religionen in 
Siebenbürgen, und forderte die Zustimmung der Stände zu 
der durch die Umstände unausweichlich sich aufdrängenden 
Anerkennung längst bestehender thatsächlicher Verhältnisse. 
Die vorgeschlagene. Abänderung bezog sich auf die erwei- 
terte Sicherstellung der, katholischen, auf die Gleichberechti- 

‘ gung der unirten Religion, auf die Ausmerzung aller, den 
beiden Kirchen : widerstreitender .vormaliger: Gesezesbestim- 
mungen und Verordnungen, auf die unbeschränkte Zulassung 
der Jesuiten und endlich auf die Aufhebung sämmtlicher 
gegen die lezteren und ihre Beschüzer ehedem geschleuderter 
gesezlicher Verbote und Strafen. Die griechisch-unirte Kirche 
— hiesz es in der kaiserlichen Vorlage — sei doch ein Theil 
der römisch-katholischen Kirche, es könne also die in den 
früheren Gesezen vorkommende Bestimmung, welche die Union 
beeinträchtigt und beschränkt, als widersprechend, nicht länger 
aufrecht erhalten, sondern müsse im Hinblik auf die Würde 

- der’ Krone und das Vorrecht der katholischen Kirche für 
gänzlich rechtsunwirksam erklärt und abgeschafft werden. 
Überdies schlug die Kaiserin die Aufhebung aller. Geseze 

‚ und Verordnungen vor, die der Freiheit und dem Interesse 
der katholischen Kirche beider Cultusformen abträglich. und 
überhaupt der Religionsfreiheit widerstreitend sich erweisen; 
die nach Jesuitenverfolgung riechen und die-Gönner und Hehler 
der Jesuiten für untreu und anrüchig erklären. *) 

Die fünf ersten, auf das Verhältnisz der -Dynastrie be- 
züglichen Puncte der Regierungsvorlage erfreuten sich alsbald 
einer unbeanständeten Annahme, und auch die zwei lezten 

  

Articulus septimus, - . . . 
«quem in finem leges et articulos libertati huic contrarios et Religioni 
ecatholice utriusque -Ritüs exitiosos, aut Societatis Jesu & Transylvania ° 
«proscriptionem sapientes, vel corum fautores et receptatores notae infi- 
edelitatis obnoxios reddentes, et quidquid alias praemissae /ibertati ca- 
etholicae eontrarium est, tollimus,  abolemus et abrogamus, atque ut 
«eadem Religio, tam latini quam graeci ritüs catholica plena et onni- 

‚ «moda libertate praesentibus suis hierarchys et Jurisdictionibus Ecclesia- 
‚esticis utatur, fruatur et gaudeat, statuimus, decernimus et declaramus.> 

*) Der betreffende ‚Gesezvorschlag ‚lautet an der bezüglichen Stelle also:



Artikel, die mit ihrem Inhalt "von nationaler und’ religiöser 
Nebeneinanderstellung den eigentlichen "Zündstoff enthielten, 

durchschritten anfänglich glüklich die Stadien. der landtägli- 

chen Verhandlung, gelangten zur Veröffentlichung und Pro- 
tokollirung und erreichten somit ihre formelle Annahme. Erst. 

nach mehr als vierzehn . Tagen stiegen den Ständen beunru- 

higende- Zweifel und Bedenken zu Gemüte, die ihnen eine 

vorsichtigere Fassung der Gesezartikel räthlich erscheinen 

lieszen. Als sie 'nun beim kaiserlichen Commissär Grafen 

Czernin um die Bewilligung zur nachträglichen. Abänderung 

jener Artikel einschritten, erhielten sie den Bescheid, dasz für 

solchen Fall seine Instruction nicht auslange. Sie gingen indes 

sen-auch ohne besondere Ermächtigung neuerdings und zwar 
nach ihrer Weise gegen eine verdächtige Vorlage zu Werke, 

deren Gefährlichkeit ihnen erst beim reiferen, Nachdenken, so 

zu sagen in der zwölften Stunde 'einleuchtete. 
‚Eine so weitgehende, dehnsame und einer künstlichen 

Deutung leicht empfängliche Ausdehnung der am Hof ohne-. 

hin eifrig‘ genug geförderten katholischen. Religionsfreiheit . 

schien den akatholischen Ständen für die Freiheit des eigenen 
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Widerstand und 

Abänderunsvor- 

schlag Jer 

Stände. 

Bekenntnisses derart gefährlich zu sein, dasz sie sich seither :- 

dagegen zur Wehre sezten.. Muszte doch, nach dem Wortlaut 

des Gesezes, -das Interesse ihrer Kirchen, wenn es mit dem 

der katholischen Kirche collidirte, jedenfalls den Kürzeren 

ziehen und noch dazu 'mit ihrer eigenen Einwilligung, die sie 

- in vorhinein ertheilt hätten. Die unbegränzte Freiheit der ka- 

tholischen Religion, gepaart mit der ungefesselten Wirksam- 

keit des Jesuitenordens, flöszte den Akatholiken Besorgnisse 

ein, welche selbst die kaiserliche Autorität der bei aller Ju- 

gend so staatsklugen -Herrscherin nicht zu. beschwichtigen 

‘vermochte. Im Landtag fand deszhalb der Regierungsvor- 

schlag nur bedingte Zustimmung und erfuhr mehrere im 

Geiste der Vorsicht angedeutete Verbesserungen. Namentlich 

mochte der Landtag sowol dem Jesuitenorden als auch dem 

Bischof von Fogarasch den ausgewiesenen Güter,- Pfründen,- 

“und Grundbesiz nur insofern zuerkennen und in‘ Hinkunft 

sicherstellen, als sie mit ihren dermaligen Gränzen des Besiz- 

thums sich begnügen würden. Die Freiheit und Befugnisse der 

katholischen und unirten Kirche beschränkte man ferner 

durch den Beisaz, dasz nur jene : :Gesezesbestimmungen zu



118 

entfallen hätten, die der katholischen ‘oder unirten Religion 
zum Abbruch gereichten, deren Abschaffung. nicht aber auch 
eine Verlezung der Rechte der andern recipirten Religionen 
in sich enthielte; nicht minder auch. jene Geseze, die einer 
gesezlich anerkannten Immunität der römisch oder griechisch- 

- katholischen Kirche widerstritten. 
Und selbst diese 'Zugeständnisse waren’ den Ständen 

durch die Notwendigkeit der Zwangslage abgepreszt. Denn 
im Landtag, wo der confessionelle Hasz der Einen mit: der 
nationalen Antipathie der Andern :zu einem starren Wider- 
stande zusammenschmolz, verfehlte die "romänenfreundliche 
Vorlage des Hofes keineswegs eine tiefe Verstimmung her- 
vorzurufen. Katholische so gut wie akatholische Ständemit- 
glieder wetteiferten gleichmäszig in ihren Vehklagen über die 
Vermessenheit der romänischen Anforderungen; insbesondere 
erhoben sie sich unmutsvoll wider die zugemutete Anerken- 
nung der Romänen als Nation oder doch mindestens wider 
die Zuzählung derselben zu den mitwohnenden gesezlich reci- 
pirten Nationen. Wenn auch von alters her landsässig, sei 
der romänische Pöbel ‚(plebs) weder nach Anlage und Kör- 
perbeschaffenheit, weder nach Gemütsrichtung noch aus an- 
dern hochwichtigen Gründen irgendwie fähig und würdig mit 
Nationalprivilegien ausgestattet zu werden. Wetterwendisch 
und ziellos durchstreife derselbe die beiden benachbarten Län- 
der Moldau und Walachei und schwöre dort die Union ab, 
zu der er sich mehr dem Namen als der That nach bekenne; 
da er auch sonst mit seinem Glauben mehr in Oriente wurzle, 
so hänge er an dem Patriarchen von Constantinopel als Kir- 
chenhaupt, pflege aber überhaupt wenniger seine Religion als 
scine Vorurtheile, die ihn geradezu in Gegensaz zu den aus- 
wärtigen Mächten bringen müszten. Eben deszhalb hätten 
auch die 'einheimischen Könige und Fürsten das romänische - Volk niemals mit Privilegien bedacht, sondern dasselbe ledig- lich für geduldet erklärt, Der unter den recipirten Nationen 
durch Niederlagen, feindliche Einbrüche und Verwüstungen entstandene Menschenverlust und die sonach auf ihren Gütern und Besizungen hervorgebrachte Einöde sei später allerdings mit Colonisirungen romänischer Landleute aus der Moldowa- 
lachei, jedoch blos mit dem Beding ausgefüllt worden, dasz sie sich als erbsässige Grundholden unter die gutsherrliche



Obergewalt zu beugen, alle gesezlichen Beschränkungen auf 

sich zu laden und ihren Wohnsiz nur, so lange sie von der 

Herrschaft geduldet würden, zu behalten hätten. Dem gemäsz . 

richtete die Ständeversammlung an die Kaiserin das Begeh- 

ren, dasz die Inarticulirung der romänischen Nation in Gese- 

zesform nur in sofern vollzogen werden solle, als dadurch 

keiner der drei Nationen und ihren Freiheiten irgend welcher. 

Abbruch geschehe, dasz ferner das romänische Landvolk keiner 

Nation zugezählt und nicht den Gutsherrn an Berechtigung . 

gleichgestellt werden möge. Wenn solches gleichwol geschähe, 

so würden die durch hohe Verdienste um Thron und Dyna- 

stie erworbenen Vorrechte der Stände in Staub zerfallen; 

ja, es würden zugleich mit diesen auch jene romänischen 

Adeligen, die mit ihrem Grundbesiz bereits der betreffenden 

recipirten Nation zugerechnet seien, in Folge der Gleichstel- 

lung mit dem Landvolke in gleich starke Mitleidenschaft 

geraten. *) 

In Betreff‘ dieses Anbringens der Stände wies Bischof’ 

Klein mit Recht auf.den darin hervortretenden. Widerspruch 

zwischen eingestandener Thatsache und logischer Schluszfol- 

gerung hin. Wenn nämlich die unirten romänischen Adeligen 
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Replik des Bi 

schofs Klein. 

‘wegen des erworbenen Grundbesizes in Betreff der zustehen- - 

den Vorrechte und Vortheile den übrigen recipirten Nationen 

zugezählt werden, so meint er, ist es zugleich ein offenbarer 

Verstosz gegen die Logik, das in einem Falle und auf einen 

Stand angewendete Princip der Zuzählung nicht auch auf die 

andern Fälle und Stände in Anwendung zu bringen. Die Regel, 

die dem romänischen Adeligen zu Gute kommt, warum ‚sollte 

sie'nicht dem romänischen Bürger, Fraisassen oder. Grund- 

holden nüzen dürfen? Was rechtfertigt denn schon überhaupt 

eine unterschiedliche Behandlung der Adeligen von jener .der. 

Unadeligen? Darin eben’ liegt des Pudels Kern, sagt der Bi- 

schof.- Adelprivilegien anfechten, selbst wenn sie einem Ro- 

mänen anhängen, mochten die Stände schon darum nicht, 

weil dies so viel hiesze als an ihren eigenen Privilegien rüt- 

teln. Die Freisprechung oder mindestens theilweise Entlastung 

der Unadeligen schnitte aber tief in’s Sonderinteresse . des 

*) Supplicatio statuum ı Transylvaniae ad Imperatricem contra Valachos, 

dad 1744. 
on .
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\ begüterten“ Adels,-der auf ‚Zehent, Frohnen und andere Lei. 
stungen oder Gicbigkeiten nicht aus freien Stüken verzichten 
wollte. War es auch eine in’s Lebensmark einschneidende 
Anomalie, dasz‘ ‘die unirten Romänen mit Hab und Gut für 
die Erhaltung der protestantischen oder reformirten Seelsorger 
einzustehen. haben, während ihre ‚eigenen Geistlichen hülflos 
darben muszten, oder dasz sie troz aller Verdienstlichkeit 
keine Landeswürde in einer Provinz, kein Bürgerrecht und 
keine zunftmäszige Beförderung in einer Stadt erlangen durften, 
gegen die sie als Steuerträger: ihre Pflicht erfüllten, so liesz 
sich gleichwol die opferwillige Hingabe. so nuzvoller Privat- 
rechte des allgemeinen Besten wegen ohne allen. Ersaz kaum 
gewärtigen. Zwischen .den beiden. entgegengesezten Strömun- 

. gen versuchten nun. die Stände ‘einen Ausweg, indem sie 
vorschlugen, es möge in dem: Geseze (Art. 6 und 7 der kai- 
serlichen Vorlage) der. Inarticulirung der Romänen nur. mit 
allgemeinen Worten und nicht ausdrüklich gedacht werden. 

“Hinter dem. Vorschlage lauerte aber .der Hindergedanke, es 
beim Alten zu ‚belassen, die wirkliche Inarticulirung zu läug- nen und troz aller nachfolgenden Privilegien die Absicht der 
Romänen auf die eine oder "andere Art zu hintertreiben. Einen 
schlagenden Beweis solchen verzettelnden Verfahrens lieferte 
cin. neuerlicher Erlasz ‚dieser Kaiserin unter ihren eigenen “Augen. Im October 1743 bestätigte Maria Theresia das in ‘sich und bei seiner Ausführungsart . doch so unschuldige und. unverfängliche Leopoldinische Unionsdiplom vom 19. März 1701; es verging jedoch länger als ein Jahr, ohne dasz die Stände dasselbe gehörigermaszen anerkannten, veröf- fentlichten oder sonst in Richtigkeit brachten. Bischof Klein erneuerte demnach sein dringendes Anliegen, dasz die Mon- 
archin endlich einmal: dem 'Geseze zum ' Siege . über: blosze . Privatgelüste verhelfen, allen Verfolgungen und Bedrükungen ein Ziel sezen, insbesondere die ausdrükliche Inarticulirung r 

. . 
” 

und Zurechnung der geistlichen sowol .als weltlichen unirten > o . Ina’_e . . . Romänen ‘zur recipirten Nation ihres Wohnortes energisch durchführen wolle. ”) ZZ 
— 

*) Bittschreiben des Bischofs 

. . . R 
: . Johann Klein an die Kaiserin um Einer leibung und Einrechnung der unirte n Romänen zu den recipirten Nationen,



Mittlerweile hatten die Stände auf dem Landtage. zu Her- 

manstadt, wie bereits erwähnt, den Gesezentwurf der Regierung 

ı2ı 

Hartnäkigkeit 

der Stände und 

D Protest des Bi- 

im’Artikel VI und VII durch ‚Weglassung und Zusäze zu neu- 

tralisiren gesucht und namentlich den vieldeutigen Beisez aufge- 

nommen, dasz der Jesuitenorden und das Fogarascher Episkopat 

mit ihren Gränzen: zufriedengestellt. bleiben (suis limitibus con- 

schofs Klein. 

tenti vivant). In derlei Abänderungsversuchen erblikte der Bi- 

schof- Klein einen Eingriff in die Immunität der Kirche, einen 

Verstosz gegen die kanonischen Sazungen der ökumenischen 

Synoden, eine Verlezung der thatsächlichen, ‚stetigen, auch von 

akatholischen Fürsten geachteten, durch Jahrhunderte dem ein- - 

heimischen griechischen Bisthum günstig erwiesenen Uebung, 

eine offenbare Verkürzung der. von Fürsten und Kaisern an das 

Episkopat vollgültig verliehenen Rechte, Privilegien und Be- 

freiungen, endlich ein ‚Entgegenstemmen wider die‘ ausdrük- 

liche und ernstgemeinte. Absicht der eben regierenden Kai- 

serin. Er legte nun sowol gegen diese wie auch andere von 

den Ständen bereits gefaszte Beschlüsse und geführten Ver- 

handlungen, welche und insofern sie die ‚Rechte und Frei- 

heiten des griechisch-unirten Bisthums, Klerus: verkürzen, 

entschiedene Verwahrung: ein und brachte seine hierüber 

feierlich und förmlich von einem Protonotar 'ausgefertigte 

Protesturkunde durch Vorlesung zur Kenntnisz des .Land- 

tags. *)'Über den ihnen. darin zugeschleuderten Vorwurf, sie 

durchkreuzten die ausdrükliche und ernstliche Willensmeinung 

der Kaiserin, gerieten die Stände aus patriotischer ‘Loyalität 

dermaszen in Harnisch, dasz sie mit tobender Heftigkeit den 

Bischof wegen seiner dreisten,. wider ein ganzes Land erho- 

benen Beschuldigung und Protestaufnahme zur Rede stellten 

und ihn, falls er nicht widerriefe, mit äuszersten Maszregeln 

und selbst mit Gewaltanwendung. bedrohten: Wie: Alle gegen 

ihn, so stand er allein gegen Alle, und der Hasz Aller con-- 

centrirte sich auf seinem Haupte. Eingeschüchtert wegen den 

allfälligen üblen Folgen und der Friedensliebe weichend, voll- 

z0g nun zwar ‚Bischof. Klein öffentlich den geforderten: Wider- 

ruf, allein der unirte Klerus und Laienstand, weit entfernt 

sich hiemit zu begnügen, erklärten den Widerruf als erpreszt 

4 

  

 *) Protestatio Episcopi - Fogarasiensis Joannis Klein contra Diactales 

- Articulos, dd? Cibiny, 4 Juny 1744- nn — .
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und ungültig und erneuerten vielmehr den Protest in aller Form Rechtens. 
Gesambtbitte der. Mit den Unirten machten auch die übrigen Katholiken Katholiken und 

‚Unirten,, in Siebenbürgen gemainsame Sache und überreichten der Kaiserin durch den Agenten Hardt eine collective Bittschrift um Verwerfung der von den Ständen beliebten Gesezesfas- sung. In Folge dieser nämlich würde, wie sie darin ausführ. ten, die katholische‘ und mithin auch die unirte Religion des wichtigen Vortheils verlustig gehen, den, ihr die bisherige Approbatengesezgebung bei consequenter Durchführung des Prineips nicht verweigern: durfte, dasz in gemischten, von ver- schiedenen Bekenntnissen bevölkerten Orten, das Kirchenge- bäude und das kirliche Einkommen jenem Bekenntnisse zu- fallen solle, welches an Zahl das. überwiegendste: ist. Ferner verlören alsdann die Jesuiten neben ihren Rechten und sichern Verhältnissen auch den festen Boden zu ihrer für das Kirchen- heil und die Jugenderziehung so nüzlichen Wirksamkeit; die 

serin selbst gebundene. Hände. und büszte die Möglichkeit ein, wie bisher, so auch fernerhin, den Römisch: oder Grie- chisch-katholiken durch wolwollende Verordnungen nachzu- helfen.“ Überhaupt streite der Gesezentwurf der Stände gegen Gott, dem es miszfallen müsse,- dasz.man durch. Überlastung und Verarmung der Romänen ihnen die Mittel entzieht ihre Kinder in die Schule zu schiken und zu Predigern des Wortes - Gottes auszubilden; er streite wider das Naturrecht, welches nicht zugebe, dasz Jemand zur Mittragung der öffentlichen Lasten angehalten, nicht aber auch zum Mitgenusse der öffentlichen Rechte und Vortheile gleich den andern Nationen zugelassen werde; er streite wider das Gebot der Nächsten- liebe, indem er dem Einen nicht gönnt, -was er für den Andern, wünscht und verlangt; er: streite wider das Interesse der Krone durch derartige Schwächung des romänischen Un- terthans, dasz er zur Tragung der Staatslast nicht. mehr fähig. werde; er streite endlich wider das allgemeine Beste, wenn 

sie ihm zur Last fallen, und nicht auch dort, wo sie zu seinem Vortheil gereichen, zugestchen wolle. Gleichwol hätten die romänischen Unterthanen,. troz der Angabe der Stände, nie- 
\
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mals eine Gleichberechtigung mit ihren -Grundheren gefordert, 

sondern lediglich dahin abgezielt, bezüglich der Rechte und 

Pflichten in dieselbe Kategorie wie die übrigen Grundholden 

der Ungarn oder Sachsen eingereicht zu werden. Lasse sich 

“auch über die Frage, welche Nation, ob die romänische oder 

magyarische, in Siebenbürgen älter sei und mit ihren Rechten 

und Privilegien der andern vorangehe, zur Zeit noch nicht _ 

mit Sicherheit absprechen, so stehe doch so viel fest, dasz 

alle drei recipirten Nationen ihre Privilegien nur als römische 

Katholiken. überkommen hätten und dasz einige derselben 

auch nach ihrem Übertritt zum Akatholicismus in dem erwor- 

benen Rechtsgenusse unbehelligt verharren. Anders verhalte es 

sich mit den Romänen. Diese wären als Schismatiker ursprüng- 

lich von aller Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen, worden, hät- 

ten aber nunmehr, seit sie in ihrer Mehrheit zum römisch- 

katholischen Glauben sich bekehrten, den Anspruch auf Theil- 

nahme an.denselben Rechten erworben, ja sie wären dieser 

noch weit würdiger als. die verstokten .Arianer (Unitarier), 

Calviner oder Lutheraner, da sie nicht zu fremden Mächten, 

allenfalls zum Patriarchen von Konstantinopel, um Schuz und - 

Hülfe sich wenden, während jene nur gar zu oft an die Thore 

von.England, Holland und Preuszen um Gönnerschaft klopfen. 

Auch sonst habe sich das romänische Volk dem Hause Öster- 

reich allzeit treu, gehorsam und anhänglich erwiesen und einer 

gerechteren Behandlung anempfohlen als sie ihm die Landstände 

angedeihen lassen, die seit länger als Einem Jahr mit der Ancer- 

kennung und Veröffentlichung des Unionsdiploms zurükhielten. 

Bei der Vorlegung der Diätalakte zur endgültigen. Bestätigung 

öffne sich der Kaiserin der angemessenste Anlasz zur Wahrung 

der Rechte und Stellung.der katholischen Kirche beider Rite, 

. undeesergehe demnach an sie die dringende Bitte der sieben- 

bürgischen Katholiken und Unirten, dasz sie die beiden bezügli- 

chen Gesez Artikel (VI und VII des kaiserlichen Entwurfes) in 

- Ihrer ursprünglichen Fassung ’aufrecht halten, die Abänderungs- 

formel der Stände verwerfen und nur noch aus dem leztgedach- 

ten Artikel die zweifelsfähigen Worte: «praesentibus suis hic- 

rarchiis et Jurisdictionibus ecclesiasticis» beseitigen möge. Fo 

*) Allerunterthänigst- wehemüthigstes Bitten deren in Siebenbürgen ge- 

samtlichen latini und graeei Ritfs ‘unitorum Römisch-Catholischen an die aller- 

gnädigste Königin und Frau Frad, dd? Juli 1744. Durch Agenten Hardt. ' 
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In Folge der zwischen Regierung und Landtag erfolgten Vereinbarung erlangte im Jahre 1743 jener "Beschlusz der Kaiserin, dem gemäsz die unirten Romänen nicht blos als geduldete Staatsangehörige, sondern ‚als echte Landeskinder ' ‘ anzusehen wären, die endgültige Sanctionirung und die Zuer- kennung .voller Gesezkraft. Gleichwol "gelangte bald darnach zur. kaiserlichen: Bestätigung und unbeschränkten "Geltung eine vom Landtag im Jahre ı 744 eingebrachte und als VI Ge. sezesartikel eingefügte Bestimmung, die dem romänischen und unirten Interesse weit weniger frommte, Es wurde nämlich festgesezt, dasz die mit Adelsprivilegien ausgestatteten Ro: mänen stets einer der drei, recipirten, die Grundverfassung ‚bildenden Nationen und zwar. derjenigen zuzuzählen wären, in deren Gebiet sie kraft Gutsbesizes sich niedergelassen hät- ten, ohne, also eine vierte Nation “darstellen zu dürfen; dasz aber, damit dennoch .das geltende System Siebenbürgens auf tccht bleibe, die Rechte der drei landesbefugten Nationen den unadcligen (Plebeos) Romänen nicht zugestanden und ebenso "wenig diese‘ Bewohner oder auch andere Einwanderer ‚den drei recipirten Nationen als Glieder oder integrirende Bestand- theile' zugezählt werden sollen. Kurz gesagt, der romänische Adel durfte’ als Theil eines fremdnationalen Adels gelten, die romänische Volksgesammtheit kam aber weder als Zahl noch als Gewicht in irgend welchen Betracht. In solchem Ergeb- nisz allein 'gipfelte die vom Bischof Klein mit 'rastloser An- strengung angestrebte nationale Errungenschaft: die ungeachtet der confessionellen Trennung der Romänen bei der Schwierig- keit der abgesonderten Behandlung beider Volkstheile gleich- wol im Falle der Verwirklichung. überhaupt den ganzen ein- heimischen Romänenstamm hätte umfassen müssen. Klein’s Ungnäde, ‘Die glühenden Kohlen, auf dem Haupte des miszliebigen Verl Bischofs Klein allmälig angesammelt, brachten endlich den verzehrenden Brand zum flammenden Ausbruch. Ueber die geharnischte Anklage von Seiten’ des Generalauditors und Je- suiten P. Balog und seiner Genossen erging an Klein die . Weissung sich in Wien zur Rechtfertigung vorzustellen, wel-: cher Weisung .derselbe unter Mitnahme ‚seines Neffen und Generalvikars Petrus Aaron gegen Ende Juli 1744 nachkam. Als er daselbst um Vorlassung zur Monarchin einschritt, ward ihm dieselbe mit dem Bedeuten verweigert, er müsse vorerst 
x



seine Unschuld nachweisen und zu solchem Behufe sich an 

die siebenbürgische Hofkanzlei- als die ausschlieszlich zustän- 

dige Behörde wenden. Seine arglistigen Widersacher wuszten 

ihm auf unscheinbare Art mittels eines sein ‘Vertrauen genie- 

szenden Priesters den Glauben. beizubrinden, als ob man -be- 

reits beschlossen hätte ihn 'zu Graz in einer geistlichen Bes- 

serungsanstalt unter strengen Verschlusz gefangen: zu halten: 

Durch solche Nachricht geschrekt und-dem Rathe des angeb: 

lich wolmeinenden Priesters: folgend, raffte er sich auf, schüzte 

eine Wallfahrt nach Maria Zell vor und mit Hinterlassung 

seines Vikars Petrus Aaron in Wien entschlüpfte er verstohlen 

und geraden wegs nach Rom, wo er. persönlich den Schuz 

. des Papstes anrief. . Darauf: eben hatten es nun 'aber seine 

Widersacher abgezielt; denn sagten sie, wenn er sich nicht 

selbst schuldig gefühlt hätte, so wäre er auch nicht insgeheim 

entwichen. Der Papst nahm sich allerdings des verfolgten Bi- 

schofs an und dieser selbst übermittelte von Rom aus der 

Kaiserin eine umständliche und wolbegründete Rechtfertigungs- 

schrift in’ Betreff der gegen ihn angeregten Beschuldigungen. 

Dieser Schritt fruchtete indessen so wenig und seine Verthei- 

digung fand bei Hof so geringe Beachtung, dasz statt aller 

Antwort lediglich die ausdrükliche ‚Weisung an die kaiserliche 

Hofkammer erflosz, das ganze Vermögen und Einkommen 

Klein’s in Beschlag zu nehmen. Hiedurch geriet der Bischof 

in arge Geldnot und Nahrungssorgen und sah sich zulezt 

sogar gezwungen in der Verpfändung ‚seiner Werthsachen, 

ja selbst seines goldenen Brustkreuzes -Aushülfe zu suchen. 

Wol flehte er den Papst um einige pekuniäre Unterstüzung . 

an, bekan aber. von demselben .blosze Trostworte zum Be- 

scheid: die Kaiserin könne ihn ja doch nicht des Bisthums 

entheben, da er keine kanonische Schuld auf-sich geladen 

habe; gleichwol sei es jedenfalls. geratener aus freien Stüken 

auf die Diöcese zu. verzichten, wel er alsdann unter päpstli- 

cher Vermittlung einen lebenslänglichen Unterstüzungsbetrag 

ausgeworfen erhalten könnte. Der. römische Stuhl vermied 

: hiebei klugerweise jeden Widerstreit mit dem Wiener: Hof 

wegen der Meinungsverschiedenheit über einen nicht überwie- 

gend erheblichen Einzelfall, in welchen ‘das. Interesse beider 

Regierungen .zusammenfiel und überdies das. Ansehen und 

N



die erfolgreiche Wirksamkeit des Jesuitenordens ungeschwächt aufrecht erhalten werden muszten.. . 
Von dieser Verwiklung und der dadurch herbeigeführten Unsicherheit und Schwäche der Diöcesanverwaltung zog die Partei der Nichtunirten sowol zur eigenen Stärkung, wie auch zur Erschütterung der Gegenpartei namhaften Nuzen und sah sich in ihrem Bestreben durch die Sympathien der unirten ‚ Bevölkerung unterstüzt, die an ihrem Ritus eben so stark als ‘der griechisch-orientalische Volkstheil hing und in solchem “ Anbetracht dem auch äuszerlich assimilirungssüchtigen Katho- licismus gleich entschiedenen Widerstand entgegensezte. Der mutige Bischof Klein, der. mit so viel Standhaftigkeit für die Individualität der griechischen Kirche lateinischer Confession "und für die Aufrechthaltung der griechisch-orientalischen Cul- tusform stritt, galt: mit Fug und Recht in der Auffassung seines Volkes als ein Vorkämpfer für die ganze griechische Kirche ohne Unterschied der Confession. Dem gemäsz fand un- ter dem Volke der Gedanke leichten Eingang, als ob der Bischof Klein blos deszhalb aus dem Lande gezogen sei, weil er sich nunmehr von der Unersprieszlichkeit und Unhaltbarkeit der Union überzeugt, tiefe Reue über seine Parteinahme und Ge- winnung so vieler Seclen für dieselbe gefühlt und nicht weiter den Muth habe auf dem Schauplaz solchen Unheiles fernerhin zu wandeln. Die Uebertritte der Unirten zur- griechisch.orien- talischen Kirche mehrten sich daher unaufhaltsam und mit so reiszender Schnelligkeit, dasz man in der Hofburg zu Wien darüber merkliche Unruhe empfand und der Ursache dieser Erscheinung nachforschen liesz. Aus allen Theilen des Landes einlangende Berichte erblikten den wahren Grund der Rük- strömung in der Abwesenheit des Bischofs Klein und melde- ten dringend, dasz nur die sofortige Rükkehr .desselben dem krebsartig um sich . greifenden Abfall Einhalt zu thun ver- möchte. Desto heftiger eiferten jezt die Widersacher des Bi- schofs gegen seine vielseitig angerathene Rükkehr und stellten für den Fall der Bewilligung derselben eine noch stärkere antiunionistische Gährung und Befehdung in sichere Aussicht, . weszhalb denn auch ‚die Kaiserin den .Einflüsterungen der Je- suiten nachgebend und: für .das Heil der Union seit jeher ängstlich besorgt, dem dringlich flehenden Bischof din Heim- kehr versagte. Durch die lange Geduldprobe und den herben
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Nothstand gleich sehr. erschöpft als erbittert, Schleuderte nun- 

mehr Klein im Jahre 1746 gegen den ihm zugetheilten Gene- 
ralauditor und Jesuiten P. Balog einen förmlichen schriftlichen 

Bannfluch, dessen Urkunde er seinem Vikar Peter Aaron mit 

dem Auftrage zumittelte, dieselbe im ‘ganzen Sprengel zu 

veröffentlichen, "gleichzeitig aber auch den’ Generalauditor. aus 
dem Bischöflichen Haus und Hof zu’ vertreiben. Weil ferner 

der Vikar Aaron aus gerechter Besorgnisz vor den überwie- 

genden. Einflusse der Jesuiten ‘Anstand nahm eine‘ so drasti- 

sche Maszregel zu vollziehen, so warf der energische' Bischof 

auch diesem Mann wegen offenen Ungehorsams in den groszen 

Kirchenbann, entsezte ihn von ‚seinem Posten ünd ernannte 

an seiner statt den Erzpriester Nikulai Balomir zum bischöfli- 
chen Vikar. Dieser Bannfluch übte 'insoferne eine sichtbare 

Wirkung, dasz Volk und Klerus der Unirten,' eben so selbst 

die zunächst stehenden Consistorial Amtsgehülfen jeden Ver- 
kehr mit dem geächteten Peter Aaron abbrachen. Aber auch 

die Gegenpartei -ging ‘seitdem mit gröszerer Entschiedenheit 

zu Werke. Auf die an Hof gerichtete Beschwerde des Exvi- 

kars Peter Aaron erflosz ein’ strenger Befehl an das siebenbür- 

gische Landesgubernium, dem gemäsz alle diejenigen, welche 

diesem ungültig abgesezten Bisthumsverweser' Widerstand 

leisten würden, in Verhaft genommen, jeder Schriftverkehr 

mit dem Bischof Klein untersagt und die beiden Erzpriester 

Nikulai Balomir und. Dragoschi mit strenger Ahndung heim- 

gesucht werden sollten. Im Interesse des lieben Friedens und 

zur Beschwichtigung der aufgeregten Gemüter. hielt man es 

jedoch für geraten den in den schwebenden Streit tief ver- 

wikelten Generalauditor P. Balog ‘aus Blasendorf zu übersezen 

und ihm den Jesuiten Palowicz zum Nachfolger zu geben. 

Wenn nun auch solchergestalt alle widerspänstigen Elemente 

unter des-streng unionistisch gesinnten Vikars Aaron geflis- 

sentlich aufrecht erhaltene Autorität zu stehen kamen, so 

hatten sich die Gemüter noch bei weitem nicht gestillt, ‚und 

weder im Klerus noch im Volke war der Geist. friedlicher 

Verträglichkeit, der Sinn für versöhnliches Nebeneinanderbe- 

stehen zum Durchbruch gediehen. Im kaiserlichen Auftrage 

trat der unirte Bischof von Munkacz, Olszawski, als Friedens- 

'sstifter dazwischen, begab sich nach Siebenbürgen, berief eine‘ 

Synode nach Blasendorf ein, scheiterte jedoch mit seinen Be- 
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- mühungen an dem Starrsinn beider einander mit. fanatischer 
'Zähigkeit gegenüber stehenden Kirchenparteien. 

‚Nachdem er auf seiner’ Rundreise im Lande den wahren 
Stand der Union und die zwekmäszigsten  Verbreitungsmittel: 
derselben an Ort und . Stelle näher erforscht hatte, erstattete 
er.hierüber ausführlichen Bericht und Vorschlag nach Wien. 
Seitdem 20g.man daselbst. die Zügel straffer an und liesz’ 
mehr die Strenge als die milde Nachsicht walten. Gleichwol 
erlangten. die nicht unirten Romänen das Zugeständnisz, dasz 
ihre bisher vom unirten. Consistorium abhängigen Angelegen- 
heiten dieser jedenfalls befangenen geistlichen Behörde entzo- 

überwiesen wurden. 

gen und einer unbefangeneren Körperschaft zur Entscheidung 

n Vergebens harrte der Bischof Klein’ durch nahezu sieben 
Jahre. der friedlichen Lösung der leidigen Wirren, deren un. 
"absehbarer. Ausgäng sich kaum erraten und erhoffen liesz. In 
das Unvermeidliche sich endlich klugerweise fügend, entsagte 
er im Jahre 1751 dem Bischöflichen Amte und Sprengel, in. 
deren Besiz er fast achtzehn Jahre lang eine thatenreiche.und 
folgenschwere Wirksamkeit entfaltet hatte. ‚Patriotisch und na- 
tional gesinnt bis zur äuszersten vernünftig gebotenen Schranke, 
charaktervoll und entschieden nach dem’ Ausmasz’einer stren- 
gen Folgerichtigkeit, fiel er den Widersachern seines Glaubens und den Neidern seines Volks als sühnendes  Ausgleichsmittel 
zum Opfer. Mit ihm endete im Unionsschosse der geharnischte - Kampf, nicht aber der Kampf überhaupt; mit ihm verstummte die vulkanische Eruption, nicht aber der Vulkan selbst, dessen Dröhnen und Brodeln, dessen Tosen und Brausen sich auch . später periodisch vernehmen liesz, dessen unablässige Gährungs: dauer auf das ungeminderte Drängen eines ungestillten und. nach Ausbruch ringenden Lebenstriebes hindeutete ‘und noch fortan hindeutet. Als Klein seiner Diöcese entsagte, verzieh 

Waltung des Bi- 

schofs Aaron. 

er zugleich seinem ehemaligen Vikar Petrus Aaron, der auch vom Papst Benedikt ‚XIV im Jahre 1853 die Auflösung des über ihn‘, verhängten Kirchenbannes erwirkte, Seitdem aus- schlieszlich in Rom lebend, schlosz der hartgeprüfte Exbi-. schof Iinocenz Klein daselbst im Greisenalter von 76 Iahren seine irdische Laufbahn .(1768,. 22. September) 
"Der freiwillige Rüktritt dieses Mannes öffnete seinem Vikar. Petrus Aaron’ den Zugang zum längst ‚angestrebten
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und ebenso lang verschlossenen bischöflichen Amte, das seinem 
eigentlichen Träger durch mehrere Jahre weder unverkürzt 
arheim gestellt, noch auch ob Mangels straffälliger Schuld 
zwangweise entzogen, sondern in solchem unbestimmten Schwe- 
bezustande auf dem Stellvertrettungswege aushülfweise fort- 
geführt worden war. In einer am 3. November 1751 bei- 
Anwesenheit der kaiserlichen Kommissäre Mariafi und Dobra 
abgehaltenen Wahlsynode machte der unirte Klerus drei. Be- 
werber im Besezungsvorschlag namhaft, und zwar die Orden- 
spriester Petrus Aaron, Grigori Maior. und Silvester Kaliani. 
Die kaiserliche Ernennung fiel im Jahre .1752 auf den Erst- 
gedachten, der-schon als bischöflicher Vikar sich durch meh- 
rere Jahre bewährt hatte. Wol hewarb .sich um den erle- 
digten Bischofsiz oder mindestens um die Vikarstelle auch der 

. als Generalvikar zugetheilte Jesuit P. Salbek, vermochte jedoch 
mit seiner Bewerbung nicht durchzudringen und verbitterte 
nur noch die um den Bestand der Union und des griechischen 
Ritus besorgniszvollen Gemüter. Sofort nach seiner Ernennung 
begab. ‚sich daher Bischof Aaron nach Wien und bot Alles 
auf, es von der bisher vorgeschriebenen Zutheilung eines ka- 
tholischen Generalauditors an das Fogarascher Bisthum über- 
haupt abkommen zu lassen; wenn ihm auch diese Aufgabe 
weder. gelang noch unter den damaligen Umständen sonst 
Jemanden hätte gelingen können, so erreichte er doch in pe- 

kuniärer Beziehung mindestens soviel, dasz’ der dem Bischof 
zur Last geschriebene Unterhaltsbetrag. für den Generalauditor 
in Hinkunft lediglich von der kaiserlichen Kammer zu tragen 
und zu verabfolgen wäre. 

Nach seiner Installation berief er den Klerus. zu einer 
Versammlung, in deren Sizung er den Gerontie Kotörea zum . 

\ Generalvikar, die Ordenspriester Grigorie Maior, Silvester Ka-_ 
liani und Athanasius Rednik zu Consistorialräthen ernannte 
und die bereits überkommenen zwölf Consistorialbeisizer in 

ihrem Amte für "Hinkunft bestetigte. In Erwiederung des ob- 

gedachten Zugeständnisses wie auch zur Anerkennung ander- 

weitigen materieller Erleichterungen, die er zu Gunsten seiner 
Geistlichkeit bei Hof zu erwirken wuszte, 'äuszerten Bischof 

Aaron und sein Klerus ihre treue opferwilige Ergebenheit da- 
durch, dasz sie zur Zeit des siebenjährigen Kriegs auf eigene 
Kosten eine’ wolberittene, gehörig ausgestattete und ausgerü-: 
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stete Husaren- Escadron, . 130 Mann stark, in’s Feld und der 

Kaiserin zur Verfügung stellten. ' Diese oben beifällig gewür- 
digte Loyalität kam hinwieder dem Bischof Aaron persönlich 
bei manchem Anlasse ganz wol zu statten. So hatte der Bi- 

- schof Klein. einige Jahre nach seiner Entsagung die erbetene 

Erlaubnisz erlangt nach Siebenbürgen heimzukehren .und da. 
selbst.als Privatmann seinen Lebensrest in Ruhe zu verbrin- 
“gen; Bischof Aaron hinwieder, unter der überwiegenden Po- 
pularität Klein’s das Herabsinken seiner eigenen Person zu 
einem Sterne zweiter ‚Grösze. befürchtend, wendete seinen 
ganzen Einflusz bei Hofe an, um die Hereinkunft seines, ob- 
wol lebensmüden Vorgängers hintanzuhalten, drang zwar da- 
mit durch, büszte jedoch eben. deszhalb einen groszen Theil 
seines Ansehens und seiner nicht eben übermäszigen Beliebt- 
heit in Lande ein. Die unionistischen Wirren stiegen seither 
in ‚geometrischer Proportion-und veranlaszten die Kaiserin zur 
Ergreifung energischer militärischer und politischer Maszre- 
geln, um Ruhe und Ordnung wieder herzustellen und die 
stark gefährdete Union zu retten.. Zu gleichem Zweke und 
über besondere Verwendung Aaron’s verordnete Papst Bene- 
dikt mittels besonderer Bulle, dasz der Uebertritt aus der 
griechisch-katholischen in die .römisch-katholische Kirche 
weder gefördert noch unbedingt und leichthin gestattet 
werden solle. Auch sonst. bemühte ‘sich Bischof Aaron, 
namentlich durch. Hebung des Kloster- und Schulwesens, 
den Bestand und Fortschritt. der Union zu sichern, und 
stattete demnach die Klöster von Karlsburg und Blasendorf, 
wie auch das Klerikalseminar des lezteren Ortes mit einer 
ansehnlichen Unterhaltsquelle aus, indem er. die Buchdru- 

 kerei'und das im .Karlsburger Comitate liegende Gut Kıt, 
welches er in Gemeinschaft mit seinem - Klerus vom Gra- 
fen Betlen Gäbor um.den Preis von 30,000 Gulden erkauft 
hatte, für Siese Anstalten bleibend widrnete. Da er ferner 
selbst. seit jeher an strengen klösterlichen .Uebungen und 
Kasteiungen ‚festhielt, so mutete er dieselben auch seinen 
unterstehenden Regulargeistlichen, zu. Als Beleg seiner a5t® 
tischen Selbstpeinigung mag der eiserne Gürtel gelten, den 
er durch die ganze Zeit seiner. Amtsdauer ununterbrochen 
um den .bloszen. Leib trug. Er war 55 Jahre alt, als er im 
Jesuitenconvent von Baia in Ungarn das Zeitliche segnett
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(25. Fabruar '1764),. nachdem er mittels leztwilliger Anord- 

nung sein Hab und Gut. den Armen und dem Klerikalse- 
minar zugewendet hatte. *) au > 

Kaum waren die aus der inneren und äuszeren Lage Stärkeres Wie- 

entsprungenen Schwierigkeiten besiegt, kaum waren für das (erx"flammen 
Haus Österreich nach vielen und heftigen Stürmen ruhigere 

Zeiten in naher Aussicht, als auch schon unter der Re- 
gierung der zwar nicht fanatischen, jedoch : ihrer Kirche 

gehorsam ergebenen Kaiserin Maria Theresia die unionistische 
Proselitenmacherei und’ die Verfolgung der Griechisch-orien- 

talen einen neuen frischen Aufschwung nahm und unter jesui- 

tischen Einflusse mit einer Energie in's Werk gesezt wurden, 

wie wenn ‘es sich darum handelte, das durch einige Jahre 

Versäumte rasch nachzuholen. Gleiche Stärke hatte indessen, 

auch die. Widerstandskraft des romänischen Volkes gewon- _ 
nen, und der Gouverneur Graf Haller fand sich im Mai 1745 

bemüssigt, den unerfreulichen Bericht nach Hof zu erstatten, 

dasz der Fortschritt des Unionswerkes durch die überwallende 

Gegenströmung der romänischen Bevölkerung sichtlich hintan- . 

gehalten werde. Um so durchgreifender waren nun die Masz. 

nahmen, zu denen das Wiener Kabinet in Absicht auf die Be- 

wältigung der Widerspänstigen zu greifen sich veranlaszt sah, 

Das kaiserliche Rescript vom 14. October‘ 1746 erklärte 
in strenger Weise die Verbreitung der Union für eine gebie- 

terische Pflicht aller Regierungsbehörden und öffentlichen Or- 

.gane, ja bis zu einem gewissen Grade aller aufrichtigen Ka- 

tholiken. Zur Überwachung, Beschüzung und Förderung des 

Unionswerkes wurden eigene Protectoren bestellt, die aus den 

Reihen der angesehenen und zelotischen katholischen Mag- 

naten oder der unirten Regierungsmänner entnommen waren 

und von der Kaiserin ausreichende Vollmachten und ebenso 

‚ ausführliche als strenge Verhaltungsnormen erhielten. Dieser 

“Instruction gemäsz haben jene grichisch-orientalischen Ordens- 

oder Weltgeistliche, wie auch jene Laien, die sei es mit Wort 
oder That auf den Untergang der Union hinwirkten, als 
straffällig zu gelten,‘ von staatswegen einer Untersuchung zu 

‚unterliegen und der Kerkerstrafe unnachtsichtlich anheimzu- 

  

*) Acta et fragmenta historico-ecclesiastica, autore 73 motheo Ciparin. 

Baläsfalvae, - 1855, pag. 104— 112. 
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fallen; widersezte sich hiebei der Verurtheilte oder das Volk 
dem Strafvollzuge, so hat die herbeizuziehende Militärgewalt 
oder das sogenannte brachium militare ‚Aushülfe zu leisten. 
Besonders harte Ahndung erwartet die in Siebenbürgen Han- 

“ del treibenden Griechen, so oft sie in überschäumendem Glau- 
benseifer gegen die Union aufzuwiegeln versuchen würden. 
Der Empfang der Priesterweihe in den Nachbarländern ist 
unter schwerer Kerkerstrafe verpönt, und eine scharfe Gränz- 
bewachung ist dazu bestimmt, den Eintritt solcher Priester 
in’s Land hintanzuhalten. Gleicherweise darf keine Gemeinde 

. einen aus den Nachbarländern ankommenden Seelsorger oder’ 
sonstigen Priester bei ihr- anstellen, widrigens sie-in eine Geld- 
strafe von 40 Gulden, der aufgenommene Priester aber in 
Kerkerhaft geriete. Eine weit härtere Ahndung steht j jenem 
"Geistlichen bevor, der nach Empfang der Priesterweihe aus 
der Hand des unirten Bischofs sich dennoch zur griechisch- 
orientalischen Religion zurükwendete. Ferner hat die Einfuhr 
der Kirchenbücher aus der Walachei als verboten zu gelten, 
und gleichzeitig wird auch die Errichtung einer romänischen 
Buchdrukerei für die Unirten in Angriff genommen. 

_ Wie aus dem Inhalt dieser Instruction und dem Geist 
des ganzen Verfahrens -hervorgeht, lag nicht blos die Ver- 
breitung der Union in Siebenbürgen sondern darin miteinge- 
schlossen die förmliche Vertilgung des griechisch-orientalischen 
“Glaubens daselbst in der Absicht der Regentin, da zumal die 
ruhige und friedliche Coexistenz zweier so unverträglicher und 
sich gegenseitig lebensgefährlich und offen anfeindender Re- 
ligionsgemeinden angesichts des in beiden Lagern’ aufschäu- 
menden Fanatismus sich zu jener Zeit allerdings nicht erwar- 
ten liesz. Und an dem unduldsamen Geiste und Zweke dieser 
Instruction betheiligte sich gleichmäszig die.Landesvertretung; 
denn als die Regierung ihre einseitig getroffene Verfügung 
durch öffentliche Vorlesung zur Kenntnisz und. Verhandlung 
des Landtags brachte, ertheilte dieser ohne alle Widerrede 
seine volle Genehmigung dem kaiserlichen Erlasse, welcher 
hiedurh Gesezeskraft erlangte. Solchergestalt \vurde also das 
Verfolgungssystem gegen die griechisch-orientalische Religion 
in aller form Rechtens gutgeheiszen, mit dem Mantel der Ge- 
sezlichkeit überkleidet ‚und der schonungslosen Härte der



  
  

Executivbehörden ‘mit dem ganzen Gewichte eines unbestrit- 

tenen Gesezes .überantwortet. ° 

Als erstberufene zwei Protectoren, der Union, mithin als 

ämtlich anerkannte Bekämpfer der Nichtunirten entwikelten 

der Obergespann von Klausenburg David Mariafy .de Maksa 

“und der. Beisizer der königlichen Tafel, Peter Dobra, jener 

ein Ungar, dieser ein Romäne von Geburt, auf dem Schauplaz 

der siebenbürgischen Religionswirren ene ihrer Rolle ange- 

messene und nur durch Gewalt haltbare Wirksamkeit‘ Als 

nächster Träger der Staatsgewalt stand ihnen zur Seite der 

Generaleommendant und. Gubernialpräsident, Baron Bukow, 

den die Kaiserin mit ausgedehnten Vollmachten an der Spize 

eines deutschen Regiments nach Siebenbürgen abordnete, um 

der Union zum Sieg zu verhelfen und nach eigenem Ermessen 

die streitigen Kirchen und Pfarren zwischen den unirten und 

disunirten Romänen zu vertheilen. 
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Während nun wühlende Jesuiten und wüthende Protec- Gesteigerter Wi: 

toren mit List und Gewalt arge Proselytenmacherei trieben, derstand der Ro- 

mänen und des 

trugen der Hasz, die Erbitterung, der blinde Fanatismus beider serbischen Me- 

Theile wesentlich dazu bei, die griechisch-orientale Kirche des 

Romänenvolkes an den Rand des Verderbens zu führen, Und 

gleichwol unterging diese Kirche .nicht, weil die standhafte 

Glaubenstreue der. bedrängten Romänen .durch den morali- 

schen und materiellen Beistand des serbischen Metropoliten 

und Klerus, der Donaufürstenthümer und Ruszland’s die zum 

unüberwindlichen Ausharren erforderliche Stärkung, Belebung 

und Stüze fand. Je höher die Hize der Verfolgung, desto höher 

stieg auch die Beflissenheit der Vertheidigung und Hülfeleistung. 

Die Erkenntnisz, dasz nach der gelungenen Ver gewalti- 

gung der griechisch-glaubigen Romänen in Siebenbürgen die 

Reihe mit desto gröszerem Ernste an die glaubenstreuen, aber 

kirchlich vereinzelten Serben kommen würde und dasz nur in 

der werkthätigen und 'energischen Solidarität nach auszen die 

religiöse Rettung beider wegen desselben Glaubens angefoch- 

tenen Nationen liegen könne, schlug bei der serbischen Hic- 

rarchie mit jedem Tage stärkere Wurzeln und führte'zu ver- 

schiedenen Versuchen, den Bestand der, Union rükgängig zu 

machen oder doch ihr weiteres Umsichgreifen hintanzuhalten. 

Versuche, welche jedenfalls die Widerstandskraft der nicht 

unirten Romänen merklich steigerten und der Union wesent- 

tropoliten.
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lichen Schaden zufügten. So stattete namentlich der serbische 
Metropolit Joannowicz Schakabent im Jahre 1744 den aus 
Bosnien gebürtigen Einsiedler Wisarion, der den Ruf eines 
Heiligen genosz, mit einer Vollmacht zur Bereisung und Un- 
tersuchung der serbischen Klöster im ‚Banat, in Siebenbürgen 
und ‘der Walachei aus und wies ihn ünter der Hand zur Un- 
tergrabung der Union an. .Als nun dieser Untersuchungscom- 
missär auf seiner Reise in Siebenbürgen überhaupt und vor- 
nehnmlich in Kapolnasch, Dobra, Dewa und Orestia einen ebent 
so zuvorkommenden als ausgezeichneten Empfang erhielt, be- 

__ nüzte er den guten Anlasz und den frommen Sinn der begrü- 
szenden Bevölkerung, um sie mit ernsten eindringlichen Wor- 

. ten von.der Annahme der Union abzumahnen. Seine Vorstel- 
lungen waren erfolgreich, rührten manches Gemüt und trieben 
nicht wenige treubrüchige oder wankende Romänen zum vä- 

-terlichen Glauben zurük. Die Unionspartei, hierüber unmutig, 
gab ihn zwar für einen Störefried aus und .wuszte denselben 
unter solchem Vorwand gar bald aus dem Land hinauszuför- 
dern; gleichwol hatten viele romänische Gränzer tiefe Abnei- 
gung gegen die Union eingesogen und sich schlieszlich aber- 
mals der-griechisch-orthodoxen Kirche zugewendet. 

‘ Gleiches Schiksal: und Ergebnisz erfurhr im Jahre 1759 
der in der Walachei angesiedelte, aber aus Siebenbürgen ab- 
stammende romänische Mönch Sophronius, dessen Standreden 
und eifrigen Bemühungen es gelang eine bedeutende Abthei- lung der romänischen Gränzer und Viechzüchter ‘aus dem Schoosze der unirten in denjenigen der vorväterlichen grie- chisch-orientalischen Kirche hinüberzuleiten. Diese hatte ihren. sicheren Gewinn schon - eingeheimst und verwerthet, als die Unionsfreunde nach später Gewährung des eigenen Schadens die Landesverweisung des miszliebigen Sophronius durchzu- 
sezen wuszten. \ 0 \ Zu 

Mit: gleichem Bekehrungseifer und Erfolg wirkte kurz darnach (1760) der in "Siebenbürgen gebürtige und ‘in der Walachei ausgeweihte griechisch-orientalische Priester Joan Molnar, der namentlich an der oberen Mardsch und insbeson- dere im Thordaer Comitate die Anhänger der Union massen- weise zum Rüktritt verleitete. Auf Antrieb der unirten Geist- lichkeit liesz ihn die Regierung einfangen und nach Blasendorf führen, wo er seiner kirchlichen Würde entkleidet und zum 
n
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Beweis dessen "kurz geschoren wurde, weszhalb er denn auch - 

spöttisch Joan ‘Tunsu (der Geschorene) hiesz. .Als er nichts 

desto weniger seine antiunionistischen Bestrebungen nach der 

Hand fortsezte, geriet er abermals in Gefangenschaft, die er. 

theils in der Citadelle von Maros-Väsärhely theils in Wien 

zu bestehen hatte, erlangte zwar wieder seine Freiheit, durfte 

jedoch weder den Temescher Banat verlassen noch Siebenbür- 

gen betreten und stand bis an sein Ende unter strenger poli- 

zeilicher Beaufsichtigung und Einschränkung, die seiner prose- 

litischen Wirksamkeit Einhalt gebot, Dasz sowol Joan Molnar 

. wie auch Sophronius nur mit. stiller Genehmigung und Aneife- 

‚rung des Karlowizer Metropoliten zu Werke gingen, ist selbst- 

verständlich und durch unläugbare Anzeichen erweisbar. *) 

- Der Carlowizer‘ Metropolit Paul Nenadowiez, ein Mann 

festen Charakters und von glühendem Glaubenseifer beseelt, 

hatte im J. 1749 kaum die Kirchenleitung angetreten, als er 

sich mit seinen siebenbürgischen Glaubensgenossen, deren 

- dringendem Hülferufe er sein Ohr nicht verschlieszen mochte, 

“ durch Zufertigung geheimer Sendlinge in Werkehr sezte und 

ihren Widerstand mit Rath und. That anfeuerte, wach erhielt 

und unterstüzte. Einer seiner vorzüglichsten Sendlinge und 

Aufwiegler, der Serbe Sophronie, wurde in Abrudbänya ent- 

-dekt, ergriffen, in Haft gebracht und mit harter Strafe belegt. 

Im vollen Bewusztsein, dasz die Rolle eines geheimen Wüh- 

lers mit der Würde eines Kirchenprimaten unverträglich ist, 

überreichte der Metropolit. Paul Nenadowicz am 21. Februar 

1755 eine an die Königin und ihren kaiserlichen Gemal ge- 

richtete Bittschrift, worin er um die Anerkennung der ihm 

zustehenden geistlichen Gerichtsbarkeit über die griechisch- 

orientalische Kirche des Romänenvolkes in Siebenbürgen das 

Ansuchen stellte. Wol wissend, auf.welche grosze Schwierig-. 

keiten sein miszliebiges Begehren in Wien stoszen würde, be- 

rief er sich zur Erhärtung desselben nicht allein auf die von 

den nachfolgenden Regenten Bestätigte Privilegienurkunde 

Leopold’s I. und den ‚günstigen kaiserlichen Auftrag vom 14 ° 

März 1753 sondern führte zudem jene Privilegien an, die von 

* Tim. Cibariu, Acta et fragmenta historico- ecclesiastica. Blasiu 1855, 

pag. 98 et 108. — Nicolae Pape, Vechia Metropolia ortodosä romand a 

Transilvaniet. Sibiiu, 1870, pas. 143.
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den siebenbürgischnn Fürsten Georg. Räkoczy und Achatius Barcsai dem Metropoliten von Alba Julia. gewährt: worden waren, betonte ferner das Verleihungsdiplom, welches aus gleicher fürstlicher Hand dem Metropoliten Sawa Brankowicz im Jahre 1656 und mit erneuter Bestätigung im Jahre 1659 gespendet wurde, führte endlich den Nachweis, dasz in Alba Julia (Weiszenburg) mehr als ein einfaches griechisches Bis. thum nämlich ein "förmlicher Metropolitanstuhl dieser Confes- sion bestanden habe. So gern man in Wien ‚abweislich geant- wortet. hätte, so getraute man sich’s diesen schlagenden Grün- den gegenüber doch nicht. 
Mittlerweile schlug die Flut der confessionellen Bewe- gung mächtige Wellen und die fortan wachsende Aufregung deutete auf nahenden Sturm. \ Der Bischöfliche - Generalvikar und Erzpriester Nicolai Balomiri, von der Union zurüktretend, stellte sich. an die Spize der ihrer Kirche treu anhänglichen griechischen Glau- bensgenossen und legte sowol im eigenen als seines Anhangs u Namen gegen den der glaubenstreuen romänischen Bevölke- .. fung auferlegten ‚Unionszwang, als welcher eine offenbare Ver. _lezung ihres religiösen | Gewissens_ bilde, lebhafte und nach- drükliche Verwahrung ein. Darob nach Wien zu Rechtferti- gung „vorgefordert, erachtete er es vielmehr für geraten im Ausland Heil und Rettung zu suchen und flüchtete nach Bu- kuresti. Hier war er eifrig bemüth, theils durch wahre Darlegung der katholischen ‚Proselytenmacherei theils durch 

schen Glaubensgenossen in Siebenbürgen verübten gewaltthä- tigen Religionsverfolgung die Sympathien der moldowalachi- schen glaubens- und stammverwandten Bevölkerung wachzu- rufen und solchergestalt eine werkthätige Unterstüzung oder mindestens eine Vermittlung für die bedrängten Siebenbürger 

wolle, einen beträchtlichen Theil der romänischen Inwohner Siebenbürgen’s bis zum Belaufe von 16,000 Seelen zur Ein- wanderung in die Walachei zu verleiten. Seine Schilderungen, Vorstellungen und Bitten. brachten tiefes Mitleiden und nicht
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“ geringe Verwunderung in diesem Lande hervor, wo man sich 

von der sonst milden Riegierung Maria Theresia’s eine Reli- 

gionsverfolgung um so weniger verstehen hatte, als ja die 

katholische: Kirche in den: beiden Donaufürstenthümern und 

namentlich in der Walachei unter Grigori Gika sich beson- 

‚derer Duldung und namhafter Berüksichtigung erfreute. Und 

gleichwol fanden die Verdienste dieses Fürsten um die katho- 

lische Kirche so geringe Anerkennung in Wien, dasz er mit 

seinen Vermittlungsversuchen, wenn sie selbst untergeordneter 

Bedeutung waren und z. B. eine oder die andere Ortskirche 

betrafen, auf grosze Schwierigkeiten stiesz. Solches war der 
Fall, als die Kronstädter die Vermittlung des Fürsten zu dem 

Ende ansprachen, dasz ihnen gestattet würde ihrer schon be- 

stehenden Kirche eine kleine Kapelle zuzubauen, wofür denn 

auch ein fronımer Erblasser ein anschnliches Vermächtnisz 

"hinterlassen hatte. Merkwürdigerweise nahmen sich die katho- 

lichen Geistlichen in der Walachei dieser Sache schon im 

‚eigenen Interesse eifrig an, da es ihnen daran lag, dürch 

kleine Zugeständnisse für die Griechisch-orientalen- in Sieben- 

bürgen die Willfährigkeit des Fürsten Gika zu Gunsten der 

Katholiken in regem Flusse zu erhalten. 'In solcher Art min- 

destens theilweise 'beschwichtiget und bei seiner klugen' Vor- 

sicht jedem Bruch mit Oesterreich ausweichend, fand sich 

Gika nicht sogleich zu jenem entschlossenen und entschei- 

denden Vorgehen bereit, das ihm .Balomiri zumutete. Dieser 

energische-Mann verfolgte nun seine Aufgabe auch weiter'im 

glaubensverwandten Ausland und ging anfänglich in die Mol. 

dau, sodann nach Ruszland. *) 

Die fanatische Verfolgung und die ebenso fanatische Wi- 
dersezlichkeit begann auch bald die romänische Bevölkerung 

zur Auswanderung in die Donaufürstenthümer zu treiben. 

Das Unwesen im Lande war bereits so hoch gestiegen, 
die Zerrüttung durch die Parteien so tief gedrungen, die Anar- 

chie und Entvölkerung so sehr an’s Tageslicht getreten, die 

Klagen und Beschwerden beider Theile mehrten sich so rei- 

“ szend und so dringend, dasz die Kaiserin sich gedrängt sah 

dem Uebel in durchgreifender Weise zu steuern. Um jedoch 

*) Schreiben des P. Joseph Michaud an den k. k. Internuntius Baron 

“Penklern, dd? Bukuresti, 21. October 1748. 
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 Ruszland’s Da- 

, zwischenkunft. 

genaue Einsicht -in den Stand.der -Dinge zu gewinnen, be- 
stellte. sie. eine besondere Untersuchungscommission; die den 
Sachverhalt der confessionellen ‚Bewegung in Siebenbürgen zu 
erforschen, hierüber Bericht zu erstatten und ‘ Anträge zur He- 
bung der angezeigten Miszbräuche und Unzukömmlichkeiten 
zu stellen hätte. 

Fast zu gleicher .Zeit trat dem überschwänglichen Pro- 
selytismus des Hofes und der Jesuitenpartei die schwerwie-. . 
gende Einmischung einer angesehenen befreundeten Macht 
ganz ungelegen in die Quere. Die hart ‘verfolgten. Romänen 
Siebenbürgens,: von Verzweiflung getrieben, brachten ihre 
dringenden Bitten um Hülfe und Rettung auch bei den glau- 
bensverwandten fremden Höfen ‚ein. So geschah es denn, dasz 
der Erzpriester Nicolai. Balomiri, als Abgesandter seiner Na- 
tion. nach. Petersburg ging und der Zarin Elisabet, unter 
Ueberreichung einer ausführlichen und wolbegründeten Denk- 
schrift, das inständige Anliegen vortrug, sie möge ihren grosz- 
mütigen Schuz dem religionsverwandten Romänenrvolke Sie- 
benbürgens angedeihen lassen, als welches wegen seiner Glau- 
benstreue und Ablehnung der Union heftigen - Verfolgungen 
und grausamen Unbilden preisgegeben sei. Er schilderte dabei 
eingehend die zum Behuf der Unionsannahme angewendete, auf 
List und Gewalt gleichmäszig fuszende Bekehrungsmethode, ' wies die den Griechisch-gläubigen sowol Duldung als Cultus- 
freiheit gewährenden Privilegienurkunden der siebenbürgischen Wahlfürsten und des Kaisers Leopold I. vor und brache auch sonst ausreichende Belege für die Rechtmäszigkeit, Stichhältig- keit und Glaubwürdigkeit seines Ansuchens zum- Vorschein. 

Die Zarin Elisabet, vollkommen überzeugt von dem an ihren Gläubensgenossen verübten schreienden Unrecht und an- derntheils von der Hoffnung erfüllt, für dieselben bei der po- litisch engverbündeten österreichischen Herrscherin mit Erfolg die Vermittlung einlegen zu können, miochte schon der tradi- ° tionellen Politik Ruszlands gemäsz sich der‘ Befürwortung und Beschüzung ihrer hartbedrängten Religionsverwandten nicht entschlagen.. Sie erklärte sich bereit die Schuzrolle über die verfolgten Romänen, die sich als Glaubensmärtyrer legitimirt hatten, anzunehmen und erliesz demzufolge sofort im J. 1750 die entsprehenden Weisungen an ihren Botschafter in Wien. Diesem fiel die schwierige Aufgabe zu, auf jedwede, sei es‘
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direkte oder mittelbare. Art die ‚unbehelligte Belassung des 

Romänenvolkes beim Glauben seiner Väter zu erwirken; wenn’ 

dies nicht bald gelänge, solle er mittels förmlicher Note das 

russische Fürwort zur Kenntnisz der österreichischen Regie- 

rung bringen und namentlich hervorheben, wie die Zarin uner- . 

- schütterliches Vertrauen in die Kaiserin Maria Theresia seze . 

und von der Gerechtigkeitsliebe derselben jedenfalls die Nicht- 

gestattung der ungerechten Verfolgung erhoffe, welcher das . 

Romänenvolk des Glaubens wegen ausgesezt sei. 
Das energische Einschreiten..der. mächtigen und als Bun- 

desgenossin. unentbehrlichen russischen Herrscherin wirkte am 
‚Wiener Hofe, namentlich auf die zelotische und Jesuitenpartei,. 

gleich sehr verblüffend als entmutigend, da zumal die Gäh- 

rung in Siebenbürgen durch die Anzettlung des obgedachten 

Erzpriesters. Nicolai Balomiri in besorgniszerregender Weise 

anwuchs. Dieser-war:von seiner: Reise in’s russische Hoflager 
nicht mehr in seine-Heimat, sondern in die ‚Walachei zurük- 

gekehrt, wo er als Klostervorsteher in Ardschesch Aufnahme 

und Anstellung fand, und von wo aus er auf geheimen Wegen 

seine Glaubensgenossen 'in Siebenbürgen zum ausdauernden 

Widerstande- ermunterte und sie.mit der Hoffnung auf die 

werheiszene russische Protection, in ‘ihrer Stadhaftigkeit be- 

stärkte. - \ 

Die hun über diesen Gegenstand | in Wien abgehaltene 

“ Staatsconferenz empfahl der Kaiserin folgenden als den.am 

meisten zwekentsprechenden und allen Schwierigkeiten am 

“sichersten entweichenden Ausweg. Vor Allem wäre 'ein ange- 

messener Geldbetrag zur Bestechung der von Balomiri bestell- 

ten geheimen Agenten zu verwenden, damit: dieselben ihren 

Herrn und Meister zur Rukkehr ‚nach Siebenbürgen überreden 

mögen, wo man dann seiner leicht habhaft „werden .könnte. 

Während ferner die Förderung des Unionswerkes aus allen 

Kräfften fortzusezen 'und zu betreiben wäre, hätte man gleich- 

. zeitig, um die Empfindlichkeit der russischen Zarin zu schonen, 

« mittels eigens dazu angefertigter Beweistüke auf ihren guten 

Glauben in der beabsichtigten Richtung zu wirken. Es wäre 

daher zu diesem Behufe ein kaiserliches Rescript zu erlassen, 

‘auf welches das: siebenbürgische Gubernium mit der Aufzäh- 
“lung sehr zahlreicher Missethaten' und. Übertretungen .erwie- 

dern würde, ‘die sämmtlich als von den nichtunirten Romänen 

‘ 
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begangen anzuführen kämen. Dem russischen Botschafter hätte 
man nun sowol diese künstlich‘ zugerichteten Belege wie auch 
manche andere .Erlässe „mitzutheilen, die 'mit Vorbedacht zu 
Gunsten der Romänen’ verfaszt lauteten, aber unter.der Hand 
bestimmt wären niemals zur Ausführung zu gelangen. Schliesz- 
lich müszte man die äuszerste Vorsicht anwenden, damit Ba- - 
lomiri. oder seine Spieszgesellen den solchergestalt vorberei- ' 
teten geheimen Aktenstüken nicht auf die Spur kämen; im 

. Gegentheil hätten vielmehr die ‚Protectoren der Union Alles 
daran zu sezen, den Balomiri selbst oder mindestens seinen 
Schriftwechsel aufzufangen. Der Machiavellismus des Wiener 
Hofes hatte sich diesmal erschöpft. : 

Die sonst so gewissenhafte und für kleine Mittel unemp- 
fängliche Kaiserin, diesmal von jesuitischem Einflusse um- 
strikt, zwischen der Blosstellung ihres Ansehens im Aus- oder 
im Inlande stehend, hatte nur noch zwischen diesem Vor- 
schlag und dem Widerruf der Union die Wahl frei. Sie ge- nehmigte den Vorschlag der Statsconferenz mit dem Zusaz, 
dasz sämmtliche vorgedachte : Aufklärungsschriften zugleich 
dem kaiserlichen Botschafter Pretlach in. Petersburg zu dem 
Ende bekannt gegeben werden sollen, damit er sie bei der russischen Regierung zur Rechtfertigung der österreichischen Vorgangsweise benüzen möge. 

Dessen ungeachtet Sipfelte das ganze Ergebnisz der rus- sischen Dazwischenkunft lediglich darin, dasz die Maszrege- lungen und Verfolgungen der griechisch-orientalischen Kirche Siebenbürgens im Allgemeinen und Besonderen wie vordem so auch seither unbehelligt und fast unvermindert ihren Lauf fortsezten, bis sie allmälig eine Milderung erfuhren und erst 

Massenhaftes 

Schwinden der 

Union, 

nach dem . Regierungsantritt Joseph’s II. ihren endgültigen Abschlusz fanden. - . Während dieser Verhandlungen und Verwiklungen fristete die Union in Siebenbürgen, ungeachtet aller Gnadenblike von oben und der energischen Anstrengung Klein’s, gleichwol nur ein kümmerliches Dasein. Da sie materiell nicht das leistete, was sie bei ihrer Gründung dem Klerus und Volke in Aus- sicht gestellt hatte, so war das Urtheil über sie aus dem eigenen Munde ergangen. Sie verlor überall an Boden. und die Bevölkerung, der sie auch sonst nur dem Namen nach bekannt war, zog sich vor ihr scheu zurük und wendete sich



    
  

abermals dem:väterlichen Glauben eifrig zu. Am rechten Ufer 

der Marosch ‚uud der kleinen Küküllö, ebenso in den Comi- 

taten und auf den Königsboden sank das. künstlich aufgerich- 

tete Unionsgebäude unter den Verwünschungen der Menge 

„schnell und‘ gewaltsam zusammen. Allenthalben legte das 

Volk selbst die Hand an, um die unirten Geistlichen zu ent- 

fernen und an deren Stelle glaubenstreue griechisch-orienta- 

lische Seelsorger einzusezen, die nicht blos umbehelligt ihr 

Amt übernahmen sondern auch in ihren aufwiegelnden 'Reden 

und Umtrieben gegen den Katholicismus’ einen zügellosen 

fanatischen Eifer entwikelten. Wo es eben mit Gutem nicht . 

ging, da kam die Gewalt.an die Reihe. So rissen z. B. im 

Dorf Acziu, Albenser Comitats, die Romänen die Hofeinzäu- 

nung der unirten Pfarrer nieder und anberaumten ihnen 'Rük- 

zugsfrist von acht Tagen, nach deren fruchtlosem Ablauf ihre ° 

gewaltsame Entfernung .erfolgen und all ihr Hab und Gut 

verwüstet werden würde. Am Schlägen und Miszhandlungen 

widerspänstiger. unirter Geistlichen’ gebrach es mitunter auch 

nicht. Je weiter es sich verzog, desto mehr häuften sich die 

Beraubungen und Verfolgungen gegen dieselben. Kein unirter 

Geistlicher durfte sich in der Kirche zeigen, und doch be- 

suchte das Volk keine-Kirche mehr, mindestens in Gegenden, 

wo nicht ein glaubenstreuer Pfarrer waltete. An all solchen 

Orten hatte jede geistliche und gottesdienstliche Verrichtung 

aufgehört, und wie. die wichtigen Momente des Lebens, so 

fanden auch: die Bestattungen der Todten ohne kirchlichen 

Beistand statt. Wol waren auf Befehl der Kaiserin zur Be- 

schwichtigung der Bevölkerung. einige gelinde Mittel versucht. 

worden, allein da sie. meistens durch akatholische Hände: in 

* Anwendung kamen, so schadeten sie weit mehr als sie nüzen 

konnten. So ging denn ‘die Hoffnung, die ganze Bevölke- 

rung zur Union zu bekehren, rettungslos verloren. Nur im 

“ Hermanstädter. Stuhle war es nach vieler Mühe und nach 

der 'Gefangennahme der vorzüglichsten Rädelsführer denn 

"doch gelungen, die unirten Geistlichen im Besize ihrer. Pfar- 

ren und Kirchen unbehelligt- zu erhalten. An gar vielen 

‘Orten jedoch, wo nach Verdrängung der unirten keine 

_ griechisch-orientalen Seelsorger aufzutreiben waren,. griff _ 

allmälig ein religiöser Indifferentismus um sich, der auf den 
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sittlichen "Zustand einer verwahrlosten Bevölkerung zersezend 
wirkte. *) = 2 

Um ihrer - sinkenden Sache wieder aufzuhelfen, unter- 
nahmen die Unirten einen Anlauf zugleich gegen das reli- 
giöse und‘ das juridische Gewissen der Kaiserin. In einer aus- 
führlichen Denkschrift, die sie ihr mittels des beglaubigten 
Agenten Hardt überreichten, schilderten sie die tiefe Verküm- 
merung und bittere Noth ihrer Kirche, welche, trozdem sie 
ein gottgeweihtes Institut sei, dennoch in Siebenbürgen auf 
Grund der einheimischen Geseze und Rechtsanschauungen 
nicht einmal so .viel Schuz gegen Verlezungen geniesze, wie 
ein bloszer Edelman.- Angriffe aut Person und Wohnhaus 
eines Adeligen gelten kategorisch als Hauptverbrechen, nicht ‚so aber, ven sie gegen unirte Kirchen und Geistliche began- gen würden, eine Bestimmung, die im sogenannten Triparti- tum (Pars II, titulo 42, $ 5) ersichtlich sei. Die Unirten gaben sich deszhalb viele Mühe, um: die siebenbürgischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden für eine mildere und der griechisch- katholischen Kirche günstige Gesezauslegung zu gewinnen, ‚hatten auch darin einigen: Erfolg, stieszen jedoch auf eine neue“ Schwierigkeit, die sich eben aus ihrem Erfolg ergab. Der gleiche :Schuz, den sie für sich ansprachen, konnte nicht auf sie allein sich beschränken, muszte vielmehr der ganzen griechischen Kirche, der unirten sowol als der. nicht-unirten, ‚zu gute kommen: so mindestens lautete die Auffassung der Provinzial-Legislatur. Stärkung der griechischen Orthodoxie “und Schwächung der‘ Union dekten sich ‘gegenseitig. Nun aber gingen siebenbürgische Nichtunirte haufenweise in die benachbarte Walachei hinüber, lieszen sich daselbst zu Prie- stern ordiniren, reizten sodann nach ihrer :Heimkehr das ge- meine Volk wider die unirten Pfarrer auf, erhizten es bis zur Vertreibung derselben, übernahmen hierauf selbst die erle- digten Pfarrsize und führten solchergestalt ihre kirchlich-zwei- felhaften Stammgenossen auch äuszerlich formgerecht in den Schoosz der griechischen. Orthodoxie zurük. Es lag daher im Sinne und Bestreben der Unirten einen landesfürstlichen Be- 

” - — 

®) Literae Petri Dobra,: Causärum regaluim Directoris in Transilvania, Agenti Hard scriptac, dd? 10 Julii 1745. — Literae secretary cleri valachiei uniti ad Agentem Hard missae, dd® 12. Julü 1745.
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fehl an. die. Landesbehörden zu dem Ende zu erwirken, damit 

“ die auf den Griechisch-orientalen lastenden und noch nicht 

aufgehobenen Beschränkungen und Verbote auch thatsächlich 

verwirklicht, und namentlich die vertriebenen unirten Seelsor- _ 

ger wieder eingesezt würden. Gleichwol erhoben die sieben- 

bürgischen. Autoritäten wider einen solchen Befehl Anstände, 

die, auf Landesgesezen ruhend, die Monarchin selbst in ihren 

Kreis zogen: “ 
Der. hervorragendste Schauplaz kirchlicher Wirren, die 

"ausgiebigste Walstätte der gewaltsamsten Vertreibungen und 

Eindrängungen von Pfarrern war seit jeher und besonders 

in den .lezten Jahren der von Sachsen und Romänen be- 

wohnte Königsboden (fundus regius), über welchen die Kai- 

serin zufolge der Landesgeseze grundherrschaftliches Recht 

führte und die unmittelbare Grundobrigkeit in eigener Person 

vorstellte. Unter der Monarchin zunächst und als bloszes Aus- 

führungsorgan ihres grundobrigkeitlichen, Willens stand die 

Gemeinschaft der. sächsichen Nation mit ihren Verwaltungs- 

ämtern und erschien’ nur als ein Ausflusz der grundherrlichen 

Autorität. der Kaiserin. Die. Magnaten’und die übrigen Grund- 

herren des Landes warfen demnach nicht mit. Unrecht ein: 

«Wenn die Kaiserin ihren eigenen Befehl ‚nicht auf ihren ei- 

'egenen Gütern, nämlich auf dem Königsboden, entweder durch 

«unmittelbare. Anordnung oder mittels der sächsischen Domi- 

enialverwaltung zum Vollzuge. bringt, 'so steht es uns auch 

‚nicht zu, mit dem guten. Beispiele voranzugehen, sondern 

«wir wollen vielmehr den ‚kaiserlichen Vorgang nachahmen.» 

In so schlauer Art suchten die Magnaten.und Grundherren - . 

ihre eigennüzige Unfolgsamkeit hinter einem scheinbar aus- 

reichenden Vorwand zu verbergen, und zugleich auf die Kai- 

serin- den Schein‘zu laden, als ob sie selbst die fortdauernde 

. Unterdrükung der Unirten wünschte und selbst den Akatho- 
liken die Unterdrükung des Katholicismus einräumen wollte. 

Dem gemäsz fanden sich auch die ‚Unirten veranlaszt an die 

Kaiserin die Bitte zu stellen, sie möge der sächsichen Nation 

unter Androhung des gänzlichen Privilegienverlustes den Auf- 

trag zur Verjagung der griechisch orientalischen Pfarrer und 

zur Rükführung der verdrängten unirten Seelsorger ertheilen, 

nebstdem ihren dieszfälligen Befehl an das Gubernium,- wie 

auch an die- Comitate, Stühle und‘ Grundherrschaften _ mit 
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voller Strenge und mit dem Beisaz: erneuern, dasz die wider- 
spänstigen nichtunirten Rädelsführer ergriffen und als Verbre- 
cher nach den Landesgesezen strafgerichtlich abgeurtheilt 
werden sollen. Das Bedenken, als ob nach Ausführung dieses 
harten Befehls jedenfalls in Ruszland und der_Moldowalachei 
Repressalien gegen die Katholiken in’ Aussicht stünden, sei 
übrigens, wie die -Unirten behaupteten, halt- und wesenlos, 
eingebildet, nicht in der Wirklichkeit gegründet und einem 
leeren Dunste vergleichbar, verdiene daher ebenso wenig Be- 
achtung als der andere- Einwurf, dem gemäsz in Folge des 
miszliebigen Verfahrens die Auswanderung und Entvölkerung 
in Siebenbürgen überhand nehmen würde. * 

Die Kaiserin gab, obwol nur mit Widerstreben, dem ‘ Andrange der. Bitten und Forderungen nach, erliesz die be- treffenden Weisungen in gemilderter Form, vermochte‘ jedoch gleichwenig die Union in Aufnahme und Schwung zu bringen “als.den steigenden Widerstand der. Griechisch-orientalen er- folgreich zu brechen oder doch bedeutend zu mindern. 
So kam es denn, dasz troz aller Umtriebe des katholi- schen Klerus und: der Jesuiten, wie auch troz aller schlauen Kunstgriffe des Hofes, die unablässig auf die unionistische ' Bekehrung aller Romänen im Lande abzielten, dennoch die Mehrzahl der lezteren, nämlich die bedeutende Abtheilung von 128,000 Familien (oder annäherungsweise von 640,000 Seelen) dem griechisch-orientalischen Glauben treu anhänglich verblieb und sich bei der im J. 1763. vorgenommenen Con- scriptio als nichtunirt eintragen liesz. Vergebens hatte man zur Emporbringung der katholischen Kirche in’ Siebenbürgen keine Anstrengung gescheut, kein Mittel- unversucht gelassen, vergebens eine eigene Commission in Hermanstadt unter Bei- zichung des lateinischen Bischofs zu dem Behufe bestellt; das Wachsthum des Katholicismus scheiterte nun einmal theils an der .Armuth und Ungeschiklichkeit der unteren katholi- schen Geistlichkeit, theils an der höheren Ausbildung und besseren materiellen 'Stellüng der protestantischen oder refor- mirten Pastoren, die jeden Uebertritt der Gläubigen ihres Be- . kenntnisses rechtzeitig zu verhüten verstanden. 
— 

. *) Remonstratio juridica über den nothleidenden Zustand der siebenbür- gischen graeci ritüs unitorum, durch Agenten Hardt; dd® 1745.
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Nebstbei genossen die akatholischen Geistlichen, Kirchen- 
und Schuldiener, mochten sie ihr Amt noch wirklich versehen 

oder aus ehrbarem Grunde beurlaubt sein, gewisse Vorrechte 

un Begünstigungen, welche den Seelsorgern anderer Bekennt- 

nisse mangelten, zugleich aber den übrigen Steuerträgern des 
Bezirks um so empfindlicher zur Last fielen. Deszhalb trach:_ 
tate denn auch die Regierung einerseits diese Begünstigungen 

des akatholischen Kirchenpersonals abzuschaffen, andrerseits 
die jungen. Akatholiken vom Besuche der fremden ‘deutschen 

Universitäten oder "Akademien unter dem Vorwande: zurükzu- 

"halten, es gebe jawol im Inlande ausreichende: Unterrichtsan- | 

stalten. *) Es hatten in der That die Lutheraner bereits zu’ 

Hermanstadt und an mehreren anderen Orten theils Gymna- 
sien, theils höhere und niedere Schulen; die Reformirten ihrer- 

seits unterhielten vier Collegien oder Gymnasien, nämlich zü 

Maros-Väsärhely, Enyed, Udvarhely und Klausenburg,. die für. 

ihr scholastisches Bedürfnisz zur Noth auslangend. schienen. 
Aber der Geist der kirchlichen Unabhängigkeit, der. im Aus- 

lande Anfrischung und Stärkung empfing und dann im Inlande 

sich starr geberdete, mochte einer ‚katholicisirenden Regierung‘ 

‚keineswegs munden. . 
Leichter allerdings,. aber nicht unmittelbar, sondern nur 

in der Form der Union. gelang es der ‚katholischen Kirche 

Proselyten. unter. den griechisch-gläubigen Romänen zu wer- 

“ben, .weil bei diesen die Volksmasse durch die zwischen'der 
griechisch-unirten und nicht-unirten. Kirche bestehende Iden-- 

tität des äuszeren Cultus vollends irregeführt und .zur Schlusz- 

* folgerung auf die Gleichheit des inneren Wesens verleitet 

werden konnte, da zumal der grosze .Haufe sich zumeist. mit 

der äuszern Schale einer Sache begnügt, und:-bei seiner Un- 
wissenheit kein. Bedürfnisz fühlt in den Kern: derselben einzu- 

“ dringen, daher ebenso im vorliegenden Fall sich’ keineswegs 

darum kümmerte die Glaubenssäze zu erforschen, die den Un- 

terschied zwischen der unirten und nichtunirten .Kirche be- 

dingen.. Wenn auch übrigens .nach .der Erfahrung schon der 

Name: Unit (d. h. unirt) jedem griechisch-gläubigen Romä- _ 

neri,. ohne zu wissen .warum, wie: ein Gräuel im Ohr: klingen: 

“ pflegte, und. den Nachgeschmak einer. Apostasie mit ‚sich 

*) Kauniz A Bukow, da® Schönbrum, 3 mai 1 763. 

[10,914 11] . \ 10 
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führte, so reichte ‘es hinwieder in rul rigen Zeiten schon hin, 
den Pfarer eines Dorfs für den Übertritt zu gewinnen, worauf 
ihm gewöhnlich die ganze Gemeinde in die. Union mitfolgte 
und ihn überdies beim Amt.und Einkommen beliesz. Dasz 
solche Vorgänge in unruhigen und auch: sonst in späteren 
Zeiten seltener und schwieriger. wurden, hatte nicht blos in 
der Neubelebung und Stärkung des gri echisch-orthodoxen Ele. 
ments seinen Grund, sondern es lag nebstdem in der Persön- 
lichkeit, Bildungs- und Vermögenslosigkeit und Überzahl der 
unirten Geistlichen, nicht minder in 

- deszhalb unerfüllten Verheiszungen u 

den unbesonnenen und 
nd in dem Mangel an 

Sanftmuth des unirten Bischofs eine fernere Erklärungsursache 
für diese Erscheinung. Die Stärkung des griechischen Ortho- 
doxismus gin& aus der religiösen Reibung in einer aufgereg- 
ten Zeit, aus den Einflüssen der nachbarlichen Glaubensge- 
nossen, hauptsächlich aber aus der ebenso stillen als energi- 
schen Einwirkung des Karlowizer Metropolitanstuhles hervor 
und nahm, unterstüzt durch anderweiti 
hende Verhältnisse’ an, dasz man:in 

ge Miszstände, so dro- 
Wien endlich von den 

gewaltsamen Unionsversuchen abging und den verhaszten Glau- 
ben, der bei aller Gleichartigkeit doch keinen Papst .aner- 
kannte, im Lande bei den Menschen bestehen liesz, die sich 

‚ von ihm nicht trennen wollten. 
Zahlreiche Aus- “ Zur confessionellen Unterdrükun 1 d . 2 ne nanderung der Gielfache Uebelstände auf politischem, omäıen, und 

8 gesellten sich noch 

ökonomischem und so- 
deren Ursachen. cialem Gebiete, die einem hart- verfolgten Volksstamme das 

. fernere Verharren im Land gründlich 
senhafte Auswanderung der romänisch 
tete sich bald zum Schreken .der Reg 

verleideten. Eine mas- 

en Bevölkerung entfal- 

ierung und veranlaszte 
diese zur Abordnung einer eigenen Comission, um den Grün- den der Entvölkerung nachzuforschen. Als solche bekundeten 

- sich die allgemeine unwürdige Lage des Volks, insbesondere 
jedoch die auf ihm lastende Steuerbürde und am vorwiegend- sten die markzehrende Robot. 

Die Romänen, obwol der zahlreichste Volksstamm im 
Lande, bildeten keine gesezlich anerkannte Nation und durf- ten auch in jedweder praktischen Beziehung kein national 
zusammenhaltendes Band darstellen. Ihr Schiksal war traurig . 
und unter. alles Masz der-Humanität h erabgedrükt. Sie besa- 
szen keine Anstellung in Staats- oder Landesdiensten und 

a
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fanden auch keinen Zutritt zur gewerbszünftigen Aüsbildung 

und Beförderung, Von. den Mitnationen gehaszt und verach- 

tet, von’ den.öffentlichen Vortheilen und Begünstigungen aus- 

geschlossen, -von der Regierung : gleichmäszig gedrükt und 

hintangesezt, blos zu den Dornen und nie zur Blüte der Rose 

zugelassen, auf sich selbst angewiesen und. von Niemanden 

einer Hülfe gewürdigt, konnte der Romäne keine rechte Zu- 

neigung für seine Heimat fassen, die ihn doch nicht als echten 

Sohn behandelte, und muszte vielmehr Widerwillen gegen die 

Mitnationen und die Regierung hegen, die ihn nur für einen 

Halbmenschen ansahen. Und wie die Rechtlosigkeit und Un- 

terdrükung den ganzen Volksstamm sowol als auch.die ein- 

zelnen Stände, Classen und Individuen ‚desselben gleich hart . 

trafen, so vereinigten sich hinwieder Ganzes und Theile des 

Romänenvolkes sammt und sonders zum gemeinschaftlichen 

Häsz und thunlichsten Widerstande gegen das Bestehende. 

Dieses lastete am schwersten auf dem romänischen Land- 

mann in doppelter Form, ‚als übermäszige Steuer oder als 

unerträgliche Frohne. 

In einem Staate, der in Folge der Miszregierung früherer 

Regenten während der ersten Regierungsjahre Maria There- 

sia’s in merklicher Geldklemme befangen und durch Kriege 

zu groszen Auslagen gezwungen war, konnte schon überhaupt 

eine hohe Besteuerung nicht Wunder nehmen. Nicht ihre Höhe 

allein, sondern mehr noch die ungerechte, willkürliche Verthei- 

lung und die. harte, unzwekmäszige Eintreibungsweise stäm- 

pelten sie zu einem, den Volkswolstand tief anfressenden 

Übel. Der ausgeschriebene Jahresbeitrag nahm in der Regel 

so rasch zu, dasz er nach sechs Jahren schon das Dreifache 

der ursprünglichen Anlage erreichte; noch rascher hob er 

sich an jenen Orten, wo bereits Auswanderungen statt gefun- 

den ‚hatten, indem die zurükgebliebenen Bewohner den auf 

die Flüchtlinge entfallenden Geldbetrag zu ersezen verpflichtet 

waren. Nicht blos Militärexecution, sondern auch die Verhaf- 

tung und jede beliebige, wiewol grausame Zwangsart erschie- 

nen den unteren Behörden als gestattetes'und gangbares Mittel 

zur Steuereintreibung. Wol that die weise Maria : Theresia 

viel zur Hebung dieser Übelstände und .die noch im J. 1747 

von ihr angeordnete und mittels des Grafen Haugwiz durch- 

geführte Kameraleinrichtung schuf manche wolthätige Ab- 

10* 
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hülfe; allein : ihre ‚Reformen, durch mehrere . Kriege unter. brochen, vermochten nur.allmälig und spärlich nach Sieben- bürgen durchzudringen und den dort vorherrschenden Schlend. rian zu. beseitigen. Zu einer Zeit, wo .die Judensteuer für den Kopf zwei Gulden, für eine Judenfamilie durchschnittlich zehn Gulden betrug, welcher Betrag nach damaligem ‘Ver. hältnisse als .nicht. gering gelten muszte, blieb das Arme, un- geschüzte, durch Zahl sehr.in die Augen fallende Romänen- volk von der hohen Steueranlage ‚und ‚ungerechten Besteue- rungsweise noch weit weniger verschont als die Mitnationen, die sich gegen Ueberbürdungen noch eher zu wehren ver- mochten. Troz alle dem dachten manche einfluszreiche Staats- männer. daran, den Druk weit mehr zu erhöhen als zu lindern. Der in der Geschichte, Siebenbürgen’s wolbekannte Vertrauens- mann der Regierung, Baitay, katholischer Bischof von Karls- ‚burg, ein Freund und Schüzling des Staatskanzlers Kauniz, entblödete sich nicht den Entwurf einer Steuererhöhung :vor- zulegen, die wenn sie nicht an dem gesunden’ Sinn des Kanz- lers und der Kaiserin gescheitert wäre, die auch sonst hart . mitgenommenen Romänen ohne ‚Zweifel an den Rand ihres ökonomischen Verdenbens gebracht hätte. Nach seinem An- trage sollte das romänische Volk wegen seiner Zahl um ein Beträchtliches mehr beisteuern als die drei recipirten Nationen insgesammt; während diese nämlich mit 550,000 Gulden be- legt waren, ‚hätte jenes allein den Betrag von 670,000 Gulden zü entrichten. 
Tiefer noch frasz- in's romänische Wirtschafswesen eine . andere Wunde, die einer unerträglichen. Urbarialverfassung und einer unleidlichen Robot. Diese war. im Allgemeinen zu vielfältig angelegt, zu-willkürlich bemessen, zu streng durch- geführt, zu sehr zur Unzeit abgefordert, um nicht den romä- nischen Guts-Unterthan materiell und auch moralisch völlig herabzubringen. Alle Mittel und Wege sowol zur Besorgung des eigenen Lebensunterhaltes wie auch zur Auftreibung der . landesfürstlichen Steuer waren dem Robotspflichtigen in Folge einer drükenden Last abgeschnitten, die eine.ganze Kette von Miszbräuchen und Überschwänglichkeiten ohne näheres Aus- masz in sich schlosz. Er ivwurde von manchem Grundherrn verhalten, die Frohne Woche für Woche am Montag begin- nen und nur am Sonnabend zu schlieszen. Andere Grund-
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herren forderten- zwar wöchentlich nur drei Frohntage, rech- 

neten aber in diese die regnerischen oder sonst"zur Arbeit 

unzwekmäszigen Tage nicht ein, die also alle zur Last des 

Frohnpflichtigen fielen. Gleich empfindlich und aufreibend 

war für die lezteren -die ‘Verpflichtung, eine Wegstreke von- 

10—14 Tagen mit eigenem, Gespann und mit eigener Ver- 

pflegung ohne alle Vergütung in dem Dienste seines Grund- 

herrn zurükzulegen. Auf dem Gutsunterthan. lastete ferner eine 

Auflage von 10—22 Gulden, die er nach der Grösze der be- 

nüzten‘ Bodenfläche seinem Grundherrn jährlich’ zu entrichten 

hatte. Seine Zehentpflicht erstrekte sich auf alle. Getreidegat- 

tungen, an manchen Orthen auch sogar, auf das Gemüse. An 

vielen Orten lastete die Robotpflicht nicht blos auf dem Un- 

terthan, sondern gleichzeitig auf seiner Ehegattin, die also durch 

Flachsspinnen und Leinwandweben zu Hause eben so. frohnen 

muszte wie ihr Ehemann zu derselben Zeit. im Felde. Zwar 

‘drükten solche Miszstände den -Robötspflichtigen nicht am 

Königsboden' (fundus regius), wo es blos freie Unterthanen 

gab; dagegen äuszerte sich hier eine andere Art von Druk, 

indem nur zu häufig auszerordentliche Auflagen und willkür- 

liche Nationalgebühren .auf alle Inwohner; also auch auf die 

freien Unterthanen ausgeschrieben ‚wurden. In ganz Sieben- 

bürgen, galt das harte Gesez: «Der Landmann besizt nichts 

‘als nur den Arbeitslohn (rusticus praeter mercedem laboris 

nihil plus habet;) .demgemäsz konnte ‘der Unterthan selbst 

unproductiven- Boden, den er. aus freiem Antrieb beurbart 

hatte, nicht in's Eigenthum erwerben, sondern es stand dem 

Gutsherrn frei, sich das meliorirte Grundstük gegen eine ge- 

ringe Vergütung der Arbeit anzueignen und es dem besizun- 

‘ fähigen Landmann abzunehmen. Ein minder hartes Loos ge- 

nossen zwar die freien Unterthanen (inquilini, Freisassen), die 

“nur Einen Tag in der Woche Frohne leisten muszten, ‚sonst 

aber sich anderwärts beliebig ‘verwenden lassen und selbst 

“gegen Erlag des Abfahrtsgeldes in der Höhe von Einem ung- 

rischen Gulden unbehelligt auf einen andern ' Aufenthaltsort 

übersiedeln durften; eben deszhalb versuchten es viele Grund- 

herren aus Eigennuz, die .Freisassen für Horige auszugeben, 

und nur zu oft gelang die Mystification, gegen welche die 

willigen Comitatsbeamten nichts einzuwenden fanden. Zu die- 

sen vorwiegenden traten noch andere damit zusammenhän- 
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“gende Übelstände untergeordneter Art bei. Jede Dorfgemeinde 
war verpflichtet, gleichviel ob mit oder ohne Bedürfnisz, dem 
Grundherrn ein Fasz Wein abzukaufen und baar zu bezahlen, . 
Das grundherrschaftliche Wein- und Branntwein-Schankrecht 
machte sich daher zum Nachtheil der Unterthanen in fühl- 
barer Art geltend und zwang diese mittelbar zur Unmäszig- 
keit, indem es sie als. ersazpflichtig für den Schwund erklärte, 
den die geistigen. Getränke durch. längeres Liegen erlitten, 
Die conpetente Comitatsjurisdiction, : weit entfernt den kla- 
genden Grundholden’ Abhülfe zu verschaffen, heilt es mehr 
mit den Grundherren, deren Stimmen bei den Comitatswahlen 
den Ausschlag gaben, und suchte überdies solche Klagen im 
Keine zu erstiken oder sonst zu vereiteln. So kam es denn, 
dasz die verkürzten Unterthanen nur selten den Muth faszten 
offen als Kläger aufzutreten. *) . 

Das Klagerecht war übrigens an sich schon unergiebig, 
“ weil einerseits dem hohen grundbesizenden Adel das Schwert- 
recht (jus gladii), nämlich die Gerichtsbarkeit über die Unter- 
thanen und das Recht, Todesstrafe ihnen aufzuerlegen, zustand, 
und weil ferner andrerseits die Grundherrn vom niedern Adel 
für den Kopf eines ohne Urtheilspruch hingerichteten Guts- 
unterthans blos eine Geldbusze von 40 Gulden zu entrichten 
verhalten werden ‚konnten; überdies durfte der frohnpflichtige 
Unterthan, dem das Gesez die Juridische Persönlichkeit nicht zuerkannte, gegen Niemanden einen Rechtsstreit anhängig machen, und an seiner statt durfte blos der Gutsherr als ge- sezlicher Vertreter den Procesz führen. Dasz 'nun der Ver- treter nicht gegen sich selbst im Namen seines Unterthans 
klagte, ergiebt sich wol als. selbstverständlich. Wie schon überhaupt so auch im einzelnen lag die Hand der Regierung und des Adels schwer auf dem Landvolke, 

Unter solchem doppelten Druke schmachtend und keiner Abhülfe gewärtig, suchte die romänische: Bevölkerung, die unirte sowol als die nichtunirte, ihr Heil in der Auswande- rung. In hellen Haufen, bewaffnet und organisirt, das Vieh 

  

.*) Relation der Untersuchungs-Commission über die aus Siebenbürgen in die Moldau flüchtig gewordenen wallachischen Familien, dd® IIermanstadt, 14 September 1746, Commissäre waren Rittmeister Mayersheim und der Gene- ralkriegs-commissariats Amtsofficier Mizmann. oo.



und die.tragbaren Habseligkeiten mitschleppend, flüchtete sie 

über das Gebirge zwischen Steinfelsen, durch die Wildnisz, 

theils auf ungebahnten Strassen theils auf ungekannten Pfaden 

mit groszen Schwierigkeiten.in die benachbarte Moldau, wo- 

hin glänzende Verheiszungen sie zogen.. Die Auswanderungs- 

lust, einmal..angefacht, griff reiszend um sich, wurde epide- 

misch und liesz’sich weder mit Waffen hintanhalten noch mit 

leeren Zusicherungen einschläfern; sie stieg vielmehr und verö- 

dete sichtlich das Land, als die Regierung aus Anlasz der 

beschlossenen Einrichtung der Militärgränze den Steuerdruk, 

mit dem Militärdruk zu verkuppeln versuchte. Das Übel wuchs 

überdies durch erzwungene Auswanderungen, die auf dem. 

Königsboden aus nationaler Unvertränglichkeit angeordnet 

wurden. Die sächsische Nation hatte es sich beifallen lassen 

die zahlreichen Romänen, welche innerhalb des von ihr ver-. 

walteten. Gebiets ansässig waren, nicht blos in ihrem Religi- 

onscultus und Privilegiengenusse zu stören, sondern auch aus 

ihren Wohnsizen mit Gewalt zu vertreiben, deren Häuser nie- 

derzureiszen und die Gründe unter die eigenen Stammesge- 

nossen zu .vertheilen. Und dennoch leidet es keinen Zweifel, 

dasz auf dem Königsboden schon nach. dem Diplome des 

Königs Andreas von Ungarn in Betreff des Territorialbesizes 

und der Wässerbenüzung die Romänen {und die wenig zahl- 

reichen Ruthenen als uransäszige. Landesbewohner den vom - 

König Geyza aufgenommenen und angesiedelten Sachsen eben- 

bürtig und gleichberechtigt gegenüber standen. *) 

Gegen ein so gewaltsames und hartnäkiges Enteignungs- 

attentat, das bereits in voller Ausführung begriffen war, brach. 

ten die vertriebenen sowol wie die bedrohten Romänen seit 

Jahren dringende Beschwerden ein, während die Sachsen ihrer- 

seits sich zur Rechtfertigung auf das günstige Erkenntnisz 

einer hierüber abgehaltenen Gubernialkommission beriefen, ob- 

wol diese ihre Vollmachten überschritten, mithin unbefugt ab- 

gesprochen hatte. Mittlerweile erliesz das Gubernium ein Ver- 

*) König Andreas bestimmt. nämlich in dem zu Gunsten der Sachs n 

. erlassenen Diplome vom J. 1224 hierüber folgendes: «Praeter supra dicta syl- 

«varım Blacorum (Romänen) et Bissenorum (Ruthenen) cum aquis usus comu- 

«nes exercendo, cum praedictis scilicet Blacis et Bissenis eisdem contulimus, 

«ut pracfata gaudentes libertate nulli inde servire teneantur. . 
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‚seignet die thatsächliche _Verminder 

bot wider das harte Verfahren der Sachsen, denen auch die . Kaiserin .das Handwerk legen liesz. 
Die Entvölkerung des Landes theils durch Flucht theik ‘durch Vertreibung schädigte . wesentlich das Interesse der frohnberechtigten Grundherrn, und noch weit triefer dasje. nige des geld- und Soldaten-bedürftigen Staates. Gleichwol vermeinten manche Regierungsmänner, dasz ein noch höheres - Interesse, das jenige der. Religion, eine Sröszere Beachtung "verdiene und dasz man ihm zulieb sich’ die Auswanderung der Miszvergnügten gefallen lassen müsse; der Geist des starren Widerstandes solle jedenfalls selbst um den Preis des Menschenabganges gänzlich. gebrochen werden. Wortführer dieser Ansicht war insbesondere der in der siebenbürgischen Regierung verwendete. einfluszreiche Bischof von Karlsburg, Baitay, welcher dem Hofe rieth auf die Auswanderungsdro- hung der Bistrizer Romänen kein Bedracht zu nehmen. «Denn swenn sie wirklich auswandern sollten» — so schreibt er an Kauniz — calsdann könnte sie die Kaiserin gar. leicht entwe- eder durch Invaliden, die ihr ohnehin zur Last fallen, oder «durch Verminderung einiger Regimenter ersezen; wandern esie aber nicht aus, so wird das Beispiel der Strenge alle «andern Romänen in geziemender Unterwürfigkeit erhalten.» . Darauf antwortet: ihm Kauniz: «Die Kaiserin wünscht <Alles vermieden zu sehen, was zu Auswanderungen Anlasz egeben könnte, weil sie vermöge ihres feststehenden Grund- «sazes von-dem Bestreben geleitet wird, Alles zur Vermeh- . «rung. ihrer Unterthanen anzuwenden, die eben den Grund- estok für ihre eigene Macht wie auch für den Reichthum und «die politische Stellung. der Monarchie bilden. Nun erachtet «aber die Kaiserin, dasz im vorliegenden Falle die durch Aus- ewanderungen verursachten Verluste keineswegs rükerstattet swerden könnten, und zwar so wenig mittels der Invaliden «als der Herabminderung ‚einiger Regimenter; all diese sind «ja nämlich schon wirkliche und im Lande befindliche Un- eterthanen, und ihre neue Verwendung wäre also nicht ge- 

ung des gegenwärtigen «Bevölkerungsstandes hintanzuhalten, die denn doch als eine «natürliche Folge der Auswanderungen sich erweisen müszte. «Kraft desselben Grundsazes genehmigt die Kaiserin das Ver- “ bot, womit der gleich ungerechte als unausführbare Versuch



eder: sächsischen‘ Nation’ belegt wurde, , die Romänen von 

«ihren Wohnsizen zu vertreiben.» F) 
Bei gleicher Vorliebe für die Union verstand es dem- 

nach die Centralgewalt besser als die unterstehenden Behör- 

den, die Rechte‘ und Interessen des Staates ‚gegenüber der 

Kirche zu wahren und im Conflicte zur Geltung zu bringen. 
“-Der unerträgliche. materielle Zustand, der die romäni- 

sche. Landbefölkerung sogar zur Verlassung ihrer Heimat 

nöthigte, bildete eine Folie zu dem noch weit unerträgliche- 

‘ren, weil in’s tiefste’ Seelenleben eingreifenden Gewissenszwang, 

der ihr lediglich zu Gunsten der Union auferlegt und mit 

allen -Machtmitteln der Regierung durchgeführt wurde. In 

Folge des gerechten Widerstandes, den die Romänen entge- 

gensezten, vervielfältigten sich die kirchlichen Wirren, und da 

hiezu noch Aufstachelungen sowol von Seite: der Unions- 
freunde ‘als auch der Protestanten traten, die alle zum Vor- 

theil ihres Bekenntnisses und zum Abbruch des andern im 
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Steigende 

Gährung und 

militärische 

Dämpfung. 

Trüben zu fischen suchten, so arteten sie zu wiederholten - 

malen in offene Auflehnungen, 'Meutereien und Gewaltthaten. 
aus, zu deren Bewältigung endlich die militärische‘ Aushülfe 

einschritt. Der Regierung war das Einschreiten in so fern 

erwünscht, als sie neben der. materiellen. und socialen Frage 

auch die kirchliche nach eigenem Ermessen zu ordnen gün- 

stigen Anlasz fand. Klagen und Beschwerden häuften sich 

üngemein bei Hof von Seite der sich gegenseitig anschuldi- 

genden kirchlichen Streittheile der unirten und nicht unirten 

Romänen, und die Kaiserin halt sich ‘dadurch, dasz sie zur 

Erledigung derselben wie auch zur Entwirrung der ganzen 

Lage eine eigene Untersuchungscommission in Siebenbürgen 
unter dem Vorsize des daselbst commandirenden Generals, 

Baron Buccow, bestellte und sofort an’s Werk treten liesz. 

Diesem General gab die Vereinigung der richterlichen und 
ausführenden Gewalt in seiner Hand mehr als einmal die Ge- 

legenheit, Energie zu entwikeln, militärische Strafzüge gegen 

die Romänen zu bewerkstelligen, zuweilen auch die Szekler 

damit heimzusuchen. Noch mehr wuhs seine Macht und der 

* Lettre de l’Ev&que Baitay au Chancelier Kaunitz, dd? Hermanstadt, 

18 juin 1763. — Reponse du Chancelier Kaunitz a l’Ev&que de Transilvanie, . 

Monseigneur Baitay, dd® Schönbrunn, 28 juin 1763.
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Gebrauch derselben, seit er in den Jahren. 1761—ı 764 neben 
der Stelle eines Generalcommandanten zugleich diejenige eines 
Landesgouverneurs und Vorsizenden des Guberniums versah, 
wo also in vielfacher Beziehung das Martialgesez vorwaltete, 
ein Verhältnisz, bei welchem die äuszere Ordnung zwar ge- 

Serbische Ein- 

mischungsver- 

suche. 

wann, dafür aber die gerechte Geschäftspflege bedeutend litt, 
Der Schlag, der gegen die glaubensfesten Romänen Sie- 

benbürgen’s versucht wurde,,. galt nicht diesen allein, sondern 
in weiterer Folge vielmehr dem ganzen Griechenthume in 
Österreich, auf ‚dessen allmälige Herabbrökelung und seiner- 
zeitige Umstürzung es in lezter Auflösung dabei abgesehen 
war. In Karlowiz durchschaute man den listigen Operations- 
plan der jesuitischen Propaganda und beschlosz sich um so 
eifriger an Siebenbürgen heranzudrängen, je sorgfältiger man 
von Wien aus trachtete die Griechisch-gläubigen dieses Lan- 
des von allem Zusammenhang mit ihren Glaubensgenossen, 
mögen diese im In- oder Ausland sein, fern zu halten, sie zu 

‚ vereinsamen und die -Hülflosen dann um so leichter zu be- 
kehren. Besonders ernstlich führte sich der Metropolit Nena- 
dowicz die Sache zu Gemüt und mit Bedauern muszte er 
aber auf sein Ansuchen, dasz seine oberhirtliche Autorität 
über Siebenbürgen förmlich anerkannt werde, einen vernei- 
nenden ‚Bescheid der Regierung entgegen nehmen; es ist dies 
das nämliche Begehren, welches auch in späteren Jahren von 
der serbischen Kirche. mit gleicher Zähigkeit erneuert, vom 
Wiener Hofe mit gleicher Hartnäkigkeit versagt wurde, also 
durch längere Zeit einen stehenden, wichtigen Beschwerde- 
punkt der Serben bildete. Die Wichtigkeit der Sache machte 
beide Theile gleich hartnäkig, bestärkte sie jedoch in dem 
Vorhaben, auch ohne Zustimmung des Gegentheiles auf Ne- 
benwegen zum Ziele zu gelangen. Die zwar nicht eingestan- 
dene, aber aus vielen Verordnungen greifbar hervorlauernde 
Absicht der Regierung ging dahin, die ‚griechisch-nicht-unirten 
Romänen, denen man den Zugang zu dem serbischen, mol- dauischen und walachischen Metropoliten wie auch die Ein- führung der von einem dieser oder sonst einem ausländischen 
Hierarchen ausgeweihten Priester streng untersagt hatte, all- 
mälig ihrer ganzen noch erübrigenden Geistlichkeit zu entblö- 
szen,als welche auf dem Wege des natürlichen Aussterbens 
vollends erlöschen muszte, und sodann die kirchlich hülflosen



Gemeinden für die Aufnahme der unirten Geistlichen und der 
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Union selbst empfänglich zu machen; wo es übrigens nicht- 

gutwillig ginge, dort hätte die concentrirte Militärgewalt nach- 

zuhelfen. Der Metropolit von Karlowiz, zum offenen Ein- 

schreiten nicht zugelassen, sah sich ‘genötigt auf. verdekten 

Gängen seinen Glaubensgenossen in der Noth Hülfe und Er- 

munterung zu bringen. Serbische Sendboten und Mahnschrei- 

ben flogen über Siebenbürgen, reizten das Volk zum fortge- 

sezten Widerstande gegen die Union auf, belebten seine Hoff- 

nungen des endlichen Gelingens,: stählten seinen Muth durch 

die zugesicherte Mithülfe der Serben und gaben den Rath, 

. vor Allem das dringenste Bedürfnisz zu betonen und auf der 

Einsezung eines griechisch-orientalischen Bischofs im Lande 

unwandelbar zu bestehen; erst wenn der Centralpunkt für die 

so stark bedrängte griechische Kirche wieder aufgerichtet sein 

_ würde, solle das Weitere gefordert werden; vor der Concent- 

rirung der Wünsche des ganzen Volkes auf Einem Gegen- 

stande aber könne und werde dieser auch nicht gelingen. 

‘Die Wirkung: solcher aufreizender Einflüsterungen, das 

Ergebnisz einer Berufung an die Glaubenstreue muszte schon 

. überhaupt durchschlagen und mächtig nachhallen bei einer 

Bevölkerung, deren tiefwurzelnde Anhänglichkeit an die Re- 

ligion ihrer Väter nur eines leisen Anhauchs bedurfte, um 

"sofort emporzuschnellen, und-die nebstdem durch die Kunst- 

griffe und Gewaltsamkeit der vorherrschenden Unionspolitik 

nur zu’ geneigt geworden war, den ihr aus Karlowicz darge- 

botenen ‚hülfreichen Arm unbedingt anzufassen. In ihren Tie- 

fen vollends wallte die Volksseele auf, als der serbische Me- 

tropolit inmitten ihrer Bedrängnisz im Jahre 1751 einen un- 

mittelbaren kräftigen Anruf an sie richtete ‘und mit Umge- 

hung einer Regierungserlaubnisz, deren er in einem ihm abge- 

sprochnnen Jurisdictionssprengel jedenfalls - bedurfte, ein wol- 

wollendes und zwekmäszig durchdachtes Rundschreiben an die 

sämmtlichen glaubenstreuen orthodoxgesinnten Bewohner Sie- 

benbürgens von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, zur Ein- 

sichtnahme für jeden Glaubensgenossen ablaufen liesz. In diesem 

Schreiben, das sowol im Namen des Metropoliten als in dem 

Rundschreiben 

des serbischen 

Episkopätes. 

der andern serbischen Bischöfe und höheren Geistlichen aus-- 

gefertigt wurde, wo aben öfter die Autorität des Metropoliten
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hervortritt, spiegelt sich gleichmäszig der Glaubenseifer, die 
'Entschlossenheit und praktische Klugheit der Briefsteller. 

«Mit tiefinniger und demutsvoller Ergebenheit — so lautet 
 edas Schreiben — stellen wir an euch, Brüder und Söhne, die 

eihr in ganz Siebenbürgen, in allen Comitaten und Stühlen 
eweilet und die ihr zum orthodoxen Glauben der heiligen 
emorgenländischen Kirche euch bekennet, eine bitte: Nun ist 
«der Zeitpunkt da, wo ihr Rede und Antwort über eueren‘’ 
«Glauben geben sollet, ob ihr nämlich wünschet, das ein Bi- 
«schof des griechisch nicht-unirten Ritus euch zukommen 
«möge; denn wenn ihr einen solchen nicht selbst fordert, so 
«wird wol Niemand zwangweise sich euch auferlegen können. 
«Wisset: nämlich, dasz die Kaiserin es einer jeden Nation in 
«den freien Willen stellt, bei ihrer vorväterlichen Religion aus- 
zuharren; .die. Kaiserin selbst erwiederte uns, dasz sie Nie. 
emanden zum ‚Glauben zwinge, sondern dasz ihr selbst, aus 
«freiem Antriebe vorgehend, die Union annehmet, zu welcher 
eüberhaubt kein Zwang angewendet werde. In demselben Sinne 
elauten auch alle Berichte und Meldungen der unirten Geist- elichen und des Gouverneurs an die Monarchin. Ihr selbst mit 
«dem ganzen Lande — sagen sie — verlanget die Union ohne 
«alle äuszere Nötigung; ihr hättet auch ‚niemals von der Re- 
<gierung oder vom Gouverneur die .Zutheilung eines nicht- eunirten Bischofs gefordert, die euch Niemand vorenthalte, «Niemand untersage, die aber auch Niemand aus euch über- chaupt anspreche; denn wo irgend ein solches Begehren sich 
egeäuszert, dort habe man ohne weiteres: der Bitte: willfahrt <und dem Volke Bischöfe der eigenen Religion ganz nach «Herzenswunsche und nach eigener Bezeichnung zugestanden. 
«Wolan, wie oft haben wir euch. schriftlich gemahnt, dasz ihr, «als. Vertreter aus jeder Gemeinde des: Landes, insgesammt «vor den Gouverneur treten’ und ihm erklären möchtet, dasz cihr keinesfalls einen unirten Bischof annehmen wollt! Nun- emehr aber, 0 ihr Brüder,:haltet es für eine ausgemachte «Sache, 'dasz wenn ihr_nicht..selbst bei der Regierung von «Angesicht zu Angesicht die gedachte Forderung stellen und «Alle einmütig auf derselben beharren würdet, ihr alsdann «ganz sicher und unbedingt Deutsche (d. h. Katholiken) sein ewerdet. Jezt nemlich. entschleiern sich vollends die vielfälti- «gen lügenhaften Vorspiegelungen der unirten Geistlichen, die 

\



«euch betheuerten, dasz sie zum griechischen Ritus’ gehören, 
zugleich aber den Katholiken vorgaben, dasz sie katholisch 

«seien: diese .Menschen haben ja nach beiden Seiten gelogen. 
«Ich ersuche euch, Christen, verlasset euren väterlichen Glau-- 

«ben nicht, sondern gehet vielmehr insgesammt und einmütig 

«zum Gouverneur, fordert Reisepässe und erkläret ihm furcht- 

«los und beherzt, dasz ihr euch in's kaiserliche. Hoflager be- 

«geben und daselbst die Bitte um einen griechisch-orientali- 
«schen Bischof aus Karlowiz vortragen werdet. "Fürchtet nichts, 

«auf eine solche Forderung steht ja doch weder Strafe noch 

«Tod; die Stunde der Entscheidung hat aber schon geschla- 

«gen und der Bischof ist schon reisefertig. Es möge .däher 

caus jedem Stuhle und Comitate je ein Abgesandter hieher | 

«kommen, ‚zugleich sollet ihr ein genaues Verzeichnisz anle- 

sgen über die Zahl der .Dörfer, dann in jedem Dorf über.die 
«Anzahl derjenigen Gläubigen, welche die Union verschmähen, 

«endlich ein namentliches Personenregister über die glaubens- 

«festen Bewohner jedes Orts mit beigefügter Namensfertigung. 

«Demgemäsz ‘beschwöre ich euch, Brüder, nehmt euch die. 

«Sache gehörig zu Herzen, sparet keine Mühe, wandert von 
«Dorf zu Dorf, beratet euch unter einander, wählet einsichts- 

«volle .und treue Männer aus, die als Abgeordnete hieher 

eentsendet werden. Zudem beschwöre ich euch, Brüder, 

«ferner, schiket diese Männer ‘nicht mit-leeren Händen aus, 

ewisset ihr ja doch zur Genüge, dasz wir ohne Auslagen 

«weder bei den Machthabern noch in fremde Provinzen Zu- 

etritt erlangen können. Sammelt aus jedem Dorf mindestens 
ezu Einem Gulden, und derjenige, dem ihr das Geld anver- 

«trauet, soll sich eidlich verpflichten, dasselbe zu keinem 

candern Zweke als zu dieser Staatsangelegenheit auszschliesz- 

elich zu verwenden. Was uns persönlich anbelangt, so wisset, 
«Brüder, dasz wir sorgsam .der ‚Sache ‚nachgehen, an die 

«Thore des Kaiserhauses pochen und bei allen Mächtigen 

‘und allen Bischöfen nach Kräften. einstehen werden.. Wir 

ekönnen für jezt auch nur.die Eröffnung, die uns durch den 
ekaiserlichen Abgeordneten geworden, und den vom Throne. 

- «uns ertheilten Bescheid nach seinem genauen Inhalt zu eurer 

«Kenntnisz bringen. Wozu .aber sollen. wir die Sache noch 
«weiter. in die Länge ziehen, bis wir einen andern Bescheid 

- «erlangen? Nun denn, Brüder und Christen, hebet an und 
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eführet genau das aus, was ich euch eben geraten; wir uns- 
ererseits ‘wollen nach Zulänglichkeit der Kräfte eifrig mitar- 
«beiten. Amen, Amen, Amen.» *) \ 

Diese. Aufforderung fiel auf einen fruchtbaren Boden 
und verfehlte ihre Wirkung nicht. Alle Romänen, die nicht 
schon mittels Überredung, Überlistung oder ‚Einschüchterung 
sich für die Union ausgesprochen ‚hatten, also die an Zahl 
und Ansehen überwiegenden Männer dieser Nation nahmen 
den klugen Rath aus Karlowiz dankbar an, verfuhren genau 
nach seinem Inhalt, sandten Depurtirte an die Regierung und 
forderten inständig und nachdrüklich die Zuerkennung eines 
griechisch-orientalischen Bischofs für Siebenbürgen. Für ihre 
Forderung legte auch der serbische Metropolit sein Fürwort 
bei Hofe mit desto gröszerem Gewichte ein, als er nunmehr 
die häufig vorgeschüzte Einwendung, 'es habe das Volk frei- 
willig die Union’ gewählt, durch die Thatsache der eben vor- 
liegenden Volksbitte für widerlegt halten und zu‘ Gunsten 
seiner verkürzten glaubensgenossen schon vermöge seines 
Amtes vermitteln durfte. "Der Wiener Hof fand sich aber in 
der Klemme zwischen einer im Principe als zulässig erklärten 
Gewährung einerseits und der daraus für die bereits unirte 
romänische Bevölkerung entspringenden Gefahr andrerseits, 
und er besorgte ‚nicht ohne Grund, dasz die nur lose zusam- 
mengefügte, dem Volksleben blos oberflächlich angeklebte 
Union sammt und sonders der rivalisirenden griechisch-orien- 
talischen Kirche, die nunmehr einen Central- und Haltpunkt 
in dem geforderten Bischof erhalten sollte, als Opfer in den ‘Schoosz fallen würde. Die Ansichten und Anträge der ober- 
sten und vertrautesten Rathgeber der Krone waren indessen so verschieden und gingen so weit aus einander, dasz kein 
gemeinschaftlicher Vorschlag nach oben erstattet, keine mo- ralische Garantie für die ausschlieszende Vorzüglichkeit irgend welchen Vorschlags übernommen werden konnte. Abgeschen- nämlich von andern Schwierigkeiten, fiel die Nothwendigkeit einer dieszfälligen Beschluszfassung in. eine für das Erzhaus ‚schwierige. Zeit, in die Periode des. siebenjährigen Krieges mitten hinein. Niemand mochte nun mit voller Zuversicht bei 
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seinem Vorschlag die ganze Verantwortlichkeit dafür über- 

nehmen, dasz nicht aus demselben entweder zunehmende 

Meutereien, Auswanderungen, offene Empörungen der Bevölke- 

rung im Falle der Nichtgewahrung ihrer Forderung, oder aber 

die totale Hintangabe einer mehr als fünfzigjährigen unioni- 

stichen Errungenschaft und die ausschlieszliche Prävalenz 

.der griechisch-orientalen Religion im ‚Falle der romänischen 

Befriedigung als nothwendige Folgen hervorgehen würden. 
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Und selbst ohne Gewähr für den Erfolg war unter den Verschiedenar- 

Rathgebern der Krone für keinen gemeinschaftlichen Antrag 

ein Einverständnisz erzielbar, sondern sie wichen nach drei 

Richtungen von einander ab. Die Einen wollten es bei der 

bisherigen Religionsverfassung der Griechisch-gläubigen in Sie- 
benbürgee, also bei der Verordnung des Kaisers Leopold I. 

vom J. 1701 auch fernerhin belassen haben; die Andern, wo- 

runter auch Graf Kauniz gehörte, stimmten: für die Ernen- 
nung eines in Siebenbürgen äanzustellenden, ohne alle Unter- 

ordnung "oder Abhängigkeit gegenüber dem Karlowizer Me- 

tropoliten. frei waltenden kirchlichen Oberhauptes den Grie- 

chisch-nicht-unirten, welcher nicht die Würde und Stellung 

eines Metropoliten, sondern nur eines ausgenommenen Bischofs 

(Episcopus exemtus) zu überkommen hätte. Diesem lezterem 

tige Entschei- 

dungsanträge. 

Vorschlag, jedoch mit wesentlichen Modificationen, traten der - 

Obersthofmeister Graf von Uhlfeld und der Präsident der - 

illyrischen Hofdeputation, Baron Bartenstein, als dritte Abart 

bei, indem sie darauf antrugen, dasz der Beschlusz der neuen 

Bisthumserrichtung zwar schon jezt gefaszt, aber bis zu einem 

gelegenen Zeitpunkte noch geheimgehalten, der nichtunirte 

Bischof von Ofen, Dionysius Nowakowicz, an’s Hoflager be- 

schieden und mit ihm zum Behufe seiner Unschädlichmachung 

eine verborgene V&rhandlung geführt werde. Räthlich schien 
es übrigens, auch gegen diesen Bischof selbst, obwol er ein 

bescheidener, "'gemäszigter und nachgiebiger Mann war, für 

‘den Fall Vorkehrungen zu treffen, wenn derselbe entweder 

aus Ehrgeiz oder aus andern Triebfedern es gleichwol versu- 

“chen würde, die blos dem Namen nach oder auch in. der 

That unirten Romänen zu ihrem väterlichen Glauben zurük- 

zuführen. Dieszhalb hätte die Absendung des ausgenomme- 

nen Bischofs nach Siebenbürgen erst nach dem hergestellten 

Frieden, also zu einer Zeit zu erfolgen, wo bereits einige kai-
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serliche Regimenter dahin verlegt wären; mittlerweile lieszen 
sich die Unterhandlungen wegen Richtigstellung mit Diony- 

‚siis,bequem fortführen, zugleich die nichtunirten Romänen 

"Des Staatskanz- 

"lers Ausschlag 

gebendes Gut- 

achten, 

jener Provinz durch eine vom Landesgubernium im.Namen 
der Kaiserin ertheilte allgemeine Zusicherung von Schuz und 
ausgiebiger Abhülfe beschwichtigen und in Ruhe erhalten; 
schlieszlich wäre diesem Bischof neben dem neuen Sprengel 
auch die Ofener Diöcese fortan ungeschmälert zu überlassen, 
da man nur aus der noch zu gewärtigenden Wirkung beur- 
theilen könne, ob das neuzugründende Bisthum ein stätiges 
oder blos zeitweiliges werden solle. 

. Mitten zwischen den verschiedenen wolbegründeten An- 
sichten schwankte die Kaiserin und vermochte sich für keine 
derselben mit voller Zuversicht zu entscheiden. ‚Bei.der Wich- 
tigkeit des. Gegenstandes ‘und bei der Reiflichkeit ihrer Er- 
wägung nahm sie, nach Anhörung aller übrigen Minister und 
Hofstellen-Präsidenten, ihre Zuflucht zum einsichtsvollsten und 
auskunftsreichsten obersten Rathgeber, zum Reichskanzler Gra- 
fen Kaunitz, dem. sie ‚unter Zusendung der: Conferenzproto- 

“kolle, in denen er vorhin bereits seine Meinung ausgesprochen 
hatte, nunmehr sein nochmaliges und zwar endgültiges Gut- 
achten 'abverlangte. Dieses ist ein merkwürdiges Akenstük, 
welches den gewiegten Staatsmann kennzeichnet. . 

Nachdem er vorausgeschikt, dasz er an seinem bereits 
im Protokoll der Staatsconferenz enthaltenen Votum, das nach 
besten Wissen und Gewissen abgefaszt worden sei, auch jezt 

. nichts zuzusezen noch wegzustreichen finde, fährt er also fort: 
«Ich begreife aber gar. wol, dasz es Eurer Majestät bei 

«den verschiedenen Meinungen sehr bedenklich falle, die Frage «zu entscheiden:. ob den Griechisch-nicht-unirten in Sieben- 
ebürgen ein eigener Episcopus exemtus ünter den von mir in 
«Vorschlag gebrachten Modalitäten zu gestatten, oder ob es  ebloszerdings bei der bisherigen Verfassung zu belassen seie?» 

Ich bin auf das Erstere verfallen, weil ich mich in allen eden allerhöchsten Dienst betreffenden Berathschlagungen mög- 
elichst befleisze, den halben und Palliativ-Masznahmen, die gemeiniglich weit mehr zu schaden als: zu nüzen pflegen, ‚ eauszuweichen, das Uebel an der Wurzel. anzugreifen und die 
«Sachen so anzusehen, wie sie’ sind, und nicht wie sie sein 
«sollten.» \
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«Wenn man sich mit der Hoffnung schmeicheln könnte, 

«dasz Diejenigen, so Eurer Majestät, weiseste und gerechteste 
«Anordnungen in Betreff der gegen die nichtunirten Griechen 
zu beobachtenden Maszregeln zu volziehen haben, sich recht 
«benehmen. und ihrer „Schuldigkeit gehöriges Genüge leisten 
«würden; so dürfte es nicht ‘gar so ‚schwer fallen, andere so- 
«wol dem'"Staate als der herschenden Religion ersprieszliche 
«Hülfsmittel ausfindig zu machen. Allein diese Hoffnung musz 
«ich nach der so vielfältigen Erfahrung für ganz vergeblich 
ansehen; denn die Neigung zu Zwangsmitteln nebst dem 
«Hasz gegen alle Illyrier ist allzu tief, eingewurzelt, als dasz 
«sich dieszfalls eine Änderung zu versprechen sein sollte. 

«Gleichwol wäre es bei den jezigen Umständen mehr 
«als jemals zu gefährlich, eine nahe Gelegenheit zu Rebellio- 

‘ enen, Auswanderungen oder anderen höchst schädlichen Fol- 
egen offen stehen zu lassen und keine wolgemerkt zureichende 
«Hülfsmittel dagegen anzuwenden. 

«Die auf etliche Millionen Seelen sich belaufende An- 
ezahi der Griechisch-nicht-unirten, die unter Eurer Majestät 
«allerhöchsten Botmäszigkeit stehen, sind nach meinem unvor- 
«greiflichen Ermessen als ein Schaz und wahres Kleinod des 
«durchlauchtigsten Erzhäuses zu betrachten, von welchem 
skünftighin noch gröszere Vortheile als bisher für den Staat 
«gezogen werden könnten, wenn sie nur auf geistlichem und 

sweltlichen Gebiete gegen alle Bedrükungen, Ungerechtig- 
ekeiten und befugte' Beschwerden mit rechtem Nachdruk ge- 
«schüzt und so geführt würden, wie einer rauhen und krie- 

-«gerischen Nation nach den Regeln der Vorsicht begegnet 
«werden soll. 

«So viel aber insbesondere die siebenbürgischen Walla- 
«chen anbetrifit, so scheint meinem gehorsamsten Votum 

«am meisten der Einwurf entgegen zu stehen, dasz dadurch 
«die bisherige Union in gänzliche Zerrüttung verfallen dürfte. 
«So wenig ich nun solches alsdann in Zweifel zu ziehen mich 
«getraute, wenn man einen eifrigen und abgeneigten grie-. 

echischen Glaubensgenossen zum ausgenommenen Bischof 
; «erwählte und andere zu gebrauchende Vorsichtsmittel auszer 
«Acht lassen wollte, so sehr halte ich mich versichert, dasz 

«ein vernünftiger Episcopus exemtus, welcher zugleich durch 

«sein Interesse von allen Fehltritten zurükgehalten wird, auf 

[10,914 IL] . 1° 
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. edas sorgfältigste vermeiden würde, der Union zu schaden 
«und -Gelegenheit zu Beschwerden, mithin zu seiner eigenen 
«Beiseiteschiebung zu geben, ja wol gar ‘zum gröszten Vor- 
etheil der Religion und des Staats zu vermögen sein dürfte, 
sich und seine ganze Diöcesangemeinde zur Union zu wen. 
«den und diese auf die leichteste und schnellste Art für be- 
«ständig festzustellen. Auf lezteren Fall scheint auch das ano- 
enyme und von Eurer Majestät mir allergnädigst mitgetheilte 
«Gutachten, welches einen gewissen Dionysium als Bischof 
ein’ Vorschlag gebracht hat, abgezielet zu haben.» *) 

Gleich scharfsinnig und freimütig als treffend richtig 
wuszte hiemit der Staatskanzler den eigentlichen Siz des. 
Übels und dessen einzig mögliche Heilungsart aufzudeken. 
‚Im Gewissenszwang und national-religiösen Hasz gegen die 
griechischen "Glaubensgenossen suchte er das wahre Übel, in 
der milden und vorsichtigen . Gerechtigkeitsliebe, verbunden 
mit gütlichen friedlichen Anlokungsversuchen, fand er das 
allein noch zulässige, wenn schon überhaupt anwendbare Heil- 

mittel. Die Freiheit des Kirchenregiments den Griechisch- 
‚gläubigen zurükgeben, mochte wol unter gewissen Umständen 
auch so viel heiszen als: ihnen gleichzeitig die Befugnisz zum 
freiwilligen und organisirten Eintritt in die. Union einräumen. 
Der Vorschlag dieses Staatsmanns enthielt eigentlich blosz 
eine Wiederauftrischung der von altersher in Österreich nur zu 
häufig angewendeten Methode, das akatholische Volk mittels 
seiner Hierarchie zu erkaufen. Man bedurfte deszhalb auch 
künftig eines Bischofs nicht blos zu Gunsten, sondern ebenso 
zum Nachtheil der Römänen, um durch ihn und mit ihm seine 
Diöcesanbevölkerung für die Union zu gewinnen. Eine sölche 
Hoffnung des Staatskanzlers wäre- unter jedem andern nach- 
‚folgenden Herrscher, als ‚unter dem Sohne Maria Theresia's, 
ohne Zweifel: zur’ Wahrheit geworden. Als aber unter Joseph 
II. die Sonne der Gewissensfreiheit oder mindestens einer 
immer weiter reichenden Toleranz. anbrach, da muszte wol 
die Zuversicht auf. eine solche Vermehrung der Union zu 
einer Mythe herabsinken. nn 

‚Die Anschauung über den vorliegenden Gegenstand, wie 
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sie Kauniz im. ‚Conferrenzprotokolle entwikelt hatte, und die 

Vorsichten, die er an seinen Vorschlag knüpfte, verdienen . 
deszhalb Erwähnung, weil Maria Theresia sie ihren Beschlüs- 
sen wirklich zu Grunde legte. 

‘ Nicht in der vielleicht miszkannten Persönlichkeit des 
abzusendenden Bischofs, meinte er, könne die Gefahr der 

Sache liegen; denn wenn der Bischof sich später als ein Auf- 

wiegler. entpuppte, der das Volk offen ‚wider die Union ent- 

flammte, so liesze sich ihm der Kopf gar leicht zurecht sezen 

oder durch eine heimliche Hinrichtung, wie sie unter solchen‘ 

Umständen schon öfter vorkam, summarische Abhülfe schaffen. 

Die Gefahr liege vielmehr im romänischen Volke selbst, als 

welches wankelmütig, schon vom Klanige seines Glaubens be- 

zaubert, vom ‚Ansehen des Patriarchen überwältigt, bei Ge- 

winnung des neuen Kirchenhauptes nur um. so mehr für den 

‚Abfall von der Union geneigt sei; zudem würde dasselbe die 

nämlichen Freiheiten, Rechte und Vortheile beanspruchen, 

welche die Nichtunirten in Ungarn ‚seit dem Jahre 1723 ge- 

nieszen; endlich liesze sich das neue Kirchenhaupt ohe Her- 

beiführung einer in Aufruhr und Auswanderung culminirenden 

Volksbewegung nicht. mehr aus dem Lande wegziehen, die 
Union also niemals vollständig daselbst durchführen. Die Waf- 

fengewalt wäre freilich das ‚sicherste Mittel zur Bändiguug 

und Mürbemachung des aufrührerischen Volks, könne aber in 

diesen schwierigen ‚Kriegszeiten nur eine sehr. beschränkte 

‚Anwendung finden; denn wenn: "auch die Entsendung Eines 

oder höchstens zweier Regimenter nach. Siebenbürgen 'hin- 

reichte, die Zusammenrottungen zu ‚zerstreuen und die Unru- 

‚hen zu dämpfen, so stünde gleichwol mit Grund zu besorgen, 

dasz dieselben zersprengten Volksmassen sich mit gesteigerter 

Erbitterung nach Ungarn rurükziehen, in den nächstgelegenen, 

hauptsächlich von ihren Stammgenossen bevölkerten Comi-, 

taten sich verstärken und unter Beihülfe der miszvergnügten 

Protestanten einen Brand anfachen würden, dessen Dämpfung 

angesichts der spähenden Feinde und der zweifelhaften Stim- 

mung der Pforte nicht mehr ausführbar wäre. Ein ferneres- 

. Beschwichtigungsmittel des aufgeregten Volkes läge in der 

Gewährung der Toleranz, sei es der sogenannten stillen oder 

der öffentlichen patentmäszigen, jedoch nur in dem Falle, 

wenn sie dem Volke für’ seine confessionellen Rechte nicht 
: 
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zu enge Schranken sezen würde. Nun aber seien’gerade gegen 
die Bedingungen und Beschränkungen, unter denen die To- 
leranz gestattet erscheine, die Beschwerden der nichtunirten 
Romänen gerichtet, und diesen Beschwerden gerecht zu werden 
vermöge man nicht ohne Verlezung des Gewissens. Gleichwe- 
nig könne die Einsezung einer 'unparteischen Untersuchungs- 
commission in Siebenbürgen über die Beschwerden der dortigen 
Nichtunirten als ein ausreichendes Beruhigungsmittel gelten; 
denn genehmigt die Commission diese Beschwerden, dann 
würde sie nicht mehr beruhigen als ein kaiserliches Reskript 
es überhaupt könnte, und sie wäre in solchem Falle über- 
flüssig; verwirft sie aber die gedachten Beschwerden, dann 
bliebe das Volk ebenso miszvergnügt ‚wie bisher und fände 
nur einen neuen Anlasz zu‘ feindlichen -Kundgebungen und vielleicht zur allgemeinen Schilderhebung. 

\ Nach dieser ‚Erörterung empfahl: Kauniz der Kaiserin, zwar auch die vorgedachten Mittel, jedoch nur nach einiger, Abänderung und in combinirter Simultanverwendung zu be- nüzen. Es würden also nach seinem Vorschlag zwei Bataillons regelmäsziger Truppen an die Gränze verlegt und auf der Moldau und Walachei sich ziehenden Scheidelinie zur Ab- wehr der angeblich in den lezteren Ländern ausgebrochenen "Pest aufgestellt: werden, um sich aller Ausgangspässe zu ver- sichern. Diese Mannschaft liesze sich gar leicht aus den un- - garischen Festungen ziehen und leztere hinwieder mittlerweile ‚mit Invaliden besezen. Die unparteische Untersuchungs-Com- mission wäre ebenfalls gleichzeitig anzuordnen und zu veröf- fentlichen, jedoch erst nach mehreren Monaten in Thätigkeit zu sezen. Diese Commission, deren Hauptsiz in Hermanstadt wäre, hätte aus ihrer Mitte drei Beisizer allmälig und nach ‚einander in jede der aufrührerischen Ortschaften zu entsenden, um das Volk einzuvernehmen, worauf :dann die Verhandlungs- acten an das Commissionsgremium in Hermanstadt zu leiten wären. In die Zahl der zu entsendenden -Commissäre solle auch der griechisch nichtunirte Bischof eingereiht, derselbe also mit den andern zwei Commissionsgliedern in die Auf. ruhrorte abgeordnet und insbesondere beauftragt werden, die unruhige Bevölkerung durch sanftmütige Ueberredung . und nachdrükliche Ermahnungen zu friedfertigem Verhalten und schuldigen Gehorsam zurükzuführen. Da es hiebei auf Zeit-



165 

gewinn-ankomme, wäre an den Vorstand dieser Commission 

die geheime Weisung auszufertigen, über das. ganze Untersu- 
chungsgeschäft von Punkt zu Punkt ohne irgend eine Urtheils- 

fällung nach Hof Bericht zu erstatten und es übrigens darauf 
anzulegen, däsz die Sache sich bis in die rauhe Winterszeit 
verschleppe. 

Als Beweggründe bei Stellung dieser Anträge bezeich- 
nete der Staatskanzler vorzüglich folgende vier: weil die Kai- 

serin im Hinblik auf die laufenden Kriegsnöthen Zeit gewänne; 

um desto leichter sowol mit dem Auslande als mit den Ein- - 

heimischen den Frieden herzustellen; weil solchergestalt die 

. Krone sich zu nichts verbindlich erkläre und sich demnach 

weiterhin. die Freiheit vorbehalte, zur gelegenen Zeit nach , 

eigenem ermessen und Wolgefallen über die -Sache zu ent- \ 

scheiden; weil das Volk zugleich in Furcht, in Hoffnung. und 

ohne Argwohn leben ‚würde, und zwar in Furcht von den 
Truppen, deren Zahl ihm unbekannt wäre, in Hoffnung wegen 

der 'aufgestellten Commission, ohne Argwohn aber wegen der 
Zuziehung eines Bischofs des eigenen Glaubens; endlich weil 

die Kaiserin auf solche Weise die Treue und Fähigkeit des 

eben erwähnten Bischofs sicherer prüfen und, wenn er .nüzli- 

che Dienste leisten sollte, dieselbe auch in anderer Weise 

angemessen -belohnen könnte. 
Der staatskluge Rath des Kanzlers über die Gewährung Gewährung und 

und die Ausführungsweise fand Eingang bei der Monarchin, Bedingnisse an 
7 die Griechisch- 

welche denselben annahm und Anfangs December 1758 zur zgiäubigen. 

Ausführung vorzeichnete. Den Griechisch-Altgläubigen wurde 

ein eigener, ausgenommener, keinem Metropoliten unterste- 

hender Bischof gewährt und der’ confessionelle Rechtskreis 
einigermassen erweitert, überdies auch diesem. Bischof ein Ge- 

halt aus dem Staatsschaze ausgeworfen. Der Metropolit von 

Karlowiz erhielt davon zu Ende des Jahres 1758 ämtliche 

‘ Kunde mit dem Beifügen, dasz den nicht-unirten Romänen 

‘ Siebenbürgens diesmal eine Wolthat zuflosz wie nie zuvor 
unter den Regenten aus dem Erzhaus oder unter: den einhei- 

mischen Wahlfürsten. Doch wurden diese Bewilligungen .aus-_ 

. drüklich an gewisse theils allgemeine theils besondere Voraus- 

sezungen und Bedingungen geknüpft, die theils schwierig und 

miszliebig, theils bestritten und dem. Zweke der Beschwerde- 

führer schnurgerade entgegengesezt waren. Die Kaiserin stellte _
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nämlich‘ in ihrem betreffenden Rescripte ‘nachstehende drei 
grundsäzliche Hauptforderungen auf: erstens, dasz die Grie- 
chisch-orientalen, um: des Genusses der erweiterten Toleranz 
würdig zu erscheinen und desselben theilhaft zu werden, vor 
Allem im Allgemeinen sowol als im Einzelnen ruhig, treu und’ 

 „gehorsam verbleiben; zweitens, dasz sie der herrschenden Re- 
ligion und deren Ausbreitung nichts in den Weg legen; .drit- 
tens endlich, dasz 'sie den Verdrängten das Entzogene vollin- 
haltlich rükerstatten sollen. 

Die Anwendungen dieser Hauptgrundsäze auf die in 
vorliegenden Verhältnissen für die Regierung und die Union 
hervortretenden Hauptbedürfnisse finden sich gleichfalls im 
kaiserlichen Reskripte genauer durchgeführt. Die Monarchin 
erklärt die Griechisch-nicht-unirten für verpflichtet, die den 
Unirten entzogenen Kirchen alsogleich zurükzustellen; die ab- 
'gesezten oder gar vertriebenen unirten Geistlichen in ihr vo- . riges Amt und Beneficium "wieder einzusezen; sich fürderhin 
jeder gewaltsamen Kirchenaneignung zu enthalten; bei ihren 
Religionsübungen sich eines ruhigen Benehmens zu befleiszen; 

_ der‘ unirten Geistlichkeit ‚und Laienwelt keine Unbild und 
keinen Schimpf anzuthun, noch weit minder sie insgeheim 
oder öffentlich zu einem Abfall zu verleiten; mit einem Worte 
keinen Schaden und keine Behelligung der. unirten Kirche 
zuzufügen. Weiterhin sollen die Griechisch-gläubigen keine 
gcheimen . Zusammentretungen abhalten, keine auswärtigen 
Sendlinge empfangen noch auch denselben Glauben beimes- 
sen, und vielmehr derlei Aufwiegler alsogleich ihrer Obrigkeit 
anzeigen. Endlich liegt es ihnen. überhaupt ob, der gesezli. 
chen Behörde die gebührende Achtung und F olgeleistung zu erweisen, sich als getreue, gehorsame und friedfertige Unter- 
thanen sowol ünter, einander wie auch den Auswärtigen ge- genüber zu benehmen, nebstdem eben deszhalb für ihre Geist- 
lichen wie schon überhaupt, so insbesondere alsdann, wenn diese Ausländer wären, zu haften und gut‘zu stehen. 

Auf die nicht-unirten Romänen ‚aber, die ein tiefes und .berechtigtes Misztrauen gegen die Wiener Politik hegten, ver- mochten die ‚kaiserlichen Zugeständnisse nicht jene beruhi- ' gende Wirkung zu äuszern, welche die Spenderin dabei be- absichtigt hatte. Zur Beschwichtigung eignete sich allerdings kaum eine Entscheidung, die bei der Auseinandersezung zweier



im harten Anprall sich befehdenden Bekenntnisse durch einen 

kreisartigen Fehlschlusz (circulus vitiosus) den Streitgegenstand 

gerade zum Rechtsspruch erhob und hinwieder den Rechıts- 

spruch selbst abermals in Streit gerathen liesz. Die Grie- 

chisch-gläubigen hatten ja mit Recht über die theils gewalt- 

same theils schwindlerische Wegnahme von Kirchen und Pfarren 

Beschwerde geführt; nun sollten sie nach einer scheinbaren ' 

Untersuchung . die ihnen unrechtmäszig entzogegen Kirchen 

und Pfarren den unionistischen' Eindringlingen für immer an-. 

heim geben und sich überdies nie erdreisten etwas gegen die 

Union zu sagen oder zu thun, die doch ihnen fortan wie in 

der Gesammtheit so bei den Einzelnpersonen am Lebensmarke 

zehrte. In Gewärtigung des Friedens, um allsdann ‘mit den. 

Waffen das Volk kirre zu machen, verhiesz man vor der 

Hand in Wien den miszvergnügten Romänen manches An- 

-nehmbare, z. B. die Bisthumserrichtung, ‚um mit dieser Ver- 

heiszung in den ruhigeren Zeitpunkt hinüberzureichen, sobald 

jedoch eine ausreichende Truppenzahl aufgestellt wäre, behielt 

man sich vor die formelle Verheiszung im unionistischen‘ Sinne: 

auszudeuten und den zuerkannten Bischof, falls er unbequem, - 

auf gute Art zu beseitigen. Die rüksichtlose Auferlegung der. 

Streitfragen als Verpflichtungspunkte verräth schon überhaupt 

‚keineswegs eine Unbefangenheit des Urtheils sondern vielmehr 

eine hinterhaltige Beharrlichkeit auf der traditionellen Tendenz, 

die Unionsverbreitung im ganzen Lande um jeden Preis durch- . 

zuführen. Auch die stark betonte Uebernahme des bischöfli- 

chen Gehaltes auf den Staatsschaz hatte zwar den Schein 

einer bedeutenden Begünstigung, kam aber als ein vorzügliches 

Mittel zur pecuniären Abhängigmachung‘ und beliebigen Be- 

vormundung des Bischofs. 

Die Personalfrage war diesmal in den Augen der Re- 

gierung eine Hauptfrage, eine wesentliche Vorbedingung zur 

thatsächlichen Errichtung des beschlossenen griechisch-orien- 

talischen Bisthums. Obwol man also von diesem. und den 

. andern Zugeständnissen noch im. December: 1758 sowol den 

nicht-unirten Romänen in Siebenbürgen als dem Metropoliten 

von Karlowiz förmliche Mittheilung zugehen liesz, so lag and- 

rerseits eine 'stark verzögerte Hinsendung des neuen Bischofs 

- schon in der ursprünglichen Absicht auf Grund des von Kau- 

niz entworfenen und von der Kaiserin genehmigten Opera- 
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tionspläns; denn es galt erwähntermaszen vorderhand Zeit zu gewinnen bis zum Friedensschlusse und Einrüken stärkerer Militärmacht in Siebenbürgen, wie auch ‚bis zu näherer Be. u kanntwerdung und ‘Vereinbarung mit dem ausersehenen und diesem Lande zugedachten Bischof. Mittlerweile sondirte man den lezteren, prüfte genau. seine Gesinnung und Willfährig- keit, gab.und nahm ihm freundliche Zusicherungen ab und hielt sich schlieszlich des Mannes für versichert. Nur erst im Jahre 1759 fand sich die Kaiserin bewogen den nach so reifer ‘ Prüfung von ihren Hofstellen in ‘Vorschlag gebrachten serbi- schen Bischof von Ofen, Dionysius Nowakovicz, für die Diö- cese Siebenbürgen förmlich zu ernennen. Als bischöflichen Gehalt wies sie ihm an neben dem Bezug der in Siebenbür- gen üblichen Abgabe, die jeder Pfarrer dem Bischof jährlich mit Einem Gulden zu entrichten hatte, noch als Zuschusz den Jahresbeitrag von 2,000 Gulden aus dem Staatssäkel, Zugleich verordnete jedoch die Monarchin, dasz diese Ernennung durch ‘einige Zeit geheim zu bleiben hätte; es solle weder der Bi- schof selbst noch sonst Jemand die betreffende Verfügung vor Ausgang des auf den noch weit ausstehenden Herbst anbe- raumten siebenbürgischen Landtags verkünden ; nebstbei hätte der Hofkanzler von Siebenbürgen, Graf Gabriel Bethlen, sich in dieses Fürstenthum zu verfügen und ‚daselbst mit dem rö- misch-katholischen und dem unirten Bischof wie auch mit den angesehensten katholischen Räthen geheime Verabredung und Berathschlagung darüber zu pflegen, wie die Union am zwek- mäszigsten sichergestellt, die fremden Sendlinge und Aufwie- 

Bischofs am gefahrlosesten ausgemessen werden könnte. Über- haupt blieb die alte traditionell ererbte unionistische Politik nach wie vor ‚aufrecht stehen und es galt nun dieselbe wie früher im Absein so künftighin in Gegenwart der romänisch- orthodoxen Hierarchie zur Geltung zu bringen. Und da man über die Gewalt, die jedenfalls das leichteste und willkom- menste Durchführungs-Mittel gewesen wäre, zur Zeit nicht in aller Bequemlichkeit gebieten konnte, so ersezte man sie durch ein combinirtes, mit diplomatischer Kunst zusammengefügtes x System von Vorsichten, Kunstgriffen und Hinterthüren, um mit dessen Hülfe auf gütliche Art und Ohne Aufopferung seiner
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ursprünglichen Tendenz über den schwierigen Zeitpunkt der 
unzureichenden Gewalt hinüberzu gelangen. 

Troz dieses Kunstgewebes liesz sich gleichwol die grie- Ungestillte 

chisch-gläubige Bevölkerung nicht beschwichtigen und sie be- rung m 
harrte um so mehr in ihrem -Miszvergnügen und bedrohlichen den Romänen. 

Auftreten, ‚als für die Hebung des an ihr zehrenden doppelten | 
Übels, des confessionellen und socialen, keine gründliche Ab- 

hülfe geschaffen worden war. ‚Insbesondere gährte es sehr 
bedenklich und wallte es schäumend aut unter den Romänen 

auf dem Königsboden in den sächsischen Stühlen, wo noch N 
ein drittes Übel, der: Nationalhasz, zu den zwei anderen sich 

gesellte, Religiöser Fanatismus, Erbitterung wegen übermä- \ 

szigen Frohndruks, theilweise auch Unmuth wegen Steuerü-,_ 
berbürdung lieszen nun einmal das nach langer Geduld in 

‘ Harnisch geratene, an und für sich so gutmütige Volk nicht 
mehr wieder zur Ruhe gelangen und wichen ebenso wenig 

den Bemühungen und Vorstellungen der in die einzelnen Ort- 

schaften abgesendeten Untersuchungscommissäre. Ungehorsam, 

Auflehnung gegen die ‚Obrigkeit, thätliche Widersezlichkeit, 

“ handgreifliche Miszhandlungen, förmliche Aufstände gehörten 

zur Tagesordnung; nebstdem gingen die wenigen Beschwer- 
den, denen es. gelang bis an den Hof durchzudringen, bei der 

. complicirten Natur der angezeigten Übelstände nicht blos von 

dem nichtunirten, sondern von beiden Bekenntnissen ziemlich 
. gleichmäszig aus. So klagten die zumeist romänischen Ein- 

wolnner von Fogarasch ohne Unterschied des Ritus über das 

willkürliche, erpressende und bedrükende Gebähren des Ober- 

capitäns Grafen Paul Teleki, als welcher mit seinen in Rang 

und Würde stehenden Amtsgehülfen auf Kosten des verküm- 

mernden Volkes Reichthümer anlege und mit Verhöhnung 

aller Geseze vor keinem Übergriffe zurükschreke. *) Über- 

‚drüssig_ der ebenso zahlreichen als fruchtlosen Beschwerde- 

führungen, auf. die geschraubten und leicht durchschaulichen 

Verheiszungen und Gewährungen | des .Hofes nicht mehr. 

bauend, nur in sich und in seiner thatkräftigen Entschlossen- 

heit Rettung suchend, verweigerte der nichtunirte romänische 

Volkstheil seine Zustimmung jenen beschränkenden Bestim- 

*) Supplex libellus civium et incolarum Fogarasiensium, dd? Fogarasi; 

20 Augusti 1755. . r
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mungen, die im kaiserlichen Rescripte als Bedingungen und 
Gegenleistungen für die neuen .Zugeständnisse ausdrüklich und 
kategorisch bezeichnet erschienen. Wie konnte er auch eben 

‘das anerkennen, worin ihm selbst so schreiendes Unrecht 
widerfahren war, worüber er selbst so begründete Beschwerde 
geführt, wogegen er selbst stellenweise .in offener Auflehnung 
und mit Gewaltanwendung sich erhoben hat? Nicht einmal 
die Zugestehung eines eigenen Bischofs däuchte ihm ein 
ausreichender Ersaz zu sein für die offenbare Verringerung 
der Gläubigenzahl, für die gewaltsame Entziehung der Kir. 
chen, für die widerrechtliche Abnahme der Pfarren. Ging nun 
diese Bedingung. auf Seiten der. Nichtunirten nicht in Ertül- 
lung, so war anderseits die dem Bischof Dionysius zugemu- 
tete Geheimhaltung seiner Ernennung in sofern nicht gelungen, 
als derselbe, obwol nicht durch. eine ausdrükliche Erklärung, 
aber durch ‚schlüssige Handlungen, namentlich mittelst der gänzlichen Hintangabe seines Hausstandes in Ofen, den Schleier. 
von seiner beschlossenen Übersezung für jedes Späherauge 
einigermaszen gelüftet hatte. Die Widerspänstigkeit der Be- 
völkerung, ‘die Unbesonnenheit des Bischofs kam nun dem 
religiösen und nationalen Hasz der.Magyaren gegen die Ro- mänen zu statten; denn der siebenbürgische Hofkanzler Graf Bethlen gewann hiedurch den Anlasz der Kaiserin bemerklich zu machen, dasz ihre bedingt ertheilten Zugeständnisse an die  Griechischgläubigen füglich entfallen könnten, indem diese offen jede Bedingung ablehnen, der Bischof 'aber die seinige «aus Geringschäzung gegen den kaiserlichen Befehl» faktisch übertreten habe; es möge daher die Absendung des ausge- nommenen- Bischofs aufgeschoben oder ‘gar aufgehoben, zu- gleich- aber auch auf den Grundsaz, zurükgegriffen werden, der in den ehemaligen kaiserlichen "Resolutionen mit den Worten verzeichnet stehe, dasz nur diejenigen, welche in ihrer Religion :sich "ruhig verhalten, zu der Union nicht ge- zwungen werden sollen. *) Er begründete seinen Antrag ferner . durch die Thatsache, dasz alle glimpflichen Mittel und Wege, welche er auf Grund der im.October ı 759 mit dem lateini- schen und unirten Bischof .in Siebenbürgen gepflogenen Zu- 

  

*) Des Hofkanzlers Grafen Bethlen Deduction in siebenbürgischen Uni- _ onsangelegenheiten, dd® Wien, 6 Jänner 1760,
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sammentretung und Berathschlagung für die Verbreitung der 

“ Union bei den Romänen angewendet habe, bei diesem «im 

«Religionspunkte so hartnäkigen und widerspänstigen Volkes 

durchaus nicht verfangen hätten. Die Folgerung, die sich aus 

seinen Prämissen von selbst ergiebt, die er aber angesichts einer 

besonnenen und troz aller Katholicität auch staatsklugen Mon- _ 

archin nur leise andeutet, läuft dahin aus, dasz, soll überhaupt 

die Union in Siebenbürgen zu Stande kommen, sie nicht mit 

Gutem sondern blos mit Waffengewalt ihren Einzug halten 

müsse. Gegen diesen an sich richtigen logischen, nur nicht 

‚staatsmännischen Schlusz sträubte sich aber der praktische 

menschenfreundliche Sinn der Kaiserin und:des Staatskanzlers, 

und der Antrag fand keine weitere Beachtung. 

So standen die Dinge i in Siebenbürgen, als der Friedens- Des Bischofs 

schlusz von ‘Hubertsburg im Jahre 1762 eine ausreichende Diorssius Auf. 

militärische. Besezung dieses Landes und die Fortsezung des Wirksamkeit. 

künstlichen Operationsplanes gestattete. Hiebei nahm man, 

: dem Anrathen des Generals Bukow gemäsz, auf die Hinsen- 

dung blos deutscher Truppen Bedacht, da die ungrischen oder 

vorwiegend romänischen Regimenter theils wegen der Stamm 

und Glaubens verwandtschaft mit den Landeseingebornen, 

theils wegen der Leichtigkeit der Fahnenflucht, die beson: 

ders auf die romänischen Soldaten rükwirken könnte, bei der 

im Lande vorwaltenden ausbruchsfertigen Gährung nicht hin- 

reichend unbefangen und rüksichtslos, demnach auch nicht 

zur Genüge verläszlich schienen. ®) Diese Vorsicht war auch 

deszhalb empfehlenswerth, weil die Truppen neben Anderem 

zugleich die Eintreibung der überraschend groszen Streuer- 

rükstände, die im lezten Jahre auf 400,000 Gulden gestiegen 

waren,. durchzuführen hatten. Jezt erst schritt man mit einiger ' 

Beruhigung zur Abfertigung des schon seit beinahe drei Jahren. 

_ Insgeheim designirten und eben .so lange zurükgehaltenen 

exemten Bischofs in die neue Diöcese. Als solchen prokla- ° 

mirte die Regierung zu 'Ende des Jahres 1762 den Bischof . 

von Ofen Dionysius Nowakowicz und führte ihn daselbst. 

feierlich ein. Getreu. der heimlichen Verabredung und Ver- 

  

*) Lettre Au General Baron de Buccow an Chancelier Comte Kauniz, 

dad Hermanstadt, 16 avril 1763. — Reponse de Kauniz & Buccow, da. ‚Vienne, 

26 avril 1763. °
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pflichtung, erwies sich Dionysius sehr ergeben dem Throne, willfährig für alle Regierungswünsche ‚und namentlich der Unionssache günstig, verdekte jedoch diese Hinneigung nach Thunlichkeit vor seinen Glaubensgenossen und stellte sich überhaupt als fügsames. Organ unter die Leitung und Obhut des eiufluszreichen katholischen Bischofs Baitay, der als kai. serlicher Rath beim siebenbürgischen Landesgubernium und als Günstling des Staatskanzlers im Hofbereiche eine vortheil. hafte Stellung inne hatte. Schon das erste Auftreten des neuen Bischofs war aber nicht darnach angethan ihm die Herzen seiner Glaubensgenossen zu erobern. Kaum war er nämlich im Jahre 1762 in Siebenbürgen angelangt, als er seinem Diö. cesanvolke mit sichtlichem Eifer und starker Betonung die Dankbarkeit -für die errungenen kirchlichen Concessionen an's Herz legte und zugleich den ausdrüklichen kaiserlichen Befehl zu Gemüte führte, dasz Niemand, sei es ein Geistlicher oder ein Laie, es'wagen solle sich in das Unionsgeschäft zu mischen, dasselbe zu behelligen, von der Union abzureden und dersel. ben überhaupt entgegen zu handeln. Es schien, als ob mehr ein. kaiserlicher Beamte wie ein selbstständiger Bischof aus seinem Munde redete, als ob er mehr ein Beschüzer wie ein Bekämpfer der Union wäre: Er predigte den’ Frieden mit der Union, als ob diese, die fortan an Eroberung, mithin an Krieg sann, überhaupt es mit dem Frieden redlich meinte und nicht vielmehr diesen nur als Aushängeschild zur Verdekung ihrer Vergröszerungsgelüste vorhielt.: Die unentschiedene, Jaue, ener- 

war, stand.zu sehr im Gegensaze zu. dem Feuereifer und der Erbitterung der Romänen gegen eine Propaganda, die ihnen um jeden Preis den väterlichen Glauben rauben wollte, um nicht allmälig bei diesem Volk eine schmerzliche Enttäuschung und fühlbare Abneigung zu erzeugen. Sein Ansehen und seine ‚Beliebtheit sanken demnach desto tiefer, je länger er im Amte
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Kirchenvorsteher auf glimpfliche Art zum Rüktritt zu bewe- 

gen. Die Kirchengeseze, meinte der Metropolit, gestatten nicht 

die Cumulirung zweier Bisthümer in Einer Person, mithin 

auch nicht. die Vereinigung des Bisthums von Ofen mit dem 

von Siebenbürgen in der Hand des Dionysius; er beschwerte 

sich darüber bei der Kaiserin .und bat sie um einen Auftrag, 

wodurch Dionysius verpflichtet würde sich nach eigener Wahl 

für eines der beiden Bisthümer zu erklären und dagegen das 

andere fahren zu lassen. Bei der Unsicherheit einen grie- 

chisch-orientalen und doch unionsfreundlichen Bischof sofort 

wieder zu finden, fühlte sich die Kaiserin in einiger Verle- 

. genheit und liesz durch Kauniz das Gutachten des Bischofs 

Baitay. über die zwekmäszigste Lösung einholen; denn sie 

mochte dem Metropoliten schon darum nicht sogleich zustim- 

men, weil Dionysius höchst wahrscheinlich sich für das arme, 

jedoch stabile Bisthum Ofen, und nicht für das reichere, aber 

temporäre ‘und schwierigere von Siebenbürgen entschieden 

haben würde.‘ Baitay ergriff von vornherein offene Partei für 

diesen gegen jenen. «Der Metropolit, sagte er, geht diesmal 

caus Hasz und Eigennuz zu Werke. Aus Hasz: denn er ist 

«ein Todfeind des Dionysius, welcher seinerseits tiefen Ab- 

«scheu gegen die hinterlistigen Einflüsterungen und Umtriebe 

«desselben jederzeit bekundet hat. Aus Eigennuz: weil er sich : 

ceinen neuen Adepten zu schaffen wünscht, der ihm für die 

«Investitur in gleicher Weise den Preis von’ tausend Du- 

«katen und andere ansehnliche Beträge einzubringen hätte, 

'«wie dies Dionysius selbst nach eigenem Geständnisz thun 

«muszte. Die Zumutung des: Metropoliten verdient daher 

.«keine Beachtung, und die Kaiserin kan die beiden Bisthü- 

«mer dem Bischof Dionisius auch fernerhin um so- mehr 

«uberlassen, als derselbe einen rühmlichen Eifer und eine un- 

everbrüchliche treue an den Tag legt.» Zu gleicher Zeit war. 

Dionysius um. die Reisebewilligung nach Wien, wo er sein 

Interesse verfechten wolle, bei der Regierung eingeschritten. 

General und zugleich Präsident Bukow trug auf Willfahrung, 

Bischof und Rath Baitay jedoch auf Abweissung des Anlie- 

gens an; «denn, sagte dieser, in dem allgemeinen Wirrsal, 

- «worin wir steken, könnte seine’ Abreise gefährliche Aufstände 

unter den Romänen verursachen.» So warm nahm sich Baitay 

seines Clienten an, dasz er ihn keinen Augenblik von der 
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"Hermanstadt,. 14 mai 1763 

Seite missen und für keinen Schritt ohne Leitseil lassen mochte.. Seine Ansicht überwog und nach seinem Anrathen verfuhr. der Wiener Hof. *) Bei diesem hatte sich Dionysius mittlerweile nicht blos in confessioneller sondern auch in finanzieller und politischer Beziehung beliebt und verdienst- lich zu machen verstanden. Er schrieb aus Loyalität bei seiner Diöcesanbevölkerung.eine öffentliche Geldsammlung von ungefähr 100,000 Gulden zu dem Zweke aus, um diesen Be. trag als Volksgeschenk der Kaiserin zu überreichen, und stellte hiebei als Vertheilungsmodus die Regel auf, dasz jeder Haus. ‚wirth durchschnittlich einen Beitrag von 32 Poltraken (16 Gul- den) zu leisten hätte. Kaum war diese sogenannte freiwillige, durch bischöfliche Autorität auferlegte Geldschenkung “vollzo- gen, als die Regierung mit einem noch lästigeren Ansinnen herantrat. Die Griechisch-orientalen, die nach der lezten Volks-  zählung in Siebenbürgen sich auf 128,000 Familien, also na- hezu auf 640,000 Seelen beliefen, wurden, ungeachtet das Land ..durch den siebenjährigen Krieg in arge Mitleidenschafft gera- ten war, dennoch neuerdings zur Rekrutenstellung derart an- gehalten, dasz sie ein Jährliches Contingent von 1,000 Mann ohne Unterschied von Kriegs- oder Friedenszeiten aufzubrin- gen hatten und dasz somit Ein Soldat auf 128: Familien jähr- 

Kriegsdienste abgeneigt und gegen die Militärgränzerrichtung eingenommen wäre ; vielmehr eilte die waffenfähige romäni- sche Jugend schon beim ersten Aufgebot ganz freiwillig und in Ueberzahl unter die kaiserliche Fahne. Gleichwol gewär- tigten die Romänen als Entgelt einige nationale Zugeständ- nisse, namentlich die Aufstellung einer ständigen Miliz mit. Officieren aus dem eigenen Volke, und die Aufrechthaltung der bereits .errungenen Privilegien und sträubten sich entschie- den gegen die unbedingte Verwandlung einer freiwilligen Lei- 

: °%) Kauniz & Baitay, dd® Vienne, 6 mai 1763. — Baitay & Kauniz, dd? 
 **) Schreiben von Wesseleny an ‚Rhedey, dd® Hadad, ı Febr. 1763.



    

stung in eine unentgeltliche Zwangspflicht. Eifrige Anhänger 

der Regierung, z. B. der’ Basilianermönch Grigori Major, der 

bald nachher zum unirten Bischof ernannt. ward, verhehlten - 

ihr diesen Umstand nicht und stellten ihr für den Gewäh- 

zungsfall einen stätigen und ausgiebigen Zuflusz von Militär- 

-mannschaft in sichere Aussicht. *) Eben deszhalb durfte ein 

“in kirchlichen und weltlichen Dingen unbedingt der Regie- 

rung ergebener Mann, wie es Dionysius war, sich nach beiden 

Richtungen keines Vertrauens und keiner Einflusznahme bei 

seinen Glaubensgenossen erfreuen. Die. Haltung, die ihm von 

oben vorgezeichnet war, muszte vollends seinen Credit im: 

Lande vernichten. So hatte ihm die Kaiserin, welche die 

- troz des neuen Bischofs noch fortdauernde religiöse Aufre- 

gung der Griechisch-orientalen bald gehoben wissen wollte, . 

. durch den in Hermanstadt aufgestellten General. Baron Sisko- 

wiez den Befehl zumitteln lassen, durch ein Rundschreiben 

an seine Diöcesanen die Feindseligkeiten gegen die Union 

abzustellen oder doch zu lindern. Dionysius, folgsam wie je- - 

“ desmal, nahm hierüber nähere Weisungen vom Bischof Baitay 

entgegen und erliesz im Juli 1763 aus Reschinar, seinem da- 

maligen Aufenthaltsorte, einen ernsten und strengen Hirten- 

brief an seine glaubensverwandte Geistlichkeit, der eigentlich 

"nichts anderes als eine neue Auflage des kaiserlichen Rescriptes 

. vom J. 1759 war. Er schreibt darin unter Anderem: «Gleich- 

ewie ich euch im verwichenen Jahre die Befehle der Kaiserin 

«mündlich sowol als schriftlich zur genauesten Darnachhaltung 

«allen Einstes auferlegt und bei jedem Anlasz in's Andenken 

«zurükgerufen habe, ebenso eile ich auch jezt, kraft des jüngst: 

«empfangenen kaiserlichen Auftrags, euch die strenge Wei- 

«sung und die ernste Vorschrift zu ertheilen, dasz weder ihr 

«noch eure untergeordneten Priester, weder die Kleriker noch 

«die Laien, es wagen dürfet in die Religionsangelegenheiten 

der Unirten euch zu mengen, dieselben zu: stören, von der 

«Union zur Nichtunion abzureden, gleichviel ob solches münd- 

eich oder schriftlich, heimlich oder öffentlich, persönlich oder 

‘durch Dritte geschähe. Andernfalls wird eine sehr scharfe 

“«Ahndung eintreten,. den Priester die Amtsentsezung, den 

  

....*) Progetto del P. Gregorio Major, dell’ Ordine di San Basilio Magno 

in Transilvania, dd® 1763. . nt , 
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. 
«Laien eine anderweitige Strafe unnachsichtlich treffen, Ih- «werdet daher in eurem Amtskreise unverweilt den gegen- «wärtigen Erlasz verkünden und dem Volke es eindringlich «zu Gemüte führen, dasz die Griechisch-nicht-unirten ohne «alles eigene Verdienst und. blos durch’ den Ausflusz der kai. serlichen Gnade’ das toleranzmäszig zugesicherte Recht der «freien Religionsübung: erlangt haben und noch genieszen, 

«Gnade zu wahren und zu hüten, nicht aber durch unerlaubte «und verwegene Unternehmungen in die Schanze zu schla- gen.» *) Der Bischof Dionysius war aber troz seiner ernsten Sprache und des Glorienscheines der Hofgunst dennoch nur ein Prediger in der Wüste, so lange seine Glaubensgenossen anstatt des Friedens, den er ihnen auferlegte, bei der Unions- partei blos ‚einen gleisznerischen Unfrieden und feindselige . Vergröszerungsgelüste auf Kosten der griechischen Orthodo- 

“ Unruhen unter 
den Bistrizer 
Romänen. 

xie vorfanden, wodurch der Kampf sich notwendigerweise fortpflanzen muszte. Ein greller Fall dieser Art, der die Nicht- unirten insbesondere aufreizte, ergab sich im Bistrizer District. 

Symptome bedenklicher Gährüung ‘vorkamen, die jedoch in Folge der- Anstrengung der Regierung bald verschwanden, - wuchs die Erbitterung und Widersezlichket der Romänen in Siebenbürgen um so mehr zu einem gewaltsamen Ausbruch ‚heran, weil bei ihnen, und namentlich im Bistrizer Districte, zu den religiösen auch militärische Bedrükungsacte unleidli- cher Art traten. In Folge der allerdings wolthätigen Refor- men der Kaiserin, die noch nicht gehörig in Ausführung ge- 

__' ) Literae pastorales Dionysii Novakovies Episcopi non uniti, dd? Re- 
Sinar, 15 Julii st, v, 1763. — Lettre de PEvöque Baitay au Chancelier comte 
Kauniz, dq® Hermanstadt, 27 jwillet 1763, a “



  

    

commandirende General Baron Bukow zugleich Vorstcher und 
Leiter des Landesguberniums, also durch die Vereinigung 

beider Gewalten leicht in der Lage war, die Eingebungen 
seines rauhen und aufgeregten Temperaments rüksichtslos 
durchzuführen,. was ihn freilich höchst unbeliebt im Lande 

machte und endlich seine 'Rükberufung veranlaszte. ' Diesen 

Zustand der Dinge beutete die unionistische -Propaganda 

recht weidlich aus, erlangte zu dem Behufe ausgiebigen po- 
‚ litisch-militärischen Beistand vom’ General Bukow und fand 

keinen Widerstand von Seite:des schwachen und allzu regie- 
rungsfreundlichen Bischofs Dionysius. Ist es nun nicht leicht . 

erklärlich, warum die schuz- und hülflose romänische grie- 

chisch-orientale Bevölkerung einem. solchen Treiben gegen 

über damals zur Selbsthülfe‘ griff, wenn sie in ihrem väterli- 

chen Glauben offenkundig angegriffen ‘wurde? Hiezu gesellte 

sich noch der Uebelstand, dasz die Griechisch-nicht-unirten : . 

nach wie vor strenge verpflichtet blieben für die in Überzahl 

_ vorhandene Geistlichkeit eines fremden, nämlich des unirten 

Bekenntnisses den erforderlichen. standesmäszigen Unterhalt 
zu leisten. Solches war der Fall auch bei den 23 nichtunirten 

‘Gemeinden des Bistrizer Districts, die bei einer Familienzahj 

von 2858 sich genötigt sahen, 117 unirte Geistliche, nämlich 

89 Priester und 28 Diakone aus eigenen Mitteln zu unterhal- 

ten. Es gelang daher den kaiserlichen Behörden weit schneller 

unter den Szeklern in Csik als unter den Romänen in Bistriz 

durch die Zusage baldiger Abhülfe Ruhe und Ordnung wieder 

herzustellen. Den nächsten Anlasz: zum Aufstand im Bistrizer 

District boten aber. folgende Vorfälle. 

Zur Errichtung der bereits beschlossenen Militärgränze 
hatte daselbst unter Leitung des Obersten Baron Schröder einc 
Volkszählung (Conscription) stattgefunden, welche die Romänen 
ruhig über sicher gehen lieszen, indem sie hiebei nur ihre Be- 
dingungen stellten. Sie willigten nämlich überhaupt in die Auf- 
stellung der Militärgränze innerhalb ihres Gebietsbereiches und 

‚in ihre eigene Einreihung unter die Gränzmannschaft als 
Soldaten ein, erklärten jedoch zugleich, dasz sie nur in der 

„eigenen Nationaltracht und mit eigenen Waffen, auch blos in- ' 

nerhalb ihres Heimatslandes an der Gränze Dienste leisten, von 
: den Abgaben und Lasten, die ihnen bisher als Unterthanen ob- 

lagen, völlig entbunden und in ihrer freien Religionsübung nicht 

[10,914 IL] 2 12 .. 
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gestört oder behelligt sein wollen. Gegen Zugestehung dieser 
berechtigten und gemäszigten Anforderungen werde die kai. 
serliche Regierung an ihnen treue und verläszliche Gränzsol. 
daten gewonnen haben. Allein statt einer diesfälligen beruhi- 
genden Zusicherung, statt eines förmlichen Bescheides vom 
Hof, erhielten die Romänen kaiserlicherseits Waffen und Uni. 
formen ganz so wie die regelmäszigen ‘Liniensoldaten und 
besorgten mit Recht, dasz 'sie, so wie. diese, auch auszer 
‚Landes würden ziehen müssen, ja dasz sie auch für ihre 
übrigen Bedingungen keine ‚Beachtung finden dürften. Und allerdings konnten sie nur zu bald entnehmen, wie schr eine ‚ihrer wesentlichsten Forderungen, die freie Religionsübung, . durch die Ränke des unirten Klerus miszachtet ward. Noch vor der obgedachten Volkszählung hatten nämlich einige unirte Geistliche es mit Glük versucht, zehn schwachmütige Romänen dieses Bezirkes mit schönen Vorspiegelungen und reichen Geschenken für ihre Anschläge zu ködern. Diese be- stochenen Männer, die weder Vollmacht noch Weisung von ‚Ihrem Bezirke hatten, erklärten gleichwol im Namen und ohne Wissen desselben und bekräftigten es durch Eid, dasz die _ gesammfe romänische Militärgränzmannschaft des Bistrizer Districts lediglich der ünirten Kirchezugethan sei und derselben ausschlieszlich für immer angehören wolle.. Die Bevölkerung, von der bindenden Erklärung der falschen Gewährsmänner später unterrichtet, widersprach aber öffentlich einem solchen Vorgang und verläugnete unverholen die angeblichen Bevoll- mächtigten, denen jedwede Berechtigung zur Auferlegung einer derartigen Verbindlichkeit abgehe. Da nun trozdem eine solche repräsentative Verbindlichkeitserklärung, die nur zu schr. an die bösen Zeiten des Unionszwanges "unter Leopold I. (1698 bis 1701) erinnert, von den Behörden aufrechterhalten, demnach die Union dem Volke zwangweise auferlegt und jeder Dawi- ‘ derhandelnde an Körper und Vermögen gestraft wurde; so weigerten sich hinwider die Romänen sowol gegen den Ein- tritt in die Union als auch gegen jenen in den Militärgränz- verband und jene, die bereits eingetreten waren, erklärten rundweg ihren Austritt aus demselben, warfen ihre Waffen weg nnd. wollten von Gehorsam und Mannszucht nichts mehr hören. Auf diese Kunde ging der General Bukow im Monat’ Mai 1763 nach Bistriz und Rodna und nahm den unirten



  

  

Bischof Aaron mit sich,. um die Feierlichkeit der Beeidung 

der Soldaten, dann der Weihe und Vertheilung der Fahnen, 

“ die bei den bereits formirten Gränzregimentern theils in Bistriz 

theils im Rodnaer Thal stattfinden sollte, durch seine Ge- 

genwart und Theilnahme zu erhöhen. Eine feierliche Messe 
und Fahnenweihe wurde mit vielem Pomp und Pelotonsalven 

abgehalten. Von der vorherschenden Aufregung waren einige 
Truppentheile. minder stark ergriffen, namentlich ein romäni- 

sches Dragonerregiment, welches auch wirklich in Bistriz den 

Eid auf die Fahne leistete, wobei man freilich die Vorsicht 

brauchte, die Kriegsartikel, die eigentlich zu beschwören wa- 

ren, nicht zur Verlesung zu bringen. *) Als aber die Reihe 

an das zweite romänische Infanterieregiment kam, versagte _ 

dieses 'mit aller Entschiedenheit den Fahnenschwur, miszhan- 

delte nebstdem lebensgefährlich zwei stannmverwandte Drago- 

ner, die dazu riethen, warf dann die’ Waffen weg und erklärte 

mit Ungestüm, dasz die Romänen nicht gewillt seien’ Soldaten - 

zu ‚werden, um gleichzeitig Steuern und Abgaben wie die 

Leibeigenen zu entrichten und überdies ihren väterlichen Glau- 

ben einzubüszen. General Bukow bemühte sich nun die Wi- 

“derspänstigen mit zeitweiligen Anerbietungen zu beschwich- 
‚tigen. Sie sollten nicht verpflichtet sein in der Linie zu dienen, 

‘Freiheit von der Einquartierungslast ‚genieszen, Steuern und 

Abgaben nur als freie Insassen. entrichten, vom Zehnt und 

der Körnerabgabe an die Officiere in Bistriz befreit sein, 

endlich zu andern ‚öffentlichen Lasten nur innerhalb des Be- 

zirkes ‚verhalten werden. Dessenungeachtet weigerten sich die 

Romänen noch fortan gegen die Beeidung, .obwol Bukow zu 

ihrer Bezwingung eine. -Truppenabtheilung von Fusz- und Rei- ° 

tervolk heranzog, und sie erklärten ihm vielmehr ganz kate- 

gorisch, dasz zie den Fahnenschwur nur ablegen werden, wenn 
ihre Anforderungen . und Vorrechte, deren nur einen Theil 

ihnen der General eben angeboten’ hat, von der Kaiserin selbst 

“ mit ihrer Unterschrift anerkannt und bekräftigt worden wären. 

. Als eine solche Zusage. ausblieb, nahmen sie klugerweise, ihre 

Waffen wieder auf und, unzugänglich gegen jedwede Ueber- 

redung, gingen sie heim. General Bukow und Bischof Aaron 

kehrten gleichfalls unverrichteter Dinge zurük. 

*) Bukow & Kauniz, dd? IIermanstadt, 7 et 18 mai 1763. 
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Die sämmtliche nicht-unirte Bevölkerung des Bistrizer 
Districts entsandte sofort eine zahlreiche, aus 45 Köpfen be- 
stehende Deputation an ihren Bischof Dionysius Nowakowicz, 
welchem dieselbe den erlittenen Religionszwang mündlich und 
schriftlich mit der Energie der Verzweiflung schilderte und in 
dringender Weise unmittelbare Abhülfe und Beistand abver- 
langte.. In ihrer Bittschrift sagen die unter Anderem: «Unirte 
Geistliche, von katholischen Soldaten geleitet, gehen auf 

«Untersuchung in jedes romänische Dorf, fangen sechs Ge- 
smeindeälteste auf und fragen sie: «wollet ihr bei der Union 
everharren?» Diejenigen Befragten, die mit Nein antworten, 
«werden in Bande geschlagen und in’s Gefängnisz geworfen, 
«manche derselben mit grausamen Stokschlägen bedacht, hin- 
«wieder Andere, die man nicht einfangen konnte, mit einer 
«Geldstrafe von 20--30 Gulden belegt; überdies erhebt die 
deutsche. Militärmannschaft in den einzelnen Dörfern sehr 
efühlbare Requisitionen und verzehrt die geringen Vorräthe 
des dürftigen Landmanns. Wir verkümmern an Leib und 
«Scele, wir sterben ohne Beicht und: Communion wie das 
eliebe Vieh und gleichen ‘einer Schafherde ohne Hirten. 
«Wenn Du, hochwürdiger Herr, Dich unser nicht erbarmst, 
euns nicht Hülfe und Trost: bringst, so kehren wir: nicht 
emehr nach Hause zurük, wo uns Haft und Strafe erwartet, 
«sondern ziehen von dannen in andere Länder, wo wir ruhig 
ebei ‚unserem Glauben bleiben dürfen; denn 'wir sind fest 
«entschlossen eher unterzugehen als die Union anzunehmen. 
«Wenn es. daher möglich ist, schike uns einen nichtunirten 
«Priester, damit wir nicht insgesammt zu Grunde gehen.» 

_ Diese im Namen aller Districtsbewohner überreichte Bitt- 
schrift, die bei der einfachen und ungekünstelten Fassung 
doch eine hohe Glaubenswärme und entschlossenen Opfer- 
muth atmet, wurde auch mündlich von der Deputation in 
corpore, in deren Mitte mehrere wegen. ihrer Religion ge- 

‚ maszregelte Leidenszeugen waren, so eifrig und nachdrüklich 
unterstüzt, dasz der Bischof Dionysius vermöge der unnatür- lichen Stellung, in die er sich selbst versezt hatte,’in Rathlo- 
sigkeit und Verlegenheit geriet und keinen Bescheid zu geben wuszte. Den Bistrizer Nichtunirten einen Geistlichen ihres 
Ritus vergönnen hiesz ja die Unionsanschläge durchkreuzen, 
die im vollen Zuge waren; dazu aber fehlte dem Dionysius
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aller Muth und alles Scelbstgefühl. Statt mit dem Hof, zog er 
es vor lieber mit dem Volk zu brechen und deszhalb eilte er 

mitten in seiner Aufregung sofort mit der .‚Bittschrift zum’ 

Bischof Baitay, den er um guten Rath und Trost ersuchte. 
Der von diesem ertheilten Anweisung. zufolge, fertigte Dio- 

nysius die Bistrizer Deputirten mit dem .Bescheide ab, dasz 

er, nachdem er der Kaiserin bereits den Eid der Treue ge- 

leistet, jezt sich nicht mehr unterfangen dürfe ihren ausdrük- 

lichen Befehlen: entgegenzuhandeln, denen zufolge es streng 

verboten sei irgend Jemanden aufzunehmen, 'der nach Verlauf . 

der bestimmten Fallfrist von der Union abfallen würde, dasz 

er jedoch sie nicht verhindern wolle, dawider an das Guber- 

nium oder an den commandirenden General Berufung einzu- 

legen. So wenig indessen mit diesem Bescheid, so konnten 

‚die Deputirten weit weniger noch mit den Vorstellungen des 

Bischofs Baitay sich begnügen, der ihnen die Heimkehr und 

ein ruhiges Abwarten der weiteren kaiserlichen Anordnungen 

mundgerecht zu machen versuchte und sie halbwegs dazu 

schon überredet hatte. Sie sprachen in hellen Haufen beim 

Landesgubernium vor und überreichten dem Grafen Lazar 

Jänos, Präsidenten ‘der Stände, eine wolverfaste und ausrei- 

| chend begründete Bitt- und -Beschwerdeschrift im Namen und 

i Auftrage der Nichtunirten des Bistrizer Districts. «Nicht aus 

«Starrsinn, sagen sie, noch. aus einem rohen Sondergelüste 

«verschmähen wir jezt die 'Militärdienste, sondern lediglich 

«unsrer Religion wegen, die wir niemals vertauscht haben 

«und nie und in keiner Art.vertauschen werden. Wir werden 

«Dienste leisten gleich unsern Vorältern, wir werden Steuern 

«und Auflagen entrichten, aber nur bei Aufrechthaltung 

«unsrer Religion und bei ‘Bewilligung der neuen nichtunirten 

«Geistlichen.» Dieselbe verzweiflungsvolle Stimmung, nur.ohne 

die Drohung sonstiger Auswanderung, liegt dieser Bittschrift 

wie jener an den Bischof. zu. Grunde. 

Im Landesgubernium, an dessen Spize nach Bukow’s Die Sırenge di 

zeitlichem - Abgang der Bischof Baitay, ein erklärter Feind ae ende 

der Romänen, getreten war, neigte man ‘sich zu Maszregeln 

der Strenge, ohne ‚Rüksicht auf die allzubedenkliche Aufre- 

gung und Erbitterung des Volkes, .die.. schon beim ersten . 

Anlasz sich in Thaten entladen zu wollen schien. Baitay be- 

hauptete nämlich steif und fest, dasz die Romänen den Reli- 
7   
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gionszwang blos als Vorwand zu dem Ende vorschüzen, um 
die Waffen niederlegen zu können, die sie nach ihrer Angabe 
ohnehin nur in Folge der Vorspiegelungen ihrer Geistlichen 
aufgenommen hätten; eine äuszerst strenge Bestrafung ihrer 
Rädelsführer ‚sei deszhalb. ein .Gebot der Notwendigkeit, und 
die angedröhte ‚Auswanderung verdiene nicht. die mindeste 
Beachtung. Um nun die Maszregeln der Strenge desto schneller 
und sicherer durchzuführen, wurde General Baron Siskowicz, 
als Vertreter des commandirenden Generals, zu allen Guber- 
nialsizungen,, .wwo dergleichen Maszregeln in’ Verhandlung 
kamen, in eigener person zugezogen. Hiebei war es insbe- 
sondere auf die Bistrizer Romänen abgesehen, welche an -Kühnheit, Ansehen und maszgebendem Einflusz „diejenigen der benachbarten ' Districte überragten und wegen des Rük- haltes, den sie an den moldauischen Gränzgebirgen hatten, sich einer unbezwinglichen Stellung erfreuten, wo sie nicht so - . leicht umzingelt und zu Paaren getrieben werden konnten. Als demnach die 45 Eeputirten, weit entfert sich mit den aus- weichenden Antworten zufrieden zu stelen, auf ihrem Begeh- ren standhaft beharrten, liesz man sie sämmtlich verhaften “und nötigte sie aus dem Munde des unirten Bischofs Aaron Belehrungen und. Ermahnungen zum Rüktritt in die Union entgegenzunehmen, : 0 

In Wien waltete zum Glük bei aller Uionsfreundlichkeit doch eine höhere staatsmännische Einsicht und humanere Völkerbehandlungsweise vor, und so sehr :man auch daselbst dem Katholicismus huldigte, so achtete man ein wolbevöl- kertes zufriedenes Land schon aus eigenem Interesse gleich- falls nicht gering. Die Unruhen in Csik und Häromszek und noch mehr die im Bistrizer Bezirk klangen dem Ohre der ‚Kaiserin sehr unangenehm, die lezteren insbesondere deszwe- gen, weil man auf Grund der ursprünglichen günstigen Be- richte Bukow’s eben in jener Gegend die Militärgränzeinrich- ‚tung weit besser und schneller gedeihen zu sehen hoffen durfte. Als’jedoch weder der Einflusz des. Dionysius noch die Strenge Bukow’s und Baitay's die Ruhe iviederherzustellen vermochten, gestattete der Hof die Anwendung- strenger Mittel nur in beschränktem Maszstab in Fällen unvermeidli- cher Notwendigkeit. Nur mit Mühe konnte sich das kaiser- liche. Kabinet der mörderischen Anschläge erwehren, welche.



    

ihm einige übereifrige Rathgeber zu Gunsten der Union und 

zur Bewältigung der -Romänen aufzudringen trachteten. Kau- 

niz selbst ruft hierüber verwundert aus: «Wo ist die Reli- 

«gion, wo die Humanität der Minister, die so haarsträubende _ 

«Vorschläge erstatten können.» Doch hielt man sich’ anfän- 

glich noch an Palliative, griff das Uebel nicht an der Wurzel 

an und vermochte ‘die massenhaften Auswanderungen in die 

Moldau troz aller Gränzbesezung nicht. zu. hintertreiben. Im 

Herbst des J. 1763 kam es öfter, namentlich an der Bistrizer 

Gränze, zwischen Auswandererschaaren und gränzbewachen- 

dem Militär zu förmlichem Handgemenge, wobei es einmal 

z. B. 4 Todte und 80 Verwundete absezte. Statt aber den 

Anforderungen der Bevölkerung gerecht zu werden, griff Bai- 

tay blos das Symptom an und liesz in ganz Siebenbürgen 

die Verordnung. verkündigen, dasz die Dorfgemeinden, in 

denen Auswanderungen 'vorkämen, zur Zahlung der auf die 

betreffenden Auswanderer entfallenden Steuerbeträge wie auch 

des Abfahrtgeldes von ‚40 Gulden für jeden Flüchtling ver- 

halten, und dasz nebstdem die Richter und Geschwornen 

jener Dörfer einer besonderen abschrekenden Bestrafung un- 

terzogen werden würden. Da solche Maszregeln die Erbitte- 

rung zwar steigern, aber die Ruhe nicht in’ die Gemüter, die 

Ordnung nicht in die-Gemeinden zurükführen konnten, da, 

ferner die einschlägigen Bemühungen der beiden Bischöfe Dio- 

nysius und Baitay fruchtlos abliefen, so beschlosz man in 

Wien dem Volke mindestens Einiges zu gewähren und jedes 

allzu schroffe . Auftreten. zu. vermeiden, welches zu Auswande- 

rungen Anlasz böte. *) 

Die von oben angedeutete Milderung der Politik war 

aber schwer durchführbar mit einer befangenen Landesbe- 

hörde, an deren Spize, mindestens für einige Zeit, ein zeloti- 

scher und romänenfeindlicher Bischof stand, der in gewissen, 

*) Supplex libellus Deputationis Bistricianae neunitae ad Episcopum 
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Dionysium, dd® %/,g Juni 1663. — Iustantia ejusdem Deputationis ad Comiten 

Lazar, dd® ?/,, Junii 1763. — Leitres de l’Ev&que Baitay au Comte Kauniz, 

dd® Hermanstadt, 18 juin et 30 septembre 1763,:— Reponses de Kauniz A 

l’Evöque "Baitay, ‘dd® Schrönbrunn, 28 juin et 5 juillet 1763. — Rapport de 

Neny & Y’Imperatricee, dd® 25 mai 1763. — Anna Dobra an Peter. Dobra, 'dd® 

Klausenburg Ende. mai 1763. — Zauner an. Baron Dietrich, dd® Hermanstadt, 

25 Juni 1763. . \
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kirchliche Interessen betreffenden Fällen sich selbst als Beante 
gegen die Kaiserin nicht folgsam erwies."So waren in Betreff 
der gemischten Ehen zwischen dem’ kaiserlichen Hofe und 
dem päpstlichen Stuhle in’ F olge einer Verfügung des lezte- 
ren Schwierigkeiten entstanden, welche Maria Theresia für 
ihre Länder, und also auch für ‚Siebenbürgen, dem Herkom- 
men gemäsz durch eigene Bewilligungsreskripte zu lösen tort- 

‘fuhr. Dawider sträubte sich Baitay und erklärte, er könne 
solche einseitig erlassene Bewilligungen weder anerkennen noch 
ausführen, ohne beim römischen Hof in die Kategorie der 
Häretiker zu fallen und ohne in Berufungsfällen auch der Re. 
gierung selbst Verlegenheiten zu bereiten; denn es handle 
sich hier nicht blos um Disciplinarsachen oder bürgerliche 
Ehestreitigkeiten,- sondern um die „Gültigkeit. oder Ungültig- keit, also um die sacramentale Eigenschaft der Ehe; wo es 
nun dasz Sakrament ‚selbst, mithin die Glaubenslehre anbe- trifft, da sei der päpstliche Ausspruch schon gleich bei der Bekanntwerdung, folglich ohne ein vorausgegangenes Regie- rungsplacet für jeden Katholiken gültig und bindend. *) Er forderte. deszwegen eine vorläufige Vereinbarung beider Höfe, Die Kaiserin hinwieder mochte das absolute Gesezgebungsrecht des Papstes in Ehesachen nicht anerkennen und behauptete, dasz päpstliche Bullen eben so in Glaubens- wie in äuszeren Cultusgegenständen nur dann Gültigkeit in Siebenbürgen haben können, wenn sie von der, Kaiserin oder von ihrer Regierung die Zulasungsclausel, (visa) erwikt hätten; übrigens nahm sie sich vor, die Sache nochmals in reifliche Erwägung zu ziehen. **) Fast zur gleichen Zeit und durch dieselbe Hand erfolgte ein zweiter, noch entschiedener abgewiesener Angriff auf das Gewissen der Monarchin. Der katholische Graf Banffy, dessen. Ehegattin eine Protestantin war, besasz einen Sohn, “der dem‘ Glauben seines Vaters folgte, und eine Tochter, die in der Religion ihrer Mutter erzogen wurde. Lezteres miszfiel dem Bischof Baitay und er bestürmte die Kaiserin mit der 

5 
- 

*) Rescriptum Imperatrieis ad Episcopum Baitay, da® Laxemburg, 31 May: 1763. — Remonstratio Episcopi Baitay ad Imperatricem, dd® Cibiny mense Junio 1763, . : . *®) Lettre. de Baitay & Kauniz, dd® Hermanstadt, ı5 juin 1763. — Re ponse de Kauniz & Baitay, dd® Schönbrunn, 28 juin 1763.
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Zumutung, dasz die. protestantische Gräfin Banffy entweder 
gutwillig oder im Zwangswege zur. Auslieferung ihrer Toch: 

ter vermocht werde, die ‘dann eine katholische Erziehung 

erhalten sollte. Es sei 'aber gegen ihre Würde, erwiederte 
die Kaiserin, direct wider die Mutter einzuschreiten und ‚sie 

würde sich dieser gegenüber unnüzerweise persönlich blos- 

stellen; wenn also Baitay nicht selbst durch andere, aber 

klugersonnene und glimpfliche Mittel oder durch Überredung . 

die Mutter für seinen Zwek gewinnen könne, 'so erachte sie 

es als das beste von der Sache vorläufig ganz abzustehen. *) 

So wuszte die weise Regentin die Mutterrechte gegen dic ul- 

tramontanen Anwandlungen zu wahren und ihr freies Gewissen 

von. der klerikalen Bevormundung eines Rathgebers unange- 

tastet zu erhalten. Von einem so gesinnten Mann wie Bäi- 
tay liesz sich eine unbefangene Würdigung und gewissenhafte 

Durchführung einer weiseren und gerechteren inneren Politik 

in Siebenbürgen kaum gewärtigen, was ‚man auch in Wien 

begriffen zu haben schien, indem man ihm die Leitung des 

Landesguberniums - nicht lange beliesz, sondern den heimbe- 

rufenen General Bukow näch wenigen Monaten wieder an die 

Spize der Landesverwaltung stellte; dieser Mann hatte näm- 

lich vordem troz seiner Leidenschaftlichkeit und übereifrigen 

Dienstbeflissenheit, die ihn unpopulär machte, zugleich eine 

nach allen Seiten .gleichvertheilte Strenge und .rüksichtlose 

Energie entfaltet, deren die Regierung ‘in einer‘ Zeit aufre- 

gungsvoller. Reformen mehr als je bedurfte. Wie gering übri- 

gens die Zuversicht nicht blos des Volkes sondern der Mon- 

archin selbst in die Unbefangenheit des Bischofs Baitay aus- 

fallen muszte, läszt sich schon aus 'dem allgemeinen Ver- 

halten dieses Mannes gegen Andersgläubige so namentlich 

aus einzelnen hervorragenden Masznahmen desselben leicht 

entnehmen. Die. Kaiserin hatte den allerdings blos 36 Seelen 

zählenden Katholiken in der. Stadt Reps zur: Besorgung des 

Gottesdienstes einen Seelsorger in der Person des Missionärs 

und Jesuiten P. Friedrich Hartmann zugewiesen, der starke 

Proselytenmacherei betrieb, aber eines gröszeren Kirchenge- 
Sn 

  

'*) Baitay au Comte Kauniz, dd? Tlermanstadt, 15 et 29 juin, 23 juillet 

et 13 aofit- 1763. — R£ponse de Comte Kauniz & YEv£que Baitay, dd® Schön-_ 

brunn, 5 aoüt 1763.. 

- 185



186. 
. 

bäudes entbehrte, und sich blos mit einer Hauskapelle be. 
helfen muszte. Baitay, .an den die dürftige Katholikenge- 
meinde und der Jesuit sich wandten, wuszte hiefür schnell 
Rath zu schaffen: er entrisz ganz einfach den Protestanten 
ihre geräumige Kapelle, und übergab sie kurzweg den Ka- 
tholiken für ihre Kultuszweke. Als. nun die. verdrängten Pro- 
testanten bei Hof wider das gewaltsame .Gebahren des Bi- 
schofs sich. beschwerten, erwiderte dieser: er habe ja doch 
nur innerhalb des kaiserlichen Auftrages gehandelt, denn wer 
einer Gemeinde einen Geistlichen bewillige, der bewillige ihm 
zugleich ein Gotteshaus, ohne welches derselbe öffentlich 
keine Messe lesen, keine Sakramente spenden, keine gottes- 
dienstlichen Stoffe und Gefäsze aufbewahren könne; übrigens 
hätten die reformirten Fürsten des Landes, zur Zeit als ihre 
Religion daselbst die herrschende gewesen, die dortigen Ra- 
tholiken mit äuszerster Ungnade und Geringsschäzung behan- 
delt, obwol die Geseze diesen Glaubensgenossen die nämlichen 

‘Rechte und Vortheile wie den übrigen Bekenntnissen zuer- 
kannten; auf solche Vorgänge gestüzt, wäre nun hinwieder 
die Kaiserin allerdings berechtigt, in gleicher Weis ihrer eige- 
nen Religion und Geistlichkeit die Suprematie über jene der 
Protestanten zu wege zu bringen. Maria Theresia aber durch 

. solche Gründe nicht eines Andern überzeugt, ertheilte dem 
Bischof und Gubernialrath Baitay einen milden Verweis, liesz 
(die Kapelle den Reformirten zurükstellen, und sorgte gleich- 
zeitig auch für die Katholiken durch eine reichliche Geld 
spende, die ihnen die Möglichkeit öffnete in gerechterer 
Weise das Bedürfnisz eines Kirchengebäudes zu befriedigen‘) 
Sie zollte übrigens den anderweitigen Verdiensten des fähigen 
und eifrigen Bischofs um die Landesverwaltung ihre Aner- 
kennung in Form einer Geldhülfe ‘von 4,000 Gulden, die aus 
dem eden damals von den Nichtunirten Dankes halber ihr, 
der Kaiserin, zugedachten Geschenk von 100,000 Gulden ent- 
nommen wurde. **) : 

Bukows und Obgleich in der Zwischenzeit von der Rükberufung bis Baitay’s abwei- chende Rah. „UF Wiederabordnung Bukow's an die Spize der Landesver- 
schläge. waltung zwei Magyaren, Baitay als Leiter des Guberniuns 
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dd® Hermanstadt, 2 avril’ct 14 mai 1763. 

iz, dd® IIermanstadt, 5 mars 1763, , 
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und Graf Hadik als commandirender General, gretreten, waren, 

so vermochte das nationale Moment allein, welches zumal durch 

die Persönlichkeit des erstgenannten einfluszreichen Mannes 

abgeschwächt erschien, der unter allen Stämmen und Bekennt- 

nissen des Landes vorherrschenden fieberhaften Aufregung 

keineswegs Einhalt zu gebieten. Die Unruhen, .die bereits in 

‘den Szeklerstühlen Csik und Häromszek ausgebrochen und 

. gütlich nicht sofort zu dämpfen waren; drohten das ganze 

Land in Brand zu sezen und erforderten zu ihrer Bewältigung ' 

so viele und so verläszliche Truppen, wie man solche nach 

Zahl und Güte eben damals nur mit Mühe aufstellen konnte. 

Eine Politik der Klugheit und Milde in der Form, dabei jedoch 

des Festhaltens am wesentlichen Staatszwek und an den be- 

schlossenen Aufgaben, verstärkt durch die Anwesenheit einer 

leicht verfügbaren Militärmacht, erschien als die sicherste Be- 

schwichtigungsweise der gefährlichen Aufregung und wurde 

namentlich von Baitay bei Hof befürwortet. *)' Gleichwol 

stiesz eine solche klugberechnete Haltung. bei ‘der Ausfüh- 

rung in sofern auf Schwierigkeiten, als die leitenden Verwal- 

tungsmänner unter einander uneinig und miszgünstig lebten, 

namentlich Baitay mit dem Hofkanzler Betlen, Bukow mit 

dem Ständepräsidenten Grafen Lazar, und als sie demgemäsz 

aus persönlicher Eifersucht einander entgegenwirkten und den 

Gang der Regierung unsicher und schwankend werden lieszen. 

Wenn Baitay die Politik der mit. Kraft gepaarten und von 

einigen Vorkehrungen unterstüzten Milde dem Hofe anempfahl, 

um Alles in Ordnung zu bringen, so betonte hingegen Bukow 

hauptsächlich das Moment der Strenge’als ausschlaggebend und 

rieth der Kaiserin endlich einmal zu zeigen, dasz sie die Ge. 

bieterin ist und .den Gehorsam, den man ihr schuldet, auch 

thatsählich zu’ erzwingen weisz; anders könne sie nicht mit. 

Leuten in's Reine kommen, die jede Gelegenheit aufsuchen, 

‘um die Geduld der Monarchin auf's Äuszerste auszubeuten. **) 

Im Grunde aber waren Bukow und Baitay über den Gebrauch 

einer angemessenen Strenge ganz einverstanden und nur über 

den Zeitpunkt der wirklichen Anwendung derselben uneins, 

\ 

*) Baitay x Kauniz, dd® Hermanstadt, 7 mai et 9 juillet 1763. 

**) Baitay & Kauniz, dd® Carlsbourg, 27 avril 1763. — Bukow & Kau- 

niz, dd® IHermannstadt, 7 mai 1763. 
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indem jener sie sofort, dieser erst nach .dem Einrüken einer 
gröszeren‘ Truppenmacht bethätigt zu schen wünschte, In Be- 

. folgung desselben Grundsazes der schlieszlichen Gewaltanwen- 
dung und in Erwartung der in’s Land beorderten Militärver- 
stärkung erachtete es Baitay während seiner Gubernialleitung 
und bevor die neue Gränzmiliz und die regelmäszigen Regi- 
menter vollständig gebildet waren, noch für zwekmäszig, die 
zu entlassenden Gränzwächter (Plajaschen) und die nationalen 
Milizmänner zur Erhaltung der inneren Ruhe und Ordnung 
in Verwendung. zu bringen; auch erbat er bei Hof einen 
förmlichen Kriegsrath für Siebenbürgen, der in Stellvertre- 
tung des commandirenden Generals über die Aufstellung und 
Bewegungen der Truppenabtheilungen zu entscheiden berufen 
‘wäre. Während. nun die zugedachten Verstärkungen heran 

Kampf der Pri- 
vilegien gegen 

die Reformen. 

rükten, gebrach es an tüchtigen und erfahrenen Führern wol 
auch nicht: .die Feldmarschall-Lieutenants Graf Montoja und 
Siskowiez, die Generalmiajore‘ Rosenfeld und Haller, der Ge- 
neral der Cavallerie Graf Kälnoki hätten sowol im Kriegsrathe 
wie an der Spize.der Streitschaaren je ihren: Mann gestellt. *) 

. Das Aufgebot der’ Gewaltmittel oder doch die .nahe 
Zugänglichkeit derselben ‚erwies sich schon mit Rüksicht auf 

. die durchzuführenden Reformen als unvermeidlich, welch leztere 
hinwieder mit den Vorrechten und Sonderinteressen einzelner 
Stände und Klassen im engen Zusammenhange standen. Nun 
lehrt” aber die Erfahrung, dasz der freiwillige Verzicht auf 
Vorrechte, sogar damals wenn diese dem eigenen Wol in 
augenfälliger. Weise abträglich sind, zu den: hohen ' Selten- heiten zähle. Eben deszhalb kann die Voreingenommeinheit 
einer Nation oder aristokratischen Körperschaft für ihre Vor- rechte auch nur auf dem Wege einer allgemeinen Umgestaltung entwurzelt werden, welche ihrerseits. hinwieder jederzeit ent- weder einen ganzen Machtaufwand oder eine ungemeine Mühe- waltung und folgerichtig geraume Zeit erheischt. In solchem 

‚Falle befand sich : die Kaiserin, als sie mit ihren wolthätigen 
und unaufschieblichen Reformentwürfen, die zur Beruhigung des Landes und zur gleichen Vertheilung der Lasten dienen 
sollten, an die tierfwurzelnden und markzehrenden Vorrechte 
und Vorurtheile des Adels und der Stände in einer. Art stiesz, 

  

*) Baitay A Kauniz, dd® Hermanstadt, 25 mai 1763.,
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dasz auf friedlichem und gesezlichem Wege kein Ausgleich . 

erreichbar schien. Ihr. stand die Gesezgebung. des Landes 

diametral entgegen, die von der bevorrechteten Klasse ausging’ 

und in selbstsüchtigem Geiste das Standesinteresse über Alles 

“ sezte, Es blieb also nur die Alternative übrig: entweder das 

krebsartig tiefer umgreifende Übel.ruhig fortwuchern zu lassen 

und die überlastete Bevölkerung ihrem Schiksal anheimzu- 

geben, oder aber die notwendig erkannten . Umänderungen 

eigenmächtig ohne Beachtung der Landesvertretung ein-. und 

durchzuführen, hiebei auch für den Bedürfniszfall das offene 

Schwert entgegenzuhalten. Für den leztern Theil der Alter- 

native, als den allein innerlich. gerechten, entschied, sich Maria 

Theresia und sandte den zwar unbeliebten aber ‘energischen 

General Bukow als Vollstreker ihres Entschlusses nach Sie- 

benbürgen zurük. Für die gewissenhafte Monarchin hatte das 

Wol des Landes höheren Werth als die sonst: allzu theuer . 

erkaufte Zuneigung eines bevorrechteten Standes, selbst abge- 

schen davon, dasz dieser in der. Nachgiebigkeit der Regierung‘ 

nur deren Schwäche .gewittert und den bisherigen Hochmut 

gegen sie‘merklich gesteigert hätte. Und .nicht blos auf das 

sociale sondern theilweise auf das confessionelle Gebiet er- 

strekten sich ihre Reformpläne, denen aber die Stände und . 

Adeligen der. drei recipirten Nationen gleich starren Wider- 

stand entgegensezten. Namentlich galt Angriff und Abwehr 

‚dem leidigen Steuersystem, welches einerseits die greifbarsten 

Verstösse wider alles Recht und alle Billigkeit zu Tage zeigte, 

andrerseits eben deszhalb im Umgestaltungsfalle die fühlbarsten 

Nachwirkungen für die betheiligten Parteien in sichere Aus- 

sicht stellte. 2 on : 

Die bäuerliche Bevölkerung ‚spielte bei der Steuerfrage 

eine grössere Rolle als der Grund ‘und Boden. In ihrem An- 

betracht standen 'sich zwei Hauptprincipien einander schroff 

gegenüber und schieden genau zwei abgesonderte sociale Rich- 

tungen der Gesezgebung. Bereits an einer früheren Stelle 

dieser Ausführung wurde der Hauptgrundsaz des siebenbür- 

gischen Urbarialwesens in dem Saze hervorgehoben: »Rusticus 

spraeter mercedem laborum suorum nihil habet.« Hat nun der 

Landmann blos ein Recht auf seiner Hände Fleisz und Ertrag, 

und gebührt alles Erdreich, das er bebaut, ausschliesslich dem 

Grundherrn, so hat dieser, wie die Kaiserin folgerichtig schloss, 
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auch die Verpflichtung auf sich, von seinem Grund und Boden 
‘ die entfallenden Steuern und Lasten zu tragen. : Daraus ent- 
wikelte sich in Wien die Regel, dasz die Last an dem Grund- 
stüke haftet (onus inhaeret fundo), dasz. also der Grundherr 
für. seinen Grundbesiz der. Regierung gegenüber einzutreten 
hat. Auf:der Basis dieses Rechtssazes erbaute die Kaiserin 
das neue Besteuerungssystem und liesz sich hiebei weder durch 
die bestehenden Geseze noch durch die eigenen in Form 
specieller Rescripte ergangenen Verheiszungen des Gegenthäils irgendwie beirren. Sie besteuerte den Boden nach seiner Trag- ‚fähigkeit mittels der Grundertragstaxe (taxa capacitatis agro- rum); sie dehnte die Besteuerung. mittelbar auf die adeligen Dienstherren aus, indem diese durch die sogenannte Kopf. besiztaxe (taxa .capitis impossessionatorum) veranlaszt wurden die auf ihr Dienstgesinde ausgeschriebene, zulezt doch auf sie selbst rükfallende Steuer zu ‚übernehmen; sie veränderte die Anlagsform und erhöhte um fast 200.000 Gulden den Betrag der Steuern ohne Einvernehmen und Zustimmung .der Stände; sie steigerte den Steuersaz des Salzgefälles von 25 Kreuzer - auf 2 Gulden 3:Kreuzer; sie unterwarf der Militärpflicht die Söhne der unirten rumänischen ‚Geistlichen, die bisher mit Rüksicht ‚auf ihre Frohnpflicht und mit Berathung des grund. herrlichen Interesses von aller Rekrutirung verschont geblieben waren; sie verwandelte überdies die. von den nichtunirten Romänen seither üblicherweise erfolgte Stellung eines Heeres- contingents von Io00 Mann aus einer blos freiwilligen in eine obligatorische .und erzwingbare ‚Leistung, was für .die Grundherrschaft einen fühlbaren Abgang von F rohnpflichtigen involvirte.- Gegen alle diese Einrichtungen, ' sei es nun in Betreff ihrer inneren Berechtigung oder äuszeren Formwidrig- keit, erhoben fast alle Comitate und Stühle lebhaften Wider- spruch und beriefen ‚sich auf die den bisherigen Vorrechten und Freiheiten günstige Landesgesezgebung, die einseitig von der Krone nicht umgangen werden dürfe. Die Kaiserin hin- wieder strebte eine festere Begründung. der monarchischen . Gewalt an:und hielt demnach das Vorwiegen derselben über die Landesgeseze um so mehr für unentbehrlich, als eben diese Geseze mit dem ‘Volkswol, welchem sie doch dienen sollten, in unlöslichem Widerspruche standen. Den hohen Nuzen durchschauend, den die Vebereinstimmung des Re-



gierungsinteresses mit der Landeswolfahrt unzweifelhaft nach 
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sich zieht, forderte sie unbedingte Folgeleistung für ihre An- 

ordnungen und hoffte. nicht ohne Grund, 'dasz bei ‘einiger 

Festigkeit und Ausdauer die widerspänstigen Gemüter allmälig 

sich in das Unvermeidliche fügen würden. Sie beharrte dem 

zu folge auf der angeordneten Anordnung des Steuersystems 

und auf der Erleichterung der bäuerlichen Bevölkerung mittels 

einer gerechteren Steuervertheilung und durchkreuzte gleich- 

zeitig die eigennüzigen trügerischen Kunstgriffe der sächsischen 

Nation, die unter dem Vorwande der.Steuereintreibung, ohne 

Wissen und- Genehmigung der Regierung vom romänischen 

Landvolk auf dem Königsboden hohe Umlagen für sächsische 

Nationalzweke.einforderte und gewaltsam abpreszte, der Re- 

gierung selbst aber die eigenen Steuern nicht abführte, sondern 

schuldig blieb.) - on u a 

Hatte die leidige Verfolgung des nationalgesinnten Bi- 

schofs Klein wie auch die selbstsüchtige Antheilnahme ‚seines 

Nachfolgers Petru Aaron an derselben in so merklichen Grade 

zur Verwirrung, Zersplitterung’und Entfremdung der Unions- 

bekenner beigetragen,’ dasz dem leztgedachten ‚Bischof aus 

Kummer hierüber das Herz brach, so besserte sich die Stim- 

mung der Unirten, der Zustand ihrer ‚Kirche :und ihr Ver- 

hältnisz zum Katholicismus gleichwol auch später kaum in 

erkleklicher Weise, und vielmehr enthüllte schon der nächste 

Verlauf der Begebenheiten ein 'Wirrnisz im Streben und eine 

Unfertigkeit im Schaffen, die der als traditionelles Hauptziel 

eifrig betriebenen Vollendung des Unionswerkes einen nach- 

haltigen Abbruch thaten. 

Schon :sofort.nach dem Ableben des ‚Bischofs Aaron 

brachen Zwistigkeiten zwischen dem Regular- und Curatklerus 

einerseits und dem wenig beliebten bischöflichen Vikar Atha- 

nasius Rednik andrerseits deszhalb aus,’ weil dieser die vom 

Bischof Atha- 

nasilus Rednik. 

ersteren angestrebte unbeschränkte Wahlfreiheit bei Besezung 

der Bischofwürde und Vikarstelle nicht gelten lassen wollte 

und derselben vielmehr insgeheim entgegenwirkte. Als nun 

der hiedurch gereizte Klerus beschlosz und versuchte einen 

andern Generalvikar zu wählen und den bisherigen zu’ besei- 

*) Kauniz A Baitay, dd® Schönbrunn, dd? 26 aoüt et 6 scptemhre 1703. 

— Bericht Tohann Georg Ilonnamonn’s, düP IIermanstadt, 9 August 1763.
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tigen, trat Athanasius Rednik diesem ‚Unternehmen mit der 
Einwendung entgegen, er’sci der einzig rechtmäszige vom 
Bischof ernannte Vikar und könne eben deszhalb eine ‚Neu. 
wahl durch ‚Unbefugte nicht zulassen. Er wandte sich über. 
dies um Beistand an den Erzbischof von Gran, Barkoczy, der 
ihn im Vikariate bestätigte und hiebei in Betreff ähnlicher 
Streitfälle für die Hinkunft die allgemeine Regel aufstellte, 
dasz nach dem Verscheiden eines unirten Bischofs seine ganze 
erledigte Befugnisz und Autorität in die. Hände des Primas 
von Ungarn zu fallen habe. Diesc Entscheidung, wenn auch 
für Rednik schr günstig laufend, - enthielt in sich gleichwol 

eine so augenfällige Einengung der dem bischöflichen Stuhl 
und. Diöcesanklerus zustehenden Gerichtsbarkeit und sonsti- 
gen Amtsgewalt, dasz ‚der bestätigte. Vikar nicht wagte die 

_ Bestätigungsurkunde zu veröffentlichen, aus Besorgnisz, es 
würde .eine solche Rechtsverkürzung mit vollen Grund seiner 
eigennüzigen Befängenheit und .Schwäche zur Last geschrie- 
ben werden. Ein. nochmaliger Anlauf des Diöcesanklerus zur 
Wahl ‚eines andern. Vikars. blieb in der ersten Jahreshälfte 
1764 gleichfalls erfolglos. 

. Mittlerweile hate sich, nach der Angabe mehrerer Zeu- gen, in der unirten Kathedralkirche zu. Blasendorf ein Wun- 
der zugetragen, dessen Kunde zur Kaiserin gelangte. Bei der 
Beisezung der irdischen ‚Überreste des Bischofs Petru Aaron 
vergosz nämlich das grosze' Muttergottesbild am Alter reich- 

“liche Thränen. *) Auf Befehl der Monarhin ‚sandte der Vikar 
Rednik das wunderthätige Bild nach Wien, wo zur Erhärtung ° des Wunders eine genauere Untersuchung angestellt wurde, deren Ergebnisz übrigens seither unbekannt blieb. ' \ . In einer am 30 Juni 1764 unter. dem Vorsize der beiden landesfürstlichen - Commissäre, Baron Ignaz Bornemisza, Schaz- meister (Thesaurarius), und Franz Boier, Adelsrichter aus Karls- burg, abgehaltenen Wahlversammlung des unirten Klerus ver- theilten sich nach vollzogener Bischofswahl die Stimmen auf folgende vier. Bewerber: ' 

Grigori Maior erlangte 90 Stimmen. 
Bischof Klein  » 72.0». 

  

*) Kirchengeschichte. von Samuil "Klein, abgedrukt in Cijarid's, Acta ct fragmenta historico-ecclesiastica.: Baläsfalvae, 1855, pag.. Iır und 174.



Silvester Kaliani erlangte 16 Stimmen. 

Athanasius Rednik > 9» ! 

Nun aber hatten die erstgenannten zwei Bewerber an- 

gesichts der jesuitischen Zumutungen eine mehr oder minder 

scharf hervortretende Unabhängigkeit des Urtheils! und Cha- 

rakters bethätigt, die-man oben zur miszfälligen Kenntnisz 

nahm; unter den zwei leztgedachten Candidaten war dagegen 

der Wikar Rednik, dem die geringste Stimmenzahl zufiel, eben 

wegen seiner Fügsamkeit in kirchlicher und politischer Bezie- 

hung bei Hof noch am meisten beliebt und empfehlenswerth 

geworden. So fiel denn auch die Wahl der Kaiserin auf den - 

Athanasius Rednik, der im Herbste 1764 sich zur Bischofs- 

würde erhoben sah. ‘Sein gleichfähiger und energischer als 

bei seiner Nation in hoher Gunst stehender Nebenbuhler Gri- 

gori Maior‘ verschwor sich mit den Hauptgegnern Rednik’s 

und sezte sofort dem neuen Bischof ein ganzes combinirtes 

Getriebe von Ränken, Aufwiegelungen und Nekereien in den 

Weg, um ihn entweder zu stürzen oder um ihm mindestens 

die neue Würde zu verleiden. Dem zufolge ‚weigerte sich der 

Erzpriester Awram von Daia, in seiner Eigenschaft als Notar 

des Klerus mit aller Entschiedenheit, den bestätigten in der 

unirten Diöcese anzukündigen, wie es, das alte verkommen 

erheischte, weszhalb denn Rednik gezwungener mäszen sich 

selbst als- -rechtmäszigen Bischof seiner Geistlichkeit bekannt 

gab. Während hierauf dieser Oberhirt dem Herkommen ge- 

mäsz sich in’s kaiserliche Hoflager verfügte, um persönlich 

für seine Erhebung Dank abzustatten, flehten mehrere der 

angesehensten Erzpriester mittels förmlicher Bittschrift die 

Vermittlung des Papstes Clemens VII bei der Kaiserin zu . 

dem Zweke an, damit der Bischof Klein in seine Wirksam- 

keit abermals eingesezt, dagegen Athanasius Rednik, ‘gegen 

den das Volk sich unbedingt sträube, völlig beseitigt werde. 

Maria Theresia, erzürnt über solches Beginnen, befahl dem 

General Grafen Hadik, Vorsteher des siebenbürgischen Gu- 

berniums, Nachforschungen darüber zu pflegen, ob einige als 

Anhänger des Bischofs. Rednik bekannte Erzpriester mit ihrem 

Vorwissen auf jener Klageschrift an den Papst unterfertigt 

seien. Da dieselben auf einen Wink Rednik’s jede Mitwissen- ' 

schaft hievon in Abrede stellten, so liesz sich die Grundlo- 

sigkeit des eingebrachten Protestes dem römischen Hofe gar 

[10,914 11] on 18 
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leicht darthun, und die Bittsteller erhielten eine rügende Ab- 
fertigung. Zugleich fand sich die Kaiserin über Anlangen des 
Bischofs Athanasius bewogen, die Bestrafung und Unschäd- 
lichmachung der Rädelsführer der Widerstandspartei anzuord- 

.nen. Grigori Maior wurde. verhaftet,‘ sodann nach Munkacz 
verbannt, : daselbst unter strenge Aufsicht gestellt und von 
allem Verkehr nach auszen entfernt gehalten; Geronti Koto- 
rea und Silvester .Kaliani erhielten getrennte Wohnsize ange- 
wiesen, muszten strengen Gehorsam leisten und auf jede Hoff- 
nung ämtlicher Vorrükung Verzicht thun; der Erzpriester und 

„Notar. Awram wie auch der Erzpriester von Blasendorf Ioan 
Sakadate gerieten für so lang in -gefängliche Haft, als sie 
nicht dem Bischof persönlich Abbitte. geleistet und vollkom- 
mene Ergebenheit und Folgsamkeit angelobt haben würden. 

Nachdem Rednik solchergestalt in Wien die Bezähmung ..4° N‘ . . \ . . ‚und Demütigung seiner Gegner erwirkt hatte, liesz er sich im. Sommer 1765 zu Munkacz durch den unirten Bischof Olschawski die ‚bischöfliche Weihe ertheilen, ging sodann in, die Heimat zurük, wo er seinen sachfälligen und reumütigen Widersachern verzieh, mit bloszer Ausnahme des gefürchteten und in Munkacz bleibend festgehaltenen Grigori Maior.: Er veröffentlichte in der Kathedralkirche vor dem feierlich ver- sammelten Klerus und Volke sowol die kaiserliche Ernen- nungsurkunde wie auch die Päpstlichen Bullen, durch welche er bestätigt ‚und der unirten Geistlichkeit und Bevölkerung als -Bischof vorgesezt wurde. - Ueber seine Verwendung er- richtete Maria Theresia im ungarischen theologischen, soge- nannten Pazmanischen, Collegium zu Wien zwei Stiftpläze für unirte studirende Jünglinge aus der Fogarascher Diöcese, worauf sodann die beiden Ordensgeistlichen Samuil Klein und Stephan.-Pop als erste Zöglinge ‚aus Siebenbürgen in jenes Collegium zur weiteren theologischen und Philosophischen Aus- bildung vom Bischof Rednik entsandt ‚wurden, Dieser Ober- hirt liesz es sich übrigens angelegen sein den noch unter der Asche glimmenden störrigen: Geist der Klostermönche völlig zu demütigen und zu brechen; er führte demnach unter ihnen sehr strenge Mannszucht ein, zwang sie zu harten ascetischen Uebungen und: Entbehrungen, mutete jedem einzelnen. die Erlernung eines eigenen Gewerbes zu, forderte von ihnen vollständige Verzichtleistung auf den. Priesterstand. und stellte



in solchem Anbetracht ein drükendes System von überflüs- 

siger Härte auf, das ihn sehr unbeliebt machte und sein 

Leben nicht überdauern konnte. Die allzustarke Vorliebe für 

ein opfervolles Mönchthum vererbte sich nun einmal nicht 

auf seine Nachfolger, wol aber die. von ihm bethätigte stand- | 

hafte Festhaltuig der Sonderstellung seiner Religionsgenos- 

senschaft. Ein treuer ‘Anhänger seiner Kirche, ein gewissen- 

hafter Vollzieher des griechischen Ritus, wie, er immer war, 

mochte er sich mit der von oben geförderten Latinisirung 

der Einrichtungen und Gebräuche der unirten Kirche keines- 

wegs befreunden. Zu dem Behufe entwikelte und begründete 

er in eingehender Weise die Rechte und eigentliche Stellung 

seiner Kirche mittels einer im Jahre 1771 unmittelbar .an 

den- Papst gerichteten Denkschrift, deren. Tendenz in dem 

offenen Hauptsaz gipfelte, dasz die Unirten, da sie weder 

das Trienter Concilium noch die sonstigen Kanones der rö- 

mischen Kirche angenommen hätten, folgerecht an dieselben 

auch nicht gebunden wären. Sein Klerus unterstüzte ihn eifrig 

bei der Geltedmachung dieser Rechtsverwahrung. Eine zahl- 

reich besuchte Diöcesansynode der unirten Geistlichkeit legte . 

Einsprache gegen jede Vergewaltigung ihres religiösen Ge- 

wissens ein und erklärte unumwunden, dasz der griechisch 

katholische Klerus auszer den vier dogmatischen Unterschieds- 

punkten weder vordem etwas- aus der lateinischen Kirche 

angenommen habe, noch zur Stunde etwas anzunehmen ge- 

sonnen sei. Die Latinisirung der unirten Kirche wider ihren 

Willen erhielt sonach im Geiste der Bevölkerung Schranken 

angewiesen, die schon zur Zeit des Mitregenten Joseph II, 

um so mehr aber während’ seiner Alleinherschaft als unüber- 

steiglich gelten’ muszten. So hatten denn die Jesuiten und 

Ultramontanen sich wie vordem in dem Bischof Klein, nun- 

mehr in seinem Nachfolger :Athanasius Rednik verrechnet, 

dessen -anfängliche, vom persönlichen Ehrgeiz .eingeflöszte 

Willfährigkeit allerdings manche jesuitische Erwartung 'zu recht- 

fertigen schien, gegen deren feige Befriedigung sich jedoch 

sein .zähes religiöses Gewissen desto lebhafter sträubte, je 

sichtbarer sein Grab sich öffnete. Bischof Athanasius, .an der 

eigenen ‘und seines Klerus Erklärung nach wie vor unver- 

brüchlich festhaltend, duldete nicht die, geringste Neuerung 

im römisch-katholischen Sinne, sei es in den Gewändern oder 
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- 

‚in.den Ceremonien oder in sonstigen Gebräuchen der unirten 

Bischof Grigori 

Maior, 

Kirche, so dasz diese dem griechisch-orientalischen Ritus un- 
bedingt treublieb. Bei solcher Gesinnung und Haltung und immitten des im Stillen gährenden Kampfes um die Selbst. 
ständigkeit seiner. Confession ereilte ihn. bald der Tod, (2 Mai 
1772), nachdem er mittels leztwilliger Verfügung sein ganzes 
rükbleibendes Vermögen dem Klerikalseminar seiner Diöcese zugedacht hatte. 

- 
‘ Als nun die Frage der Wiederbesezung des erledigten Bischofsizes sich aufwarf, fielen die sehnsüchtigen Blike der Unirten abermals auf den seit Kurzem aus der langen Ver- bannung zu Munkacs erlösten, hochbegabten und wolbeliebten, ‚aber bei der vorigen Bischofswahl troz-überzähliger Stimmen- mehrheit rüksichtlos zur Seite geschobenen -Stuhlwerber Gri- gori Maior, der, eines Priesters Sohn im Szolnoker Comitate war und bis zur Ablegung der Ordensgelübde den Taufna- men Gawril geführt hatte, Dieser Mann, durch die Ränke des: Bischofs Rednik und der Jesuiten-in die ‚tiefe - Ungnade des Hofes gestürzt, nüzte im Jahre 1771 klugerweise die An-  wesenheit des Kaisers Joseph II in Munkacz zur eigenen Be- _ freiung,. stellte sich demselben als ein von seinen Brüdern treulos verkaufter Joseph vor und wuszte sich, nachdem der Kaiser zur ‚Untersuchung der Beschwerde die ungrische Hof- kanzlei angewiesen hatte, so gründlich zu rechtfertigen, dasz er für unschuldig erklärt und aus Anlasz der Errichtung einer romänisch-ruthenischen Buchdrukerei in Wien zum Bücher- censor daselbst ernannt wurde. Seine unläugbaren Verdienste bei erichtung der Militärgränze kamen hiezu in: besondern „Anbetracht. Über Ansuchen des-Unirten Klerus kamen ferner die drei vom Bischof Rednik als bemäkelt erklärten Ordens- ‚ Priester Grigori Maior, Gerontie Kotorea und Silvester Kaliani vollends zu Ehren und erhielten die Bewilligung um den erle- digten Bischofsiz als unbeanständete Bewerber einzutreten. Bei 

Bäldi am 15. August ı 772 zu Blasendorf abgehaltenen Wahl- versammlung der- Geistlichkeit entfiel die weit über die ein- fache Mehrheit hinausreichende, auf mehr als hundert sich belaufende Stimmenzahl auf Grigori Maior, wogegen die bei- den Mitwerber Ignati Dorobant und Jakob Aaron viel gerin- gere Stimmen errangen. Maria Theresia, diesmal einig mit
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dem Klerus, gab den aus Siebenbürgen hinauf dringenden 

böswilligen Einflüsterungen kein Gehör, bestätigte vielmehr 

den kraft der meisten Stimmen auserkorenen Günstlingen der 

Unirten Grigori -Maior und willfahrte überdies dem ‚Ansinnen, 

dasz die Consecration sowol des für Fogarasch bestellten wie 

auch des für die Munkacser. Diöcese' neuernannten. Bischofs 

Andrei Baczinski in der Hofpfarrkirche unter den Augen des 

Kaisepaares erfolgen möge. Am 23. April 1773 vollzog dem- 

nach der unirte Bischof von Swidniz, Wasili Bozischkowicz, 

in der Hofburgkirche vor dem Herrscherpaare die feierliche 

Weihehandlung an dem zum Bischof ernannten Grigori Maior 

mit strenger Beachtung der nach griechischem Ritus gebote- 

nen Functionen, Ceremonien und Gebräuche. Am Ende der 

Feierlichkeit ertheilte Bischof Maior. der Kaiserin seinen Se- . 

gen, worauf ihn diese mit einem goldenen Brustkreuz und 

kostbaren Ringe beschenkte. Nicht lange darnach wurde ihm 

die hohe Würde eines kaiserlichen Geheimen Rathes und der. 

Titel «Excellenz» beschert, eine Auszeichnung, die vor ihm 

noch keinem romänischen Bischof zu gute gekommen und als 

ein sprechender Beleg der in hohem Masze wiedergewonne- 

nen Hofgunst für ihn sehr schmeichelhaft war. Vor seinem 

Abgang aus Wien- nahm ‘Grigori Maior noch. an jener Kir- 

chensynode Antheil, zu welcher die Kaiserin alle unirten Bi- 

schöfe aus Ungarn und Siebenbürgen in Betreff der von ihr 

angestrebten. Verminderung der. überzähligen Feiertage beru- 

fen hatte, Es wären deszhalb als Mitglieder der Synode .in 

Wien zusammengetreten: der Bischof von Swidniza.in Kroa- 

tien, -Wasili Bozischkowicz, mit seinem subalternen - Priester 

Josaphat Bastaschicz; der Bischof von Siebenbürgen Grigori 

Maior mit den drei Diöcesangeistlichen Silvester Kaliani, 

Ignatie Dorobant und Samuil Klein; der Bischof von Mun- 

käcs, Andrei Baczinski, mit seinem Vikar Zetkici und dem 

Canonicus Porozki; der erste Abt von Munkdecz, ‚Silvester; 

endlich der Abt von Pocs, Martirie.. Diese Synode erkannte 

zuförderst auf eine beträchtliche Verminderung der Feiertage 

und verhandelte sodann über eine vom Bischof Baczinski in: 

Antrag gebrachte‘ stylistische. Textabänderung jenes Absazcs 

im Glaubensbekenntnisse, der vom Ausgang des heiligen 

Geistes handelt, verwarf jedoch die leztgedachte Neuerung . 
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und liesz es beim Alten bewenden. Beide Beschlüsse der Synode erfreuten sich der kaiserlichen Genehmigung. 
Was.aber dem Bischof Grigori Maior insbesondere am Herzen lag, das versuchte ‘er sehr angelegentlich noch vor seiner Heimkehr zu erwirken. Die. Zurükziehung des zuge- ‘theilten“ römisch-katholischen Theologen und Jesuiten von der aufgedrungenen Bevormundung des unirten Bischofs und Bis. thums bildete das eifrig verfolgte Strebeziel dieses Oberhirten, das er zwar nicht in Form unmittelbarer - Gewährung, wol aber durch den glüklichen Umstand erreichte, dasz in dem- „selben Jahre (21. Juli 1773) eine Päpstliche Auflösungsbulle den Jesuitenorden für aufgehoben erklärte, sonäch die fernere Zutheilung eines Jesuiten als Generalauditor an das Fogara- scher Bisthum unmöglich machte. Blieben nun auch dem Bi schof Maior die herben Verwiklungen und Trübsale seines Vorgängers Klein erspart, so war es ihm weiterhin doch nicht vergönnt ihnen gänzlich- zu entgehen, . Kaum in die Heimat tükgekehrt, nahm Maior, ein Mann voll Thatkraft und Glaubensmuth, den confessionellen Kampf wieder auf und liesz es an geschäftigem Eifer nicht fehlen, um die Union weiter zu verbreiten und allerwärts zu stärken. Er durchzog unermüdet das Land, nach allen Richtungen, trieb die Bevölkerung durch Wort und Schrift zur Union und ver- mehrte auch wirklich um viele Tausende die Zahl seiner Kir- chengenossen. Er sorgte namentlich dafür, dasz in der Lan- deshauptstadt Hermanstadt, die ungefähr. 18o unirte Fami- lion enthielt, auch ein wolversorgter unirter Pfarrer bestellt würde, zu welchem "Ende er die Hülfe der Regierung gegen die entgegengesezten Bestrebungen des protestantischen Stadt- magistrats in Anspruch nahm, der seit jeher dem Katholi- 

wollte. Die materiellen Interessen beider Ritus standen sich in diesem Falle gegenüber, und der Bischof Maior erbot sich zu einem Ausgleich, der sich jedoch verzog. a) 
. ” i " 

. > 
" » 

» 
” . wu " . „_. \ s ® " 

) Promemoria des Bischofs Grigori Maior an die Kaiserin Maria The- resia, dd® 1773. " 
: ' 

‘
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Auf die Ausbildung ‘der unirten Geistlichkeit der Mon-: 

archie nahm die Kaiserin dadurch Bedacht, dasz sie im Bar- 

barastift zu Wien ein Klericalseminar für 50 unirte Jünglinge 

errichtete, worunter neuen aus Siebenbürgen, sechs’ aus der 

Groszwardeiner Diöcesc, die übrigen aus den andern Erblän: 

dern beizustellen waren. Kaiser Joseph I. verpflanzte später 

dieses Seminar aus dem Barbarastift vorerst nach Erlau in 

Ungarn, hierauf nach Lemberg und löste es endlich ‚ganz auf, . 

wobei die verschiedenen Diöcesen zur Bildung von Theologen 

im eigenen Land ebenso viele Unterhaltsbeträge in Geld an- 

gewiesen erhielten, als sie bis dahin Stiftpläze im Seminar 

hatten besezen dürfen. *) Eu nn 

In Anbetracht verschiedener Umstände und Beweggründe 

sah sich Bischof Maior veranlaszti m Jahre 1782 dem bischöfli- > 

chen Stuhle förmlich zu entsagen und sich in das Privatleben 

zum Ruhegenusse zurükzuziehen.. Die ewige Ruhe fand er 

nicht lange darnach im Kloster von Karlsburg (Jänner 1785), 

zı Jahre alt, in Folge einer tödtlichen : Krankheit, die sein 
. 

vielbewegtes und thateereiches Leben schlosz. _ nn 

Da die Kaiserin unter den Eingebungen der Regenten- Allmälize mas 

weisheit die Einführung‘ staatswirthschaftlicher finanzieller und en 

social-politischer Umänderungen in Siebenbürgen: troz allen Nichtwirten. 

Widerspruches mit festem Sinne beschlossen hatte und gewillt 

war in solcher Richtung ihre Anordnungen vorerst mit ‚Güte, 

erforderlichenfalls aber auch init voller Strenge zur Geltung 

zu bringen, so lag. die angemessene: Bethätigung dieser Po- 

litik im nächsten Sendungszweke Bukow’s, der als General- 

comandant und als Vorstand des Guberniums abermals nach 

Hermanstadt zurükkam; er entwikelte auch, ganz im Geiste 

seiner Rolle, diesmal im -öffentlichen Auffreten weit mehr 

Freundlichkeit und versöhnliche Milde als man. deren bei der 

Lebhaftigkeit seiner Gemütsart und der Strenge seines Urtheils 

sich zu ihm versehen hätte. Allerdings hatten die offenen 

Auflehnungen in der Zwischenzeit an Stärke und Zahl bedeu- 

tend abgenommen, im Csiker und Häromszeker Stuhle gänz- 

lich aufgehört und loderten nur noch stellenweise unter den 

*) Kirchengeschichte der siebenbürgischen Unirten von Samuil Klein 

und Petra Maior, im Auszug abgedrukt in 7° jmotheus Cipariu, Acta et frag- 

menta historico-ecclesiastica. Baläsfalvac, 1 855, pag. 113-151. 

\ ‘ 
-    
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'Romänen des. Bistrizer Districts, wo noch mitten im -Sommer 1763 mehrere Dorfgemeinden unter Niederlegung der Waffen sich des Eintritts in den Militärgränzverband in so länge er- wehrten, bis nicht ihre Anforderungen von Seiten der Regie. fung ängemessene Beachtung fänden. *) Der noch lange fort. 

Ruszland abgesehen ‚habe. Derlei „verborgene Aufhezungen zur Entvölkerung des Landes ‚kamen durch andere Hände 

land gebot. jedoch einige Schonung selbst gegen manche un- bequeme russische Sendlinge, wiewol dieselben zeitweise nur "im eigenen und nicht in ihrer Regierung Namen auftraten. . Seit‘ der Mitregentschaft des Kaisers Joseph II, wo also eine freiere confessionelle Regierungspolitik, mindestens theil- 

*) Lettres de Baitay & Kauniz, dq® Hermanstadt, 4 juin, 2 et 9 juillet, 
3 et Io aoüt, 26 octobre, 5 et 30 novembre 1763. **) Bericht des Generals Baron von. Bukow, dao ITermanstadt, I 
April 1762, 

° . \



    

  

am 23. August 1768 die Zuwendung des Betrages von 10,000 

Gulden aus der Staatskasse zur kunstgerechten und ausgiebi- 
gen Verbreitung der Union, in sofern dieselbe einer Kosten- 

bestreitung bedurfte. In demselben ‘Geiste eines bei aller Zä- 
higkeit doch : bedeutend gemilderten Proselytismus _ ertheilte 

sie in Jahre 1774 dem Präsidenten des siebenbürgischen Lan- 

desguberniums, Grafen. Nicolaus Betlen, den Auftrag, unter 

. den obwaltenden Umständen die Nichtunirten nicht mehr mit 

so strengen Strafen wie bisher heimzusuchen; wenn gleichwol 
ein Nichtunirter wegen Rüktitt von der Uniön in’s Gefängnisz 

geworfen würde, so hätte derselbe während der Haftzeit ka- 

techetischen Religionsunterricht im Hinblik auf seine Bekeh.- 
rung zu genieszen; um desto härtere Strafen wären dagegen 

jenen unirten Seelsorgern auszumessen, die sich in’ ihrem Be- 

rufe lässig oder der ‘griechischen Orthodoxie gewogen erwie- 
sen, zumal wenn sie mit den Abtrünnigen von der Union, 

unter Einer Deke spielten. 

Die Kaiserin änderte nur das Gewand, "nicht das Wesen 

ihrer confessionellen Politik, ‘und die mildere Weise, in der 

‚ sich ihre Unionsfreundlichkeit während der lezten Regierungs-' 

"jahre kundgab, trug um so mehr zur Beschwichtigung der 

Griechisch-orientalen bei, als schon die Aussicht auf die heran- 

nahende Alleinherrschaft des freisinnigen Mitregenten Joseph 

N. den gesteigerten Hoffnungen und Erwartungen des gedrük- 

ten Bekenntnisses greifbare Sicherheit und Gewähr für Ver- 

wirklichung verlieh. Der Geit einer gerechteren Zukunft ver- 

körpert in der vorausgeahnten wolthätigen Waltung dieses 
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edlen Regenten, wehte gleichsam mit belebendem Anhauch 

in die noch -trübe Gegenwart herüber und stärkte die zur 
Ueberbrükung beider Regierungen erforderliche  geduldige 

Ausdauer. 
Wie oben bereits erwähnt wurde, hatte einen wesentli- 

chen Beitrag zur Aussöhnung der griechisch- orientalischen 

Romänen die Wiederherstellung ihres Bisthums und die Zu- 

theilung des Bischofs Dionysius Nowakowicz aus Ofen gelie- 

fert. Allein die Besorgnisz vor.einer hiedurch nahe gerükten 

Zeitweilige Bi- 

schöfe Nowako 

wicz und Kiri- 

lowicz. 

ernstlichen Bedrohung der Union gleich sehr, wie die ängst- 
liche Vorsicht bei der Auswahl des bleibend zu bestellenden 

Oberhirten gestatteten nicht die endgültige Besezuug des Bi- 
schofstuhles und lieszen nur eine e zeitweilige, auf jeden Wink
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widerrufliche Ernennung um so mehr als zwekmäszig erschei. 
nen, indem ein stabil zu ernennender Bischof, beim offenbaren 
Abgang tauglicher Werber innerhalb Siebenbürgens, doch nur 
aus den Reihen des serbischen Klerus entlehnt werden müszte, 
auf welchen indesz kein sicherer Verlasz zu stelien war. Dio- 
nysius Nowakowicz überkam deszhalb die Siebenbürger Diö- 
cese nur provisorisch zugetheilt, und da er einerscits weder 
den Erwartungen der unionsfreundlichen Regierung noch denen 
des schuzbedürftigen Diöcesanvolkes entsprechen konnte, an- 
drerseits ‚dem Andringen des misztrauischen Metropoliten ge- 
mäsz die beiden Bisthümer nicht zu gleicher Zeit versehen 
durfte, so entschied er sich für den Rüktritt aus Siebenbür- 
gen und kehrte nach Oten zu ‘seinem bleibenden Bisthum 
zurük,- wo er jedoch bald das Zeitliche segnete. Im folgte 
auf dem Ofner Stuhle im Jahre ı 770 Sophronius Kirilowicz 
nach, welcher. auch zu gleicher Zeit nach dem Beispiele seines 
Vorgängers die provisorische Verwaltung der Siebenbürger 
Diöcese übernahm. Diese beiden Bischöfe lieszen es sich 
während ihrer zeitweiligen Amtsführung in Siebenbürgen so- 
wol im eigenen als ihrer Kirche Interesse eifrig angelegen 
sein, die bleibende Gründung des zu Gunsten der dortigen Griechisch-Orientalen wiederhergestellten Bisthums bei Hof zu erwirken, und ihren diezfälligen Bitten und Bemühungen ge- sellten sich diejenigen der einheimischen’ Geistlichkeit und Bevölkerung ihres Glaubens bei. Die allgemeinen Kundge- .. bung in ihrer ernsten Bedeutung erfassend, willfahrte Kaiser Joseph II. der.Bitte und ernannte am 6. November 1783 zum eigenen bleibenden Bischof für die griechisch nicht unirte Diöcese Siebenbürgens den Archimandriten (Abt) des serbi- schen Klosters Sischatowaz, Gedeon Nikitiez, der seinen Siz in Hermanstadt angewiesen erhielt und in dogmatischen und ‘rein geistlichen Angelegenheiten zum Metropoliten und der ‚Synode von Karlowiz in ein hierarchisches Abhängigkeitsver- hältnisz trat. . | BE Ständige Grün Gedeon Nikiticz, der nach 83 Jähriger Zwischenzeit für Ihums, Bischof die Griechisch-gläubigen Siebenbürgens efnannte erste stän- Gedeon Nikiticr. dige Bischof, betrat im Jahre 1784 seinen Sprengel, den er in groszer V erarmung und Entblöszung  vorfand. Der Mangel einer angemessenen Unterkunft und der zu einer solchen füh- renden Mittel zwang ihn sich auszerhalb Hermanstadt und



  

zwar in dem benachbarten Orte‘ Reschinari niederzulassen, 

wo ihm die Gemeinde ein, wenn ‘auch :nicht ganz entspre- 

chendes Privathaus zur Wohnung anwies. Dieser Bischof ent- 

faltete in jeder Beziehung eine schr eifrige Thätigkeit, befaszte 
sich vornehmlich mit der Förderung der religiösen Erziehung 

und Aufklärung seiner Glaubensgenossen und rief mit Erfolg 

die Staatshülfe an, die mit kaiserlicher Anordnung vom 4. 
März 1786 zu Gunsten des Schulwesens sich in namhafter 

Weise verwirklichte. "Die energisch schaffende Thätigkeit des 

Kaisers. Joseph II. griff auch in die Ehegesezgebung der 
Kirche über und verordnete manches mit den griechischen 

Kanones Unverträgliche. Im Jahre 1786 wurde nämlich durch 

kaiserliche Verfügung zur Eheschlieszung. die Anwesenheit 

.des ordentlichen Seelsorgers des Bräutigams oder der. Braut 

als unerläszliches Erfordernisz erheischt und im widrigen Falle 

die durch einen andern Priester vollzogene Trauung für rechts- 

unwirksam und ungültig angesen. Eine weitere gleichzeitige - 

Anordnung forderte zur Gültigkeit der Ehe die Vornahme 

von dreimal nach einander zu vollziehenden Aufgeboten mit 

solcher Strenge, dasz im Abgangsfalle auch nur Eines Auf- 

gebotes die Ungültigkeit des Ehebundes auszusprechen und 

dieser als- völlig aufgelöst zu betrachten käme. Da nun das 

kanonische Eherecht der Griechen die zwei von Regierungs- 

wegen aufgenötigten Lösungsarten nämlich die Abwesenheit 

des eigenen Seelsorgers der Brautleute und die Unterlassung 

von Aufgeboten, keineswegs als trennende Ehehinderniss an- 

erkennt, so nahm Kaiser Leopold II. von dieser Neuerung 

Umgang und bestätigte den vom siebenbürgischen Landtag 

im Jahre 1791 vorgeschlagenen 51-ten Gesezartikel, dem ge- 

mäsz die reformirten Gläubigen beider Bekenntnisse wie auch 

die unitarischen -Bekenner,: nicht minder vermöge einer nach- ° 

träglichen Auslegung die griechisch-orientalischen Angehörigen 

von den Bestimmungen der kaiserlichen Verordnung in Ehe- | 

sachen losgezählt und diesfalls bei ihrer vormaligen kirchlichen 

Uebung unangefochten belassen wurden. 2 

Mitten in die Reformkrise zwischen antagonistischen po- 

litischen und kirchlichen Strebungen gestellt, -fühlte Bischof 

Nikitiez je länger desto tiefer den Drang, in seinem weitge- 

dehnten, das ganze Land umfassenden Sprengel nach allen 

Seiten zu wirken und: zu ‚schaffen, mit geringfügigen : oder 
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ganz abgängigen Mitteln Bedeutendes anzustreben und den 
so vielfältigen Bedürfnissen einer verwahrlosten Diöcesanbe- 
völkerung Genüge zu leisten. . Eine. so schwierige Aufgabe, 
weit über die Kräfte des Bischofs Gedeon reichend, überhäufte 
ihn mit Sorgen und Kümmernissen 'und- erschütterte seine 
Gesundheit dermassen, das er nach fünfjähriger Amtsdauer 
zu Ende.des Jahres 1788 in Reschinari vom irdischen Schau- plaz abtrat. °: 

5 Bischof Gerasim Während der Stuhlerledigung verwaltete der Erzpriester Adamowiez. on Kondol, Joan Popovicz, als Vikar, die siebenbürger Diöcese der Nichtunirten. Zum Nachfolger des verablebten Oberhirten Nikiticz ernannte Kaiser Joseph II. am 25. Mai 1789 den Archimandriten des Klosters Bezdin im Temesvarer Banat, Gerasim: Adamovicz. In diesem Mann erlangten die grichische Kirche und romänische Nation Siebenbürgens einen’ . eifrigen :und standhaften Vorkämpfer für ihre Rechte und Interesen sowol- auf confessionellem wie auf politisch-natio- ‚ nalem Gebiete. Seinen unermüdlichen Bewerbungen und An- strengungen gelang es. auf dem siebenbürgischen Landtag im Jahre 1791 die gesetzliche Bestimmung (Art. 60) zur Annahme zu bringen, der gemäsz die grichisch-orientalische Religion nicht mehr als blos tolerirte anzusehen wäre sondern- zur freien Cultusübung berechtigt zu sein hätte, Gleich ver- dienstvoll war seine Haltung in national-politischer Beziehung, indem er gemeinschaftlich mit dem unirten Bischof Joan Bob für den erweiterten Wirkungskreis seiner Nation mit Wort. und. That mutig einstand’ und in solchem Anbetracht auf demselben Landtag eine von ihm und seinem Streitgenossen Bob unterzeichnete umfangreiche, wolbegründete und epoche- bildende Petition überreichte, welche auf volle Wiederher- stellung der vorenthaltenen Rechte der Romänen ausging. Fehlte nun auch diesem Beginnen der angehoffte Erfolg, so lag in demselben doch ein fruchtbarer Keim, der freilich erst in späterer- Zukunft heranreifte und unter günstigerer: poli- tischer Atmosphäre Früchte trug. Nach einer eifrigen, aber ' kaum siebenjährigen Amtsführung beendete: Bischof Adamo- - wicz im Jahre ı 796 zu Reschinari sein- irdisches Dasein. Die Verwaltung der ledigen Diöcese nach.dem Hintritt _ dieses Bischofs führte der Erzpriester .von Hunyad, Joan Huzowicz, durch volle vierzehn Jahre, da geflissentlich‘ die



  

  

Besezung des bischöflichen Stuhles so lange hintangehalten 
wurde, um den unter Kaiser Josep II. und Leopold II. 

. Rükstand verbliebenen unionistischen und ultrakatholischen 

Strebungen leichteren Eingang zu verschaffen und der con- 

fessionellen Reaction-zum sicheren, und vollständigen Sieg zu 
verhelfen. Die Regierung that ihr Bestes für dieses machia- 
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vellistiche Spiel, und wenn dasselbe doch nicht gelang, so: 

kam das Verdienst hievon lediglich dem, griehisch-orienta- 

.iischem Klerus und -Volke zu, die mit standhafter Glaubens- 

treue und ausdauernder Energie jener propagandistischen Ma- 
chinationen einen mutigen und bis zu einem gewissen Grade 

erfolgreichen Widerstand entgegensezten. Die beiden stabilen 

Bischöfe Nikiticz und Adamovicz erlangten die angewiesene 

Diöcese ausschliesslich kraft kaiserlicher Ernennung und keines- 

wegs in Folge einer von ihrem Klerus und Volk veranstalteten 

Vorwahl und des daraus hervorgegangenen sonst üblichen 
Ternavorschlags, wobei der Monarch unter. drei 1 Vorgesehla- 

genen Einen auserkor. 
Mit dem Abgang der‘ jesuititischen Ebbe entfiel zugleich 

‚die bischöfliche Flut auf der unirten See, Wind und Wogen- 

schwiegen in merklicher Weise und die bisherige meistens 
dumpfe, oft auch geräuschvolle Gährung der unirten Kirche 

wich allmälig und um so sicherer einem ruhigeren Zustande, 

als unter der kraftvollen. und gerechten Hand des Kaisers 

Joseph II. keine Bedrükung, sei es von Seiten der Regierung‘ 

oder des Episkopates, Wurzel fassen konnte. Das unirte Bis- 

Besänftigung, 

der Unirten. Bi- 

schof Ioan Bob, 

thum von Fogarasch, der allzulangen jesuitischen Bevormun- _ 

dung entledigt und vom schweren Alpdruk befreit, athmete 

friedlicher auf, seit es nicht mehr an den im eigenen Hause. 

unterhaltenen theologischen Generalauditor sondern lediglich 

an den entfernten und bedächtigeren  Primas von Ungarn ° 

gewiesen und gekettet war. Die innere Geschichte der Union, 

„seither jeder stürmischen Bewegung bar, verlief nunmehr im 

ruhigeren Strombette einer geregelten und normalen Ab-- 

wiklung, ohne lebhafte und auszergewöhnliche Zwischenfälle, 

Ohne Störung im .naturgemäszen Lebensgange. Wenn auch 

mittlerweile der Union in der‘ Schaffung eines griechisch- 

orientalischen Bisthums ein beachtenswerthes Gegengewicht. 

erwuchs, so nahmen gleichwol die Reibungen, ‚die daraus 

theils unter den aufgewiegelten Bevölkerungen theils zwischen



206 

den Kirchenbehörden selbst unvermeidlich hervorgingen, keinen 
heftigeren oder ' entzündlichen Charakter an. Die Scheidung 
der Angehörigen beider Kirchentheile und die Abgränzung 
des gegenseitigen Rechtskreises verursachten allerdings be- 
deutende ‚Schwierigkeiten und Streitigkeiten, die jedoch ohne 
Gewaltanwendung. zur Lösung gebracht. wurden. Die nach- 
folgenden unirten Bischöfe durften sich demnach einer zuvor 
nicht vergönnten friedlicheren Laufbahn erfreuen. 

Als nach dem. Austritt des Bischofs Grigori Maior die’ 
Wahlversammlung der unirten Geistlichkeit am ız2., August 
1782 die drei tüchtigsten Bewerber um den erledigten Stuhl, 
unter gradueller Einreihung derselben, 'der Kaiserin in Vor- 
schlag brachte, fielen ihre Stimmen in absteigender. Reihe auf 
folgende Männer: auf Ignatz Darabant; Generalvikar des Fo- 

 garascher Bisthums, sodann auf Jakob Aaron, Vorstand des 
Domkapitels von Grosswardein und Seminarrektor im Barbara- 
stifte zu Wien, endlich: auf Joan Bob, Pfarrer. und Erzpriester, 
von Maros-Väsärhely. Dem, letztgenannten, mindestbedachten 
ind kaum zur Noth in den Wahlvorschlag aufgenommenen 
Bewerber kam theils das Ungeschik seiner beiden Neben- 
buhler, die ‘einander arg befehdeten, bei Hof anschwärzten, 
ihn. dagegen als eine aussichtlose unbedeutende und .unge- 
fährliche Person hochmütig übersahen, ‚wie auch der fer- 
nere Umstand zu statten, dasz er, obwol ledigen Standes, 
doch nicht’ wie seine Mitrwerber den Regular-, sondern dem 
Curatklerus angehörte, was bei der antimonastischen Rich- 
tung jener Zeit nicht ohne Einflusz blieb. Kaiser Joseph II. ernannte (am 2rtn Oktober 'ı 782) unter den drei Vor. geschlagenen den Erzpriester Joan Bob zum Bischof von ' Fogarasch, welcher: denn auch im Laufe des nächsten Jahres nach Wien gieng, um dem Herkommen gemäsz sowol durch 
den apostolischen Nuntius die. päpstliche Bestätigung seiner 
Wahl zu erwirken, wie auch um die während: der Sedis- vakanz vom Fiskus verwalteten bischöflichen Güter zurük- zuerlangen. Nachdem ‘er beide Zweke erreicht und sodann: 
wieder den "heimatlichen Boden betreten hatte; empfing er im Jahre 1784 zu Blasendorf die Bischofsweihe aus den Händen seines in Ruhestand lebenden Vorgängers Grigori Maior: und übernahm zugleich die bischöflichen Dotationsgüter in eigene Verwaltung. Seine langjährige Wirksamkeit erstrekte
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sich in das neue Jahrhundert "hinüber; in welchem er, ein 

hochbetagter Greis von 9I’Jahren, ein müdes und nicht be- 

sonders thatenreiches Leben: schlosz (am 2. ‚Oktober 1830). 

Für die griechisch-orientalische Kirche in Siebenbürgen Abweisung der 

war also durch die Gewährung des Bisthums eine. hierar- chen Pa 

chische Spitze geschaffen, solchergestalt eine Bürgschaft und 

Stüze für den eigenen Bestand -hergestellt und eine sichtbare . 

Scheidemauer gegen den nie ruhenden, obwol nunmehr mat- 

teren Wellenschlag der Union aufgerichtet worden. Die sichere 

Hoffnung auf volle Bekehrung aller Romänen Siebenbürgen’s 

hatte sich nur mit kaum der Hälfte ihrer .Gesammtzahl be- 

gnügen müssen, und es blieb noch der Unmut übrig wegen 

des Entgangs der überwiegenden andern Hälfte, die troz, aller 

Gegenmittel aus dem sichern Fangnez glüklich entschlüpfte. 

Das Werk dreier unionsfreundlicher Regierungen war sonach 

nur halb gelungen und es scheiterte zur gröszeren Hälfte an 

dem zähen Widerstreben, der passiven Unfolgsamkeit, dem 

systematischen Zusammenhalten und schlimmstenfalls an dem 

waufhaltbaren Auswanderungsbeschluss der. glaubensfesten Ro- 

mänen. Der 'organisch-concentrirte Zusammenhang und die 

einheitliche oberste Leitung, die zum vollen Erfolge führten, 

erwuchsen aber diesem Widerstand der Griechischgläubigen 

hauptsächlich aus den klugen Eingebungen, . den .praktischen 

Anweisungen ünd dem werkthätigen Beistand des Karlowizer 

und serbischen Episkopates, namentlich des Metropoliten Ne-' 

nadowicz. Während demnach gegen diesen ganz insbesondere 

der Unwille des in seinen Bestrebungen durchkreuzten Hofes 

und katholischen Propagrandencorps sich unverholen wendete, 

übersah man in Wien nicht; die Gefahr für den. Fortgang 

des eigenen - unionistischen Bekehrungsplans, indem nämlich 

die Vereinigung aller griechisch Gläubigen unter dem Karlo- 

wizer Oberhirten jedenfalls ein allzustarkes Bollwerk zu ihren 

Gunsten gegen den alsdann nicht mehr so siegessicheren Ka- 

tholicismus gebildet hätte. Das kaiserliche Kabinet beschlosz 

dem gemäsz die confessionelle Vereinsamung der siebenbürgi- 

schen Nichtunirten und ihre Lostrenung von jedem hierarchi- - 

schen Verbande nach auszen auch für die Zukunft ungemindert _ 

aufrecht zu halten. Als daher der Metropolit Nenadowicz im 

Oktober 1758 mittels einer ausführlichen Denkschrift die da- 

maligen zehn serbischen Beschwerdepunkte ‘darlegte und unter 

+
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‚den angeregten Abhülfsmitteln in erster Reihe sehr eindrin. glich die Anerkennung seiner Jurisdiction über Siebenbürgen forderte, beschied ihn die Kaiserin hierüber am 13. December 1758. sehr ungnädig, mahnte ihn an die Einhaltung der eige- nen Privilegienschranken und liesz ihm bezüglich Sießenbiir. gens. den abweislichen Bescheid durch die geheime Hof. und Staatskanzlei mit nachstehender Begründung zufertigen. «Ihrer Majestät Meinung und Wille ist es nicht, Jeman- eden, soin Ruhe und Gehorsam verbleibet, einen Gewissens- ezwang anthun zu lassen. Wird Jemand in der den nichtunirten griechischen Glaubensgenossen in Siebenbürgen vergönnten «Toleranz gestört und ihr zuwider gedrükt,: so hat er zuför- ederst im Land bei seiner Behörde die Beschwerde anzubrin- gen, und erst wenn derselben allda nicht abgeholfen werden «sollte, bliebe ihm unverwehrt, Zuflucht zur Landesfürstin zu enehmen, von welcher ihm nicht wird versagt werden, was das «von dem Metropoliten selbst zur Begründurg der vorgeblichen eBeschwerden angezogene Leopoldinische Dekret vom Jahr «1701 vermag. Anmit fällt alle sbheinbare Beschwerde hin- «weg, und Niemand kan bei der ihm also angedeihenden Hülfe saus dem Lande zu ziehen veranlaszt werden. «Gleichwie aber einerseits Ihre Majestät ein solches auf «das kräftigste zu versichern kein Bedenken tragen, also können <andrerseits Allerhöchst-dieselbe' nicht umhin, ein für allemal 

‚1691 und in dem nachfolgenden ertheilte und leztens im Jahre «1743 bestätigte Privilegien.und Freiheiten, worauf-sich doch eder ganze Inhalt seiner Bittschrift durchaus streift, auf Sie- ebenbürgen sich weder erstreken noch erstreken können, Nicht 

B 
‘o 

Y 
et > 

«hen, hat €S, wie in anderen Stüken, also-auch in Glaubens- sachen eine von sämmtlichen in den Privilegien erwähnten «Ländern unterschiedene Grundverfassung -beibehalten, von «welcher nicht wol abgegangen werden kan. Dem gemäsz



      

«tigen Glaubensgenossen, sondern es stehen auch wichtige 
«Staatsbetrachtungen im Wege, ihm hierin zu willfahren. Es 
«entspringt aber diese Nichtwillfahrung aus keiner Ungnade, 

«noch aus Misztrauen in seine Person, sondern aus denen oben 

cangedeuteten Umständen. Und damit die gesammten nicht 

«unirten dortigen ‚griechischen Glaubensgenossen sowol davon 

cals von der noch weiter sich erstrekenden landesfürstlichen 

«Milde vollkommen. überzeugt werden, hat die Kaiserin über- 

«dies den Entschlusz gefaszt, einen eigenen nicht unirten grie- 

<chischen Bischof in Siebenbürgen zu ernennen und demselben 
«aus dem Staatsschaz einen Gehalt auszuwerfen. Allein sie 

chat zugleich sowol für diese Wolthat wie für die andern, 

«oberwähnten Verwilligungen ausdrüklich drei Bedingnisse 

dfestgesezt, welche für die 'Nichtunirten bei der. Zulassung 

«zum Genusse maszgebend sein sollen. 

«Dieses wird dem’ Metropoliten zu seiner gemessenen | 

«Nachachtung mit dem Beifügen kundgegeben, . dasz, nach- 

«dem solchergestalt Allem, was für einen Gewissenszwang ' 

«angesehen werden dürfte, vollständig abgeholfen ist, er aller 
«mittel- oder unmittelbaren Einmischung in die Angelegen. 

cheiten seiner dortigen Glaubensgenossen, sie werde gleich 

«mit einem Vorwand bedekt, ‚wie sie immer wolle, bei sonsti. 

«ger schwerer Ungnade der Kaiserin sich um desto gewisser 
«gänzlich enthalten solle, als Ihre Majestät - -widrigens glauben 
«müszte, dasz er aus einer blos persönlichen Absicht eine 

«Nationalbeschwerde zu erzwingen suche.» 

Wenn es unzweifelhaft in der Absicht des Kaiserhofes 

lag, das siebenbürgische nicht unirte Bisthum von allem hie. 
rarchischen Verband ganz gesondert zu stellen, so übersah 

man hiebei, welch wesentlichen Antheil die Gewalt der Um- 

stände an der Regelung dieses Verhältnisses behalten‘ muszte. 

Da nämlich: der jeweilige Bischof die Consecration jedenfalls 
blos in der Karlowizer Metropole erlangen und’ schon desz’ 

halb seine Ernennung nur nach einer Vereinbarung mit dem 

Metropoliten für vollkommen gesichert ansehen konnte, so 

ergab sich schon aus diesen Thatsachen’ eine unwillkürliche, 

obgleich nur zeitweilige‘ hierarchische Unterordnung seines 

bischöflichen Sizes an den oberhirtlichen Stuhl von Karlowiz. 
Förmlich und: kategorisch dekretirte erst Kaiser Joseph U am 

30. September 1783 “die hierarchische Abhängigkeit des Sie- 
4a MAIN Ha on. 
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benbürger Bischofs von der Karlowizer Erzdiöcese in allen 
dogmatischen und geistlichen Angelegenheiten, sowie die Un. 
terstellung desselben unter die bischöfliche Synode und sein 
Betheiligungsrecht an deren Beratungen und Beschlüssen, wo- 
bei..der Bischof jedoch von dem Genusse der lediglich der 
illyrischen Nation vorbehaltenen Privilegien und Freiheiten 

ausgeschlossen zu bleiben hätte. - f 
Die zwingende Gewalt der Umstände, eine reifere staats- 

männische Einsicht und der praktische Sinn des einfluszreichen 
Staatskanzlers -Kauniz hatten sich also noch unter Maria The. 
resia’s Regierung vereinigt, um den lebhaften Hoffnungen und 
eifrigen Strebungen der Unionspropaganda eine doppelte Ent- 
täuschung’ zu bereiten. Troz allem Widerwillen der Bekehrungs- 
süchtigen‘ war nämlich nicht nur ein griechisch-orientalisches 

- Bisthum bewilligt sondern auch dessen hierarchische Verband 
mit der. übrigen Geistlichkeit dieses Bekenntnisses in Oester- 
reich. zugestanden, dadurch aber ein wesentliches und bestän- 
‘diges Hindernisz’ gegen die unionistische Aufsaugung der 
glaubensfesten Romänen emporgerichtet worden. Hierüber 
herrschte: starke Verstimmung. im Lager der Misstonäre und 
Unionsfreunde, besonders der Jesuiten, welch leztere schon 
zu Anfang des Jahrhunderts einen massenhaften romänischen 
Volkstheil.so glüklich zu umstriken gewuszt hatten. 

Des serbischen Die eifrige Theilnahme des Metropoliten Nenadowicz an 
Ungnade und der störrischen Haltung seiner Glaubensgenossen in Sieber 

Gefahr. bürgen muszte ihm die Gunst: des Wiener: Hofes, der sich 
2... solchergestalt in seinen unionsfreundlichen Anschlägen durch- 

kreuzt. sah, merklich entfremden. Vergebens sprach für- ihn 
die bisher bethätigte ‚makellose. Treue und -Ergebenheit; ver- 
gebens der reiche Kranz wesentlicher, um das kaiserliche 
Interesse. erworbener Verdienste, worunter ‘insbesondere seine 
Einflusznahme zur Beschwichtigung seiner Stamm- und Glau- 
bensgenossen in Ungarn gehörte, - die. durch die Vertreibung der wolhabenden. Theiszer und Maroscher Gränzer erbittert 
und zur Auswanderung entschlosse: 

_ Ungunst, in.die er wegen eben dieser kaiserfreundlichen Hal- tung beim russischen Hof und‘ theilweise bei seinem eigenen 
Volke verfallen war; vergebens machte die illyrische Hofde- 
putation und - insbesondere. ihr verdienstvoller Präsident, Frei- 
herr von Bartenstein, auf die. Unbilligkeit und Unklugheit 

ı waren; vergebens die



eines strengen Verfahrens gegen. diesen Würdenträger auf- 

merksam. In Wien, wo man den Äerger nicht- verbeiszen 

mochte, hatte man ihn zur Zielscheibe der Verfolgung. auser- 

koren und sogar beschlossen ihn nach Hof zu:berufen und | 

so lange als Staatsgefangenen anzuhalten, bis er nicht in 

eigener person mittels schriftlicher Urkunde sich zu einer. den 

Endabsichten der Regierung entsprechenderen Haltung ver- 

pflichtet hätte. Er. sollte also bestraft werden, .weil er seine. 
Siebenbürger Glaubensgenossen, die sich an ihn wendeten, 

nicht lieblos verstiesz, ungeachtet dieselben von Seiten der- 

Unirten in Siebenbürgen ‘eine harte und. gar oft grausame 

Behandlung erfuhren, und ungeachtet er selbst hiebei mit: 

einer solchen Loyalität, Mäszigung und Besonnenheit vor- 

ging, dasz er bei seinen Stamm- und Confessionsverwandten 

in den Verdacht eines unionsfreundlichen und deutschgesinnten 

Vorstehers fiel,. was selbst der unirte Bischof Siebenbürgens 

in seinen Berichten an die Regierung: einzugestehen nicht: 

ermangelte. Er sollte- also an der Freiheit bestraft werden, 

wenn er nicht eine Verpflichtung übernähme, die im. Rahmen- 

seiner mit. Eid bekräftigten Treue und Folgsamkeit ohne. 

Zweifel nicht enthalten war. Nur die von manchen einsichts-: 

vollen Räthen ausgesprochene Besorgnisz vor den. bedenkli-. 

@ll- 

chen Folgen der- beabsichtigten Maszregel, namentlich die _ 

trübe Aussicht auf die sonst allzu. ‘starke Erbitterung und 

unausbleibliche Auswanderung. der nichtunirten - Romänen in 

die Moldowalachei, wie auch auf din Öffnung eines Spielrau- 

mes für die gefährlichen Umtriebe Preuszens und der Pforte 

vermochte endlich dem Verfolgungsgelüste des Wiener Hofes 
Einhalt zu thun ‘und den mieszliebigen Metropoliten gegen. 

fernere Kundgebungen der Hofungunst ‚zu wahren. *) 

In den leitenden Kreisen der‘ Residenz verkannte man 

übrigens eben so wenig die politischen Vortheile,. die aus 

einer milderen Behandlung und geneigteren Stimmung der 

griechisch-orientalischen Glaubensgenossen, und namentlich der 

Romänen, für Staat, Katholicismus und Regierung entspriessen 

muszten. Nicht von Seite der. Griechischgläubigen, sondern 

von jener der Reformirten drohte der katholischen Kirche 

m 

*) Bartenstein, Kurzer Bericht von der Beschaffenheit der Ilyrischen 

Nation in den k, k. Erblanden; Frankfurt und: Leipzig, 1802, pag. 130-134. 
. . 14* 
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‘eine ernste Gefahr, besonders in Siebenbürgen. Die Reformir 
. ten, an der Bundesgenossenschaft der Griechischgläubigen wider der römischen Kirche verzweifelnd, stachelten vielmehr diese zur Verfolgung jener mit dem Hintergedanken aus dem Hader für sich Nuzen zu ziehen. Da nun bei der numerischen . Präponderanz der Reforniiten und Unitarier über die Katho- liken in Siebenbürgen die Gefahr für die katholische Kirche daselbst unzweifelhaft höher anwachsen .muszte, wenn die ' griechisch-orientalische Bevölkerung, die den Retormirten gleich wenig gewogen war, allzu tühlbar unterdrükt und geschwächt würde; da mithin den Katholiken in diesem Lande alsdann dieselbe erniedrigte Stellung bevorstünde, die sie bis zum Jahre 1690 unter der harten protestantischen Zuchtruthe inne hatten: so empfahl sich auch aus dieser Rüksicht dem Kaiser- hof ein minder strenges und mehr gewinnendes Verfahren gegen die Griechisch-orientalen im Allgemeinen und die Ro- mänen insbesondere, selbst auf die Gefahr hin, den Lieblings- anschlag der Union hiedurch um etwas verlangsamt und verzögert sehen'zu müssen. 

Einer solchen freundlicheren Politik sprachen auch an- derweitige‘ Erwägungen fiskalischer, commerzieller und milt- tärischer Natur das Wort. re 
Der aus der Türkei herübergewanderte zahlreiche grie- chisch-orientalische Handelsstand bot dem Staatsärar und dem Lande. ausgiebige Einkünfte und, Vortheile, die im Falle ihrer, ‚von einer rüksichtslosen Politik aufgenötigten, Rükkehr ohne Zweifel entfallen sein: würden. Fernere erhebliche Einwande- rungen aus dem Osmanenreiche zur Vermehrung der spär- lichen Bevölkerung Ungarns und seiner Nebenländer lieszen sich alsdann weder im Krieg noch Frieden nach so abschre- kender Erfahrung mit Grund gewärtigen. Die Folgen der Rükwanderung wären um so abträglicher, als die griechisch- orientalische Bevölkerung, durch ihren Cultus zu vielen und strengen Fasten verpflichtet, demnach sehr einfach und sparsam lebend, eben deszhalb sich im Frieden sehr steuerfähig, im Felde sehr genügsam und nur eines geringen Naturalaufwandes bedürftig erwies, Blos die reichlichere Niederlassung der mu sterhaft treuen Romänen und Serben im Banat ermöglichte es der Regierung, viele‘ reguläre Truppen zu anderweitigen Zweken von dort herauszuzichen, ohne dadurch diesen Landes-



213 

theil und die Gränze bloszustellen und zu gefährden. Ueberdies 

liesz es sich nicht in Abrede stellen, dasz die vom Preuszen- 

könig Friedrich und seinen Bundesgenossen, insbesondere zur 

Zeit des siebenjährigen Krieges, in Ungarn und Siebenbürgen 

unterhaltenen geheimen Sendlinge und Anhänger, deren es 

eine genügende Zahl gab, ihr Spiel weit ungescheuter und 

erfolgreicher gespielt hätten, wofern sie nicht durch die dy- 
nastische Loyalität und Treue des romänischen Volks in 

ihren kaiserfeindlichen Anschlägen durchkreuzt und entmutigt 

worden wären. Weiterhin blieb die Tapferkeit, Anstelligkeit, 

Kriegsfähigkeit, Abhärtung und Genügsamkeit der Serben und 

Romänsn nicht unbemärkt, zu welchen Eigenschaften. noch 

ein ausnehmender Türkenhasz hinzutrat, der bei den damaligen 

prekären Friedensverhältnissen mit der Pforte sich im Erfor- 

derniszfalle ebenso leicht als nützlich verwerthen liesze. Endlich 

muszte viel Rüksicht. auf die von beiden Völkern im Krieg 

und Frieden geleisteten wesentlichen Dienste wie auch auf die 

Hoffnung einer im nächsten Türkenkriege ‘zu bewirkenden 
massenhaften Einwanderung der durch das Aufblühen ihrer 

Stamm- und Glaubensgenossen zu verlokenden Bewohner der 

benachbarten türkischen Provinzen als gleich wichtige Erwä- 

gungsmomente in die Wagschale zu Gunsten jener Politik 

fallen, die eine gerechtere und freundlichere Behandlungsweise 

der Griechischgläubigen überhaupt und..des romänischen und 

serbischen Volkes insbesondere, in das. Regierungsprogramm 

aufgenommen zu sehen wünsche. .. n 

Von weit höherem Standpunkte als die an ihrem kirch- Liberale Reli- 

lichen Gehorsam. gegängelte und deszhalb zu interconfessio- IL. Ro- 

nellen Reformen nur zögernd greifende Kaiserin, ging. ihr mänischer Auf- 

groszer Sohn von dem Augenblik zu Werke, als er. die Allein- stand. 

herrschaft überkam. Der Geist der höheren Humanität schwebte 

über seinen Entwürfen. und der.echtchristliche Sinn einer mit 

aufrichtiger Brüderlichkeit gepaarten gegenseitigen Duldung 

war nicht blos der Ausgangspunkt seiner dieszfälligen An- 

ordnungen, sondern auch das beständige Strebeziel seiner. au- 

toritativen Einwirkung auf. das Volk, dem er gleichen Sinn 

einzuhauchen trachtete. In dieser Richtung erliesz er im 1782, 

aus Anlasz der Bestätigung des Grafen Bänffy Farkas als 

Präsidenten der Stände, den Auftrag an das Landesgubernium, 

dasz fürderhin dasselbe-in allen Besezungsvorschlägen höherer
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oder niederer Acmter blos die persönlichen Fähigkeiten und 
Verdienste, nicht aber auch das Glaubensbekenntnisz der Be- werber anzumerken habe, dasz ferner die.nach der Religion  wechselweise erfolgenden Stellenbesezungen diesen Charakter verlieren und als einfäche Besezungen ohne Glaubensunterschied gelten sollen; «denn die bisherigen Uebungen in beiden Bezie- chungen widerstritten den bereits ‘verkündeten- Grundsäzen «der Toleranz.» Als nun gegen den freisinnigen. kaiserlichen ‚Bescheid die 'siebenbürgische Hotkanzlei die Bestimmungen ..der geltenden Geseze und des Leopoldinischen Diploms ein- wendete, denen zu Folge eine verhältniszmäszige Berüksich- tigung der recipirten Religionen bei Stellenverleihungen vor- geschrieben sei, hielt der Monarch zu Beginn des Jahres 1783 seinen angefochtenen Bescheid 'gleichwol- vollständig aufrecht und fertigte die Einwendung ‘mit dem Gegengrunde ab, dasz es sich dieszfalls ‘eigentlich nicht blos um die Durhführung der Toleranzprineipien, sondern mehr noch darum handle, mittels der Toleranz ‘ein brüderliches Einverständnisz in der Art.zu erzielen, dasz der Unterschied des Religionsbekennt- - nisses bei keinem Anlasse unter den Staatsbürgern unliebsam hervortrete und sich in unfreundlicher Weise geltend mache; eben deszwegen solle mit besonderer Sorgfalt Alles vermieden werden, was auf: jenen confessionellen Unterschied hindeutete; es habe demnach bei der unabänderlichen Befolgung der kaiserlichen Entscheidung sein Bewenden zu behalten. Hiemit gelangte ‚die Anstellungsfähigkeit der Romänen griechisch-orientalischer Confession nun doch zur praktischen "Anerkennung, und die Bewerber dieses Glaubens. bedurften ‚nicht erst, wie bisher, eines religiösen und nationalen Ueber- tritts, um einen öffentlichen Dienstposten überkommen zu können. Gleichwol blieb ihnen der Zütritt in so lange schwer _ erreichbar, als ihre Eignung: nicht. durch eine regelmäszige Schulbildung vorbereitet war. ‘Eine solche zu erlangen, hatte man früher gefliszentlich blos den unirten Romänen Anlasz und Mittel geboten, zu welchem Ende . eine ‘höhere Schule in. Blasendorf, und ungefähr . zehn Volksschulen anderwärts im Lande .errichtet waren. ‚Erst jezt gestattete man auch den Nichtunirten,; aber auf eigene Kosten, vier Elementarschulen zu eigenem Gebrauch aufzustellen. Wie den kirchlichen und politischen, so auch den bäuerlichen Verhältnissen wendete



Kaiser Joseph II. . seine reformatorische ‚Thätigkeit- zu, und 

sein edler Sinn sträubte sich eben deszhalb entschieden gegen 

die beim Regierungsantritt herkömmliche Anerkennung und 

Beschwörung von Rechten, Privilegien und Freiheiten, die, 

obwol äuszerlich legal, dem Begriffe der Gerechtigkeit dia- 

metral entgegenstanden und von ihm zur. gänzlichen Ab- 

schaffung oder theilweisen Abänderung verurtheilt waren. .-Da 

der Adel, die Stände,“ die drei recipirten Nationen dem jeden- 

fills. einseitigen, aber allein noch erfolgverheiszenden eigen- 

mächtigen Vorgehen des Kaisers entgegentraten, so nahm 

die romänische Nation für diesen und für die eigene Sache 

offene Partei ‘und brach im Jahre. 1784 unter den Anführern 

Hora und Kloschka in einen blutigen und weitgedehnten 

Aufstand aus, der eine socialistische Färbung annahm, mit 

Feuer und Schwert die Unterdrüker der Nation heimsuchte 

und kaiserlicherseits nur mit Waffengewalt unterdrükt werden 

konnte. Diese Schilderhebung, deren Hauptsiz im Hunyader' 

und Alber-Komitate lag,. erhielt ihre Bedeutung nicht sowol 

durch Grösze und Bestimmtheit eines praktisch erreichbaren 

Klaren Zieles als vielmehr durch die ünwiderstehlichen Trieb- 

federn, die das Volk instinktmäszig- in den Strudel der Be- ' 

wegung drängten. Gründliche Rache an den Zwingherrn für 

jahrhundertelangen. Druk, wie auch förmliche Sicherstellung 

der Zukunft mittels Besizergreifung der so-lang vorenthaltenen 

_ Menschenrechte: das waren die leitenden Gedanken-und Ab- 

sichten einer Empörung, die nicht gegen den Kaiser, sondern 

vielmehr für ihn, nur aber ohne ihn und gegen seinen ‚Willen 

unter eigenberechtigter selbständiger ‚Leitung zum Vollzuge 

gedieh. Das Romänenvolk hegte noch kurz. vor dem Aufstand 

auch äuszerlich solche Zuneigung für den Monarchen, dasz 

es in den Werbbezirken zu den kaiserlichen Fahnen. sich 

drängte;-auch war es damals: blos die Rüksicht auf die herr- 

schende Aufregung und deren voraussichtliches Ueberströmen, 

die der Regierung die Einstellung der. Werbung für die ur- 

sprünglich in Aussicht genommenen neu zu schaffenden zwei 

tumänischen Regimenter als räthlich erscheinen liesz. Nur 

im Militirrok fühlte sich der Romäne sicher ünd gewahrt vor 

der Geiszel seines Grundherrn, welchem er so wenig traufc, 

dasz er schon in vorhinein annehmen konnte,:; es werde die 

“vom Kaiser während des Aufstandes an den begüteren Adel 

215.
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ergangene Mahnung zur menschlichen Behandlung des Guts. unterthans auch diesmal wieder fruchtlos verhallen. In An- erkennung ‘der eigentlich .zu: Grunde liegenden Gesinnung be- schränkte sich der Monarch auch nur. auf die rasche und energische. Bewältigung des Aufstandes und schrieb deszhalb einen Preis von je 300 Dukaten auf die Auslieferung der beiden Rädelsführer Hora und Kloschka aus; nachdem jedoch diese eingefangen und am 28. Februar 1785 mit Rad hin- gerichtet worden waren, erging .eine allgemeine Amnestie ausnahmslos für alle Theilnehmer. und Mitschuldigen der Be- wegung, die Fluth legte sich viel schneller als sie angewachsen war, Ruhe und Ordnung kehrten in die Gemüter und ins Land zurük, und die kaiserliche Freigebigkeit bewährte sich schlieszlich_ gegen jene sieben romänischen. Landleute, die zur Gefangennahme der beiden Aufstandshäupter beigetragen hatten und nunmehr zur Belohnung nicht blos mit 600 Dı- katen beschenkt, sondern nebstdem auf kaiserliche Kosten von . aller -Frohnpflicht losgekauft wurden. "on . Pe Nas Nach vierzehnjährigen, Ledigstehen des griechisch-orien- .  talischen Bischofsizes ging zum ersten Male der Wahlcongresz der Erzpriester des siebenbürgischen Sprengels in Turda mit 

schlug dem Monarchen drei Bewerber um den Hirtenstab vor. Die Wahl.des Kaisers Franz 1. fiel auf den ledigen - Pfarrer von.S. Sebes, Wasili ‚Moga, welcher im: December desselben Jahres. das. Bestätigungsdiplom erlangte und durch ‚mehr als 34 Jahre seines Amts waltete. Das griechisch-orien- 

ber 1810) kam dem Bischofe aus kaiserlicher. Hand eine aus- führliche und in so. intolerantem. Geiste abgefaszte Instruction zu, dasz der Unterschied zwischen der nunmehrigen und .che- maligen Tendenz ‘der confessionellen Hofpolitik auffallend zu Tage tritt. Mittels dieses merkwürdigen Erlasses wird Bischof 

Am ‚nämlichen Tage wie die Bestätigung (21. Decen- 

*)- Kaiserlisches Iandbillet’an den Vicekanzler Grafen Palfly, dd® Wien, 
14 Jaenner. 1785, 2 

|



Moga zur Treue und Ergebenheit an den Monarchen um 

. so mehr gemahnt, als seine Erhebung auf den  bischöflichen 

Sthuhl lediglich wie ein Ausflusz und Symbol der kaiserli- 

chen Gnade zu betrachten ist, die ihm jedoch unfehlbar ent- 

gehen und strenge Ahindung nach sich ziehen müszte, sobald 

er gegen die Landesgeseze oder die Anordnungen des Re- 

genten und des Landesguberniums ‘sich ungehorsam Erwiese. 

In dogmatischen "Angelegenheiten darf der Bischof unter  vor- 

läufiger Anzeige an die Regierung sich nur beim’ Metropoliten 

von Karlowiz Raths und Bescheids erholen, wogegen die Be- 

rufungen in Ehesachen nach Anordnung des kaiserlichen 

Rescriptes vom 3. September 1783 stets nur an die’ Regie- 

sung zulässig erscheinen. Der Bischof 'bleibt von allen jenen 

Privilegien ausgeschlossen, deren sich die illyrische‘ Nation in 

Ungarn zu erfreuen hat. Er wird strenge Aufsicht‘ über seine 

Diöcesanbevölkerung führen und: den ‘Eintritt von Wühlern 

und Ruhestörern in seinen Sprengel nicht gestatten; deszhalb 

ist er verpflichtet die Pfarrer und: Erzpriester dahin anzuwei- 

‚ sen, dasz sie die aus der Moldowalachei durch die am Kar- 

patensaum gelegenen Dörfer sich in’s Länd hereinschleichen- 

den Mönche oder. sonstigen Geistlichen ungesäumt heimsenden, 

im Falle der verweigerten oder verzögerten Heimkehr aber 

alsogleich der zuständigen politischen Obrigkeit anzeigen 

sollen, bei unausbleiblichem Amts- und Würdeverlust im ge 

gentheiligen Falle. Moga‘hat sich stets, vor Augen zu halten, 

dasz es in Sibenbürgen nur vier durch die Landesgesezge- 

bung angenommene Confessionen gibt, dasz Klerus und Volk 

der Unirten kraft der Gesezbestimmung vom J. 1744 als zur 

katholischen Religion gehörig und aller Rechte und Freiheiten 

der lezteren theilhaft anerkannt wurden, dasz hingegen der 

nichtunirte Klerus blos als ein tolerirter zu gelten hat. Hieraus 

entspringt für den Bischof die unbedingte Pflicht, sich jeden 

Widerstandes "gegen das Emporkommen 'und die Ausbreitung 

der unirten Religion zu enthalten; eben deszhalb darf weder 

er selbst, noch seine untergeordnete Geistlichkeit, sei es offen 

oder insgeheim, die Unirten zum Abfall von der Union ver-, 

leiten; gleich wenig steht es ihm und seinem Klerus zu, die 

Angehörigen der übrigen Bekenntnisse ihrer Kirche abwendig 

zu machen. Weil ferner die Privilegien der illyrischen -Nation 

in Ungarn sich nicht auf Siebenbürgen ausdehnen und ‘dem: 

. 217
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zufolge der nichtunirte Klerus des lezteren Landes sich nie 
mals jener ausnahmsweisen Stellung erfreute, die dem Klerus 
der illyrischen Nation ‚längst schori zu gute kam, so erübrigt 
dem siebenbürgischen nicht-unirten Klerus wol nichts als auch 

‘in Hinkunft dieselbe Stellung festzuhalten, die er bisher. inne 
hatte. Mit dem ausgeworfenen Gehalte von 4,000. ‘Gulden 
möge sich der Bischof zufrieden stellen und dafür aller Erpres- 
sungen, 'Geldsammlungen und sonstiger pekuniärer Anforde- 

' ‚rungen sich überhaupt enthalten; bei ‘Abhaltung der kanoni- 
schen Visitation, zu welcher er nur mit Bewilligung des 
königlichen Guberniums und mit Beiziehung zweier von der “politischen Jurisdictionsbehörde ab Seordneter Kommissäre 
schreiten darf, soll er seiner Geistlichkeit die gewissenhaft . Einschränkung auf das im Jahre 1784 festgestellte Stolaus- masz eindringlich einprägen und jede Überschreitung.dessel. ben hintanhalten; seinem 'Siz hat er aber dort aufzuschlagen, .wo ihm das königliche Gubernium einen solchen anweisen wird. Die unter. dem Namen einer kanonischen Portion von Seite der: Gutsherren oder Gemeinden den unirten Pfarrgeist- _ lichen gewährte Grunddotation soll auch in dem Falle, wenn es an.jenen Orten keine unirte Geistliche mehr giebt, nicht den nicht-unirten Priestern zugewendet, sondern den betref- fenden Grundherren und Gemeinden zurükgestellt werden. Den nicht-unirten Geistlichen liegt &s demnach ob, sich mit der ausgemessenen 'Stolarerträgnisz zu befriedigen ; wenn sie gleichwol an manchen "Orten für ihr besseres’ Auskonmen Grundstüke zugewiesen bekämen, so hätten sie.die auf sol- ches Besizthum entfallende Steuerlast um so mehr zu tragen, als sie ja nur aus ‚besonderer kaiserlicher Gnade von der Kopfsteuer enthoben sind. Beschlieszen die 'Nichtunirten in irgend welcher ‚Ortschaft ‘die ihnen gewährte Bewilligung, zur Union zu übertreten, thatsächlich in Anwendung: zu bringen, so haben die kanonischen Portionen gleichfalls dem unirten Pfarrer. zuzufallen; wenn hingegen in irgend: einer Gemeinde sämmtliche Unirte zum griechisch-orientalischen Glauben zu- rüktreten, der. unirte Pfarrer aber allein noch seiner Kirche ‚treu bleibt, so darf die kanonische Portion dem unirten Pfarrer nicht entzogen und eben so ‚wenig dem nicht-unirten Geistli- chen zugewiesen werden. In confessionell gemischten Orten, -wo es nur:Eine Kirche giebt, steht den Unirten, falls sie im



Besize dieser Kirche sind, die Befugnisz zu, solchen aus- 

schlieszlichen Besiz auch fernerhin und sogar dann fortzu- 

seen, wenn sie an Zahl den Nichtunirten nachstünden; in 

Iezterem Falle bliebe diesen blos das Recht vorbehalten, auf - 

Grund der bestehenden Verordnungen eine neue "Kirche, 

‚ jedoch ohne Mitleidenschaft der Ortsbewohner, zu eigenem 

Gebrauche aufzustellen. Dem Bischof Moga liegt überdies ob, 

für die entsprechende Vertheilung, Verminderung -der Über- 

zahl und angemessene Vorbildung der Pfarrer ‚und sonstigen 

Priester Sorge zu tragen, ‚wie auch darauf Bedacht zu nehmen, 

dasz sie die‘ zum täglichen Leben so unentbehrliche magya- 

rische Sprache sich aneignen mögen. Endlich : erscheint er 

verpflichtet den nur zu häufig in seinem Sprengel wuchern- 

den Übelstand abzustellen, dasz die. Pfarrer unter Beseitigung 

der allgemeinen Bewerbung ausschlieszlich ihre Söhne oder 

Eidame-zur Nachfolge. im Pfarramte zu erlangen streben, hic- 

durch aber eine mit dem Interesse der Kirche und dem Em- 

porstreben besserer Talente unvereinbare Familienerbfolge im 

Gebiete der Seelsorge anbahnen. *) . 

So lautete eine kaiserliche :Instruction , mittelalterlich 

durchgeistigt, entworfen zur Sicherstellung der unionistischen 

Suprematie, auferlegt dem Bischof eines antiunistischen Glau- 

bens, berechnet auf- Wiedereinbringung des Versäumnisses 

der lezten drei Jahrzehente, vorgeschrieben, überwacht und 

erzwingbar durch dieselbe proselytenfreundliche Regierung, 

die zugleich Richter und Partei, zugleich Schiedsrichter, Geg- 

ner und Vollzieher der ‚eigenen willkürlichen Beschlüsse war, _ 

Wunder darf es daher nicht nahmen, wenn‘ der von Natur aus 

weder hochbegabte oder energische noch thatmutige, sondern 

mehr zum Frieden .neigende Bischof Moga unter dem Schwer- 

- gewichte der durch die obberegte Instruction auferlegten Fes- . 

sein und Schranken sich nicht eben zur Höhe seines Berufes 

erhob und.dem zufolge sich nicht zu jenem schwungvollen 

Widerstande begeisterte, der, obgleich vorderhand gegen die 

Vebermacht erfolglos ankämpfend, dem Gegner selbst einige 

Achtung. und Mäszigung abgezwungen, in den Herzen. der 

*) Andrei Baron Schaguna, Istoria bisericeascae Tom. II pag. 197 et 

sen. — Nicolai Pope'a, Vechia Metropolie orlodosa romäni a Transilvaniel, 

Sibiiu, 1870,-pag. 149152. 
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eigenen 'Glaubensgenossen aber jedenfalls einen fruchtbaren -Saamen zum keimen gebracht hätte. Es fehlte übrigens diesem 
Oberhirten nicht an Eifer, der sich indesz nur in kleinerer Sphäre bewegte, die kaiserliche Willensmeinung aber unmit- telbar anzutasten sich nicht erkühnte. - Seinen Bemühungen in Verbindung mit einer von ihm eingeleiteten Geldsammlung innerhalb seiner Diöcese gelang es, für den Klerus derselben ein Centralhaus in Hermanstadt bleibend zu erwerben, indem er im Namen seiner Confession und Kirche das alte Residenz. » gebäude zur Unterbringung. des ‚jeweiligen Bischofs und Con- sistoriums durch Kauf eigenthümlich an sich brachte, hiedurch also die. Notwendigkeit einer Unterkunft im Dorfe Reschi. nari beseitigte. Erstiftete eine Klerikalschule mit einer sechs. monatlichen Unterrichtsdauer und vermachte seinem Klerus ' nebstdem ein anderes Haus wie auch einen Geldbetrag von 27,000 Gulden zu Cultus- und geistlichen Zweken. Auf dem zu Hermanstadt im Jahre 1837 .versammelten Landtag brachte er. mittels einer wolbegründeten Petition die Rechte der auf dem sogenannten Königsboden im Sachsenlande ansässigen Ro- mänen in Anergung und forderte deren förmliche Anerkennung und Verwirklichung. War es ihm auch nicht. vergönnt seinen Strebungen glänzenden Erfolg zu sichern, so beschied ihm doch die Vorsehung ein längeres Amt und Leben, das erst am 27. October 1845 sein Ende erreichte. Doch gelang es ihm bei Hof manche Erleichterung und Begünstigung für seine Kirche und Nation zu erwirken. Durch die obbezogene Instruction in Betreff seines regelmäszigen- Aufenthaltsorts an das Ermessen der Regierung gewiesen und demgemäsz von dieser verhalten, gleichzeitig mit ihr selbst seinen -Standort von Hermanstadt nach Klausenburg zu verlegen, stiesz er hiebei auf besondere Schwierigkeiten und eine sichtliche Miszstimmung bei seinen Diöcesanen, die Srösztentheils und mit ihrem Hauptkörper im Süden Siebenbürgens ‚längs der Gränzmarken der Walachei ansässig waren, während in der romänischen Bevölkerung des Weichbildes von ‚Klausenburg und den anliegenden Komitaten weit mehr die unirte Confession vorherschte. In Anbetracht 

1812 zu Ofen.die Bewilligung, seinen Wohnsiz auch fernerhin in Hermanstadt beizubehalten. Eine weitere Gewährung,: die
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er durchzusezen | vermochte, bestand in. der Entsendung von 

vier griechisch- orientalen Klerikern in's Seminarium von Ofen, 

die dann nach vollendeter Ausbildung das theologische Lehr- 

ant in der Heimat zu übernehmen hätten. 

Als Endergebnisz und definitive Ausbeute der öster- Schluszbetrach- 

richischen Religionspolitik in Betreff Siebenbürgen s treten W® 

folgende Erscheinungen hervor: 

Der Protestantismus, der in Ungarn einen harten Stand 

ine hatte und vor den bis zur Regierung Joseph’s II.- sich 

herabziehenden gewaltigen Verfolgungen in. ‘vielen Orten und 

Gebieten das Feld räumen muszte, flüchtete sich allmälig nach 

Siebenbürgen, wo seine beiden Kultusformen, insbesondere 

die helvetische, mit Erfolg unter den Schuz des Leopoldi- 

nischen Diploms vom 4. December 1691 traten und als 

verstärkendes Element willkommene Aufnahme. und Unter- 

stüzung fanden. Er gewann in Siebenbürgen beinahe so viel 

an Umfang als er in Ungarn. hatte daran verlieren müssen- 

Der Katholicismus hinwieder, obwol in geschlossener 

Schaar einherschreitend, und auf die Gunst und Pflege von 

oben gestüzt, erfreute sich daselbst eines sehr namhaften Fort- 

schritt, vermochte jedoch nicht nach dem vollen Maszstabe - . 

seiner Kräfte und Anstregungen feste Wurzeln zu schlagen 

und in üppigen Wuchs emporzuschieszen: Wenn ihm auch 

die allerdings gelungene Einverleibung der Armenier, eines - 

beträchtlichen romänischen :Volkstheils und einiger-unansehn- 

licher fremder Elemente zu statten kam, so läszt es sich. doch 

nicht in Abrede stellen, dasz die zumeist auf. dem Unionswege 
bewerkstelligte Vergröszerung des katholischen Elements nicht 

schon eine innere Verschmelzung und organische Assimilirung 

der beiden Kultusformen bedeutete, sondern dasz sie vielmehr 

aus einem losen äuszern Amalgam, einer oberflächlichen An- 

löthung des anderen Elements, also aus ‘einer Zuthat bestand, 

die eben darum der katholischen Kirche keine echte, und 
Aur eine scheinbare Stärkung zuführte und mit ‚derselben 

Leichtigkeit, auch wieder abgelöst werden konnte. 

an echiseh orthodoxe Kirchenthum, von römisch- 

r Eroberungssucht gewaltsam eingeengt‘ und 

bedrängt, auch eines bedeutenden Volkstheils beraubt, wider- 

stand noch immer zähe.den vielfachen. Anreizungen und Ver- 

suchungen, aus dem Orient in den Occident hinüberzuspringen,
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erwies sich im Laienvolke weit glaubensfester als im Klerus, der ‘doch sein Hüter und Wächter. sein sollte, und blieb auch als nationales Merkmal, als väterliches Erbe noch immer im Besize der meisten Romänenherzen. : Der Abfall eines Volks theils von orientalischem Gräcismus rächte sich nur zu bald. Die obzwar theilweise durchgeführte Union spaltete nämlich die romänische Nation kirchlich in zwei feindliche oder min- . destens entfremdete Lager, trieb sie in Bezug auf Kirchen- und Schulwesen ‘nach zwei entgegengesezten Richtungen ausein- ander, schwächte ihr geschichtliches Bewusztsein, das kirchlich ‚in der groszen Mehrzahl ‚auch politisch seit jeher im Morgen- lande wurzelt, drängte sie mit dem einen Fusz nach Rom, während der andere nach Konstantinopel ausholte, brachte einen inneren Widerspruch in ihr Wesen, in ihr Denken und Fühlen, schwächte ihren organischen, genetischen und po- - litischen Zusammenhang, minderte merklich ihr politisches Gewicht, erhielt rege die Hoffnung der Propaganda auf Ueber- wältigung des romänischen Ganzen, minderte die Sympathien “ der Stammgenossen in den Fürstenthümern und risz einen gleich tiefen als unheilbaren Zwiespalt in ein Volk, das nur durch. allseitige Einigkeit und Kraftvereinigung sich des schweren Drukes, welchen die drei recipirten Nationen ihm aufbürdeten, hätte entledigen können. Der naturwüchsige Ent- wiklungsgang der romänischen Volksgesittung, welcher, ab- weichend vom säculären Geleise, nunmehr auf der Grundlage völlig veränderter Christlicher Glaubenssäze und einer neuen Weltanschauung sich bewegte, erlitt in Folge .dessen eine namhafte, leicht kennbare Verrükung. und führte zu anomalen Gebilden, die bei. Festhaltung der ursprünglichen regelmä- szigen Richtung. keinerwegs aufgetaucht wären. Schon die . Anerkennung des Papstthums öffnete den von demselben gelei- teten kirchlichen und anderweitigen-Einflüssen freien Spielraum auf die unirten Romänen, 208 rükwirkend auch deren nicht- 

blos auf kirchlichem und wissenschaftlichem, sondern eben so auf politischem und socialem Gebiete zur vollen praktischen Geltung. Eben darum muszte aber bei den Unirten die Spon- taneität der Selbstentwiklung, die Selbsttreue der eigenen Na- ‚turfolge, die Stätigkeit der charakteristischen Lebensentfaltung 
F



unter dem mächtigen Druke von auszen: sichtlich verhümmern; 

cn die unbedingte Abhängigkeit von Rom, die suprematische 

Veberordnung des Graner Primates und die Bevormundung 

durch jesuitische Mentore waren nichts: weniger als darnach 

angethan, die nationale Entwiklung in irgend welchem Bezuge 

zu fördern noch auch die unirte Kirche in eine aus den 

Tiefen des Volksgeistes emportauchende _Nationalkirche . um- 

zbilden. Die Wirkungen der Union blieben übrigens nicht 

hei den Unirten stehen. Die religiöse Zweitheilung des Ro- 

mänenvolkes, die wechselseitige Entfremdung und Anfeidung 

beider fürderhin sich als kirchliche Gegner ansehender‘romä- 

sischer Volkstheile, die leidige Zerissenheit der bisher 

gemeinsamen Kräfte und Stimmungen, die wolbedachte Ver- 

wahrlosung des orientalischen Gräcismus von Seite der Re- 

gering bewirkten nämlich auch bei den Nichtunirten, : dasz’ 

ire kirchliche und anderweite nationale Entwiklung unter. 

der Wucht der neuen Verhältnisse weit schwieriger-und müh- 

sımer als vordem und gleichsam nur ‘keuchend. vorwärts 

schreiten konnte. Gleich einem: Keil, der den. romänischen 

Nationalkörper spaltend entzweischlug,- kam die Union vor- 

züglich den drei recipirten Nationen des Landes zu statten, . 

als welche ihre politische und sociale Suprematie durch die 

Tessplitterung und verminderte Widerstandsfähigkeit der .Ro- 

mänen nur noch . fester begründet erblikten. Ueberdies bot 
1} ’ . . : . . . 

Mi Union eine erwünschte Handhabe zur steten Einmischung - 

em Kaiserhof, der sich seitdem im Einverständnisz mit dem 

römischen Stuhl bemühte, der unirten Kirche eine abgeson- 

derte freie Stellung abzusprechen, ihr jede selbstwillige Regung 

n Bewegung vorzuenthalten und :sie lediglich. als homogene . 

weiganstalt dem absoluten Befehl-das katholischen Epis- 

kopats unterzuordnen. 
Der grellste und durchdreifendste Nachtheil der religiö-. 

sen Zerklüftung lag’ aber in dem groszen Widerspruch, der 

seither in das ganze innere Wesen, in die gesammte Lebens- 

fichtung des Volkes eindrang und die Nation nach .zwei :ent- 

oengesezten Richtungen trieb. Ein Beispiel möge zur Erläu- 
erung dienen. nn 0 

. Angenommen, es gebe noch reine unvermischte Abkömm- 

ne der alten Römer, so läge in dem Umstände, dasz es 

iese nach Rom zieht, allerdings nur etwas Selbstverständli- 
. . 
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ches. Wollte aber ein Römling, der unter byzantinischer Herr. 
schaft geboren und erzogen war, erst im weit vorgerükten 
Alter sich nach Rom wenden, so vermöchte er hiebei schwer- 
lich alles byzantinische Element, das sich seinem Wesen 
unablöslich einverleibte, kurzweg abzustreifen; vielmehr zöge das Angeborne und Anerzogene mit ihm unwillkürlich hinü- ber, und er geriete in Gefahr .nur als Fremdling in Rom zu gelten, bis seine Denkweise und Lebenssitte sich dem neuen Wohnsiz völlig anbequemt hätten. Wenn ferner ein solcher Abstämmling aus doppelter Hand, ausz Alt- und Neu-Rom, ein glelchberechtigtes Ursprungszeugnisz erworben, zudem ein eigenthümliches Gepräge überkommen und einen eigenen Na- men ersessen hat, derart dasz sowol Gepräge als Name beiden Reichen gleichmäszig entlehnt sind, so steht auf die- sen Mann weder dem einen :noch dem andern Reiche ein Anrecht zu, sondern es verdient derselbe ein eigenes Indivi- duum zu heiszen und ohne Rüksicht ‘auf den zweifelhaften _ Ursprung eine abgesonderte Stellung bei der Personeneinrci- hung einzunehmen. - 

Was nun von Einzelnpersonen gilt, findet auch bei Völ- kern Anwendung. Der Zug nach Rom bethätigte sich übri- gens bei den Romänen nicht in gleicher Beschaffenheit und Stärke. Während der weltliche Romanismus in Anbetracht der Abstammung sich über das ganze Volk, freilich mehr mit theoretischer‘ Gewalt verbreitete, nahm der religiöse Ro- manismus einen Volkstheil auch praktisch gefangen, ver- gönnte hiebei jedoch auch dem Gräcismus einigen Antheil. Die unirte romänische Kirche ist zwar in Wesenheit dem Papismus verfallen, läszt nichtsdestoweniger in ihrer Äuszer- lichkeit und ganzen Cultusform noch fortan den Orient wie- - derspielgeln. Die Annäherung an den Westen, die Amalga- mirung mit dem Romanismus ist nämlich weder mächtig genug die geographische Lage der romänischen Länder zu verrüken, noch auch den tausendjährigen Einflusz des Orients auf die Bildung und Schiksale des Romänenvolkes zu ver- wischen. Genealogie und Heraldik liegen sich in Betreff‘ dieses Volkes noch immer im Streit gegenüber, und während man allzueifrig nachforscht, was man einst gewesen ist, dürfte man: allzuleicht das übersehen, was man scither geworden ist. Jede Volksgemeinschaft, und vornehmlich eine politisch organisirte, . 
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schuldet sich selbst aber blos ihrer Gegenwart und Zukunft, 

und kann nur mit theoretischem Interesse ihre bei allem Glanz 

doch mehr oder minder mythische Vergangenheit verfolgen, ° 

welcher kein maszgebender Einflusz auf Thun und Lassen 

der Gegenwart eingeräumt werden darf. Eben deszhalb.ziemt 

‘es wie der Einzelnperson so dem Volksindividuum darauf 

bedacht zu sein, dasz das genealogische Recht nicht zum 

praktischen Unrecht erwachse und: dasz es nicht etwa mit 

der rauhen politischen und 'socialen Wirklichkeit zur Unzeit 

in Widerstreit gerate. Berüksichtigt man nun aber die Ver- 

schlungenheit und Unfügsamkeit einer aus gleichzeitig be- 

nüzten heterogenen Bildungselementen unharmonisch entwi- 

‚ kelten Gesittung, so läszt sich kaum in Abrede stellen, dasz 

ein Weg, der nach Rom doch nur über Konstantinopel führen 

‚und blos mit Mühe und Gefahr zwischen Klippen und Un- 

tiefen sich durchschlängeln kann, nicht als der geeignetste und ° 
zuverlässigste erscheinen dürfe, zum lezten Staatsziele, zur 
nationalen Wolfahrt, Grösze und Macht zu leiten. 

I N 15



  
INDEX 

15*-



  

A. 

Aaron, Petrus, 107, 124, 127—130, 179, 182, IQI--192. 

Aaron, Jacob, 196, 206. 

Abrudbäanya, 88. 

Adamowiez, Gerasim, 204. 

Alba-Julia. 18, 95. 

Alvinezi de Borberek, 16, 74. 
Andronicus, Paleologus, 2 

Apafüy, Mihael, 4, 6-8, 16, 24, 06. . \ 

Apor, Stefan, Graf. 20, 61. 

Ardschisch, 94, 1309. 

Armenier, 86, 221. 

Arsenius, Patriarch, 71. 

 Athanasius, Anghel, 33— 38, 40, 52, 53, 56, 60, 62, 66, 68, 89 

Auswanderung, 530, 136, 146, 150, 152, 180, 183, 200, 2IO. 

B. 
Baczinsky, Andrei, 197. 

Baitay, Bischof, 148, 152, 172, 173, 181, 183, 187. 

Balog, Josef, 107, 124, 127.. ” 

 Balomiri, Nicolai, 127, 136, 138, 139. 

Banffty, Georg, Graf. 20, 21, 26, 30, 56, 85, 18 

Bänffy, Farkas, 213. 

Bärd&ny, Ladislaus, 63. 
Baranyai, Stefan, 26. 

Barbarastift, 199. 

Barcsay, Akacrius, 4, 5.



230 

. Barköczy, Bischof von Gran. 192. 
Bartenstein, Baron von, 159, 210. 

'Basarab, Mathias, 10. 
Bäthory, Sigismund, 4. 
Bäthory, Gabriel, 4. 
Benedikt XIV, 128, 130. 
Bercseny, Nicolaus, 78. 
Bethlen, Gabriel, Fürst. 4, 5, ıo0. 
Bethlen, Gabriel, Graf. 168, 170. 

_ Bethlen, Nicolaus, 20, 21, 24, 28, 30, 39, 69, 201. 
Bevölkerung. 113, 174, 216, 
Bezdin, 204. 
.Bizenzy, Genadius, ıo1. 
Bistra, Bischof von,: ı5. 
Bistritz, 176— 183, 200 . \ 
Blasendorf, 96, 102, :110, 130, 214. 

' Bob, Ioan, 204—206. 
Boier, Simon, 45. 
Boier, Franz, 192. 
Bornemisza, Ignaz, 192. 
Bräncovanu, Constantin, 29, 35, 66, 68. 
Brancoviez, Sava, 5, 16, 29. 
Brankeowiez, Georg. 6, 17. 
Brädi, Genadius, 5. 

2 . Buccow, General, 133, 153, 177, 173, '178, 185, 187, 199. Budai, Joseph, 9, 17. 
- Buchdruckerei, 132. 
Bulgaren, 47, 73. . 
Bulle, 97, 106, 130, 198. 

x 

Calviner, 6-12, 52, 
Cämpianu, Bukur, 87. 
Cantacuzino, Serban, 9, 17. 
Cantacuzino, Elias, 76, 
Cerularius, Patriarch, ı. 
Clemens VIIL, 193. 

Clemens XT., 97. 

‚ Clemens XII, ıo1.



  

231 

Clemens XIV., 106. 

Closca, 215. 

Conseription, 144. ’ 

Consistorium, 129. 

Csaky, Istvan, 78. 

Csulay, György, 16. 

Cultusfreiheit, 204. 
Czernin, Graf, 115, 117. 

Daia, Avram, 193. 

Daniil, Metropolit. 16. 

Darabant, Ignatius, 206. 
Deak, Märton, 74. 

Döva, 88. 

Dindar, Ladislaus, 29, 66, 71. . 

Dionysius, Novakövicz, 159, (S. Novakowicz). 

Dobra, Petrus, 88, 102, 129, 133. 
Dogmen der Union, 32, 36, 90, 104, 197. 

Dorobant, Ignatie, 196. 

Dositeiu, 10. 

Dositheus von Jerusalem, 33, .65, 77- 

Dositheus von Marmarosch, 70. 

Dragoschi, Erzpriester, 127. 

Dragul, 87. .- | 
Duca, Fürst, 76. 

E. 
Ehegesetze, 46, 184, 203, 217. 

Einquatirungen, 50, IIO. 

England, 86. 

Eleonora, Kaiserin, 83. - 

F. 

Fahnenflüchtlinge, 77. 

Feiertage, 197. 

Fogarasch, 5, 16, 45, 95--97, I10, 121, 169.



232: 

Franz L, 216-219. 
Freisassen, IIOo, 149. 
Freizügigkeit, ıı 3. 

G. 
Geldbusze, I 50. 

Gelei, Stephan, ır. - 
Generalauditor, 54, 56, 59, 63, 99, 106, 107, 124, 127, 129, 108, Gerichtsbarkeit, 40, 65, IO4, 113. 

' Ghenadie, Bradi, 5. 
Gherla, 95, 102. 
Ghica, Grigorie, 136. 
Gran, Erzbischof von, 192. 
Griechen, 64, 132, 212, 
Gyeröffy, 46. 
Gyulay, Istvän, 87. 

_ Hadik, Graf, 187, 193. 
Haller, Graf, zo, 131. 
Haller, Generalmajor, 188. 
Handel, 65, 
Hardt, 122, 142. 
Hartman, Friedrich, 185. , ' Haugwiez, Graf. 147. 
Henter, Franz, 45. 
Hovenesy, Gabriel, 26, 
Horia, 215. 

Hunyad, 62, 78, 88, 1ıo. 
Husaren, 130. 2 
Huzowiez, Joan, 204. 

Ilarius, von Rämnic, 77. 
‚Ilyrische Nation.. 89, 217. 

. Inartieulirung der Rumänen, 117, 124. 
Innocenz XIII, 97. 
loanowiez, Metropolit, 134.



  

233 

Janosy, Nicolaus, 103, 107. 

Jerusalem, Dositheus von, 32, 65. 

Jesuiten, 20, 26, 29, 36, 63, 73, 84, 87, 88, 90, 100, 106, 107, 

116, 121, 122, 124, 185, 198. 

Joresti, Elias, 10. 

Josef I, 87. 

Josef II, 106, 196, 200, 202—206, 209—213, 215. 

Jozsika, Imre, 74. 

Juden, 113, 148. 

r ' 

K. 

Kalliani, Silvester, 129, 193, 194, 196, 197. 

Kalnoki, General, 188.. 
Karl VI, 88, 89, 95, 99, 101, 102. 

. Karlowiez, 89, 133, 135, 146, 154, 202, 207, 209, 217. 

Kathekismus, IO; II, I12,-14, 26, 34, 54. 

Kaunitz, 152, 159, 160, 165, 183, 210. 

Keresztesi, Samuel, 69. 

Kirchenbücher, 132, 202. - 

Klein, Joan (Innocenz), 101--103, 105, 107 14, 119—12 

130, 192. 
Kolloniez, Cardinal, 20, 25, 27, 32, 38, 53, 71, 84. 

Kotorea, Gerontie, 129, 194. 196. . 

‚Kövar, IIO. 

Kronstadt, 60, 65, 137. S 

Kuruezen, 78, 37. 

Kut, 130. 

Landel, Jesuit, 26. 

Läzäar Janos, 181. 

Leibeigenschaft, 3, 38, 54, 109, 110, 148, 150, 189 

Leopold I., 21—66, 73, 33, 86. 

Leopold II., 205.



234 

M. 

"Maior, Grigorie, 129, 175, 192, 194-—-199, 206: 
Maria Theresia, 99, Iıı,.ıı5, 120, 124, 126, 131, 140, 144, 163, 

165, 184, 186, 188, 193, 194, 197, IQ9, 200, 208. 
“ Märiafy, Dävid, 129, 133. _ - 
 Märmarosch, 70. . 

- Märtonfy, Georg, 95. 
Mateiü, Basarab, ıo. 

Meriseni, 68. 

Metropolie von Alba-Julia, 95, 97. 
Mickesch, Michael, 20, 41, 45. 
Michael der Tapfere, 96. 
Militärgränze, I5I, 176-183, 200, 210, 215. 
Militärpflicht, 190. 
.Moga, Vasilie, 216-220. 
Molnär, Joan, 134. 
Montoja, Graf, 188. 
Munkäcs, 15, 25, 30, IOI, 126, 194, 196, 197. 

En . N. 

Nagyszegy, Gabriel, 60, 62, 69, 71, 81, 87. 
Nalaczy, Istvan, 16, 56, 69. oo. , 
Nästurel, Udriste, 14. 
Negru, Vasilie, 87. 
Nenadowiez, Paul, 135, 154, 156, .172, 210, 
Nikitiez, Gedeon, 202-— 204. \ 
Nowakowiez, Dionysius, 159, 168, 171, 173, 175, 180, 201: 

O. 
Oekonomische Zustände, $r. 
Olszawsky, Bischof, 127, 194. 

. 

P. 
Palaeologus, Andronicus,, 2, 
Palowiez, Jesuit, 127. 
Parthenius, Petrus, ı5.



  

Pateki, Joan, 90, 95, 100. 

Pater, Joannes, 70. 

Pasmaneum, IQ4. 

Photius, Patriarch, 

Popen, 3—8, 27, io, 36, 39, 48, 52, 53, 81,85, 95, 98, 99, 1 

104, 109, 131, 141--143, 166, 175, 77 190, 190, 8 

Popovies,. Joan, 204. 

Preuszen, 213. 

Priesterweihe, 132, I42. 

Prieslop, Joan, Metropolit, 4. 

Protest der Kronstädter. 

Psalterium, erstes rom., I5. 

Puneta Leopoldina, 46. 

R. 

Rabutin, General, 20, 28, 31, 46, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 82, 

Räkoezy, Georg L, 5, 10, 11. 
Räkoczy, Georg II., 16. 

Räkoezy, Aufstand, 69, 75, 78, 37. 

Rangstreit, 22. 

Räsinari, 175, 203, 220. 

Rebendorf, 198. 

Rednik, Athanasius, 129, 191, 193--196, 200. 

Reformen, 188. 

Religionsfreiheit, 27, 83, 85, 1 

Reps, 185. | 

- Ritus, 68, 90, 126. 107, 103, 107, 195. 

Rosenfeld, Generalmajor, 188. 

Ruszland, 133, 137-—140, 200. un 

S. 

 Sacadate, Joan, 194. 

"Sachsen, 51, 75, 143, I51, 191 

Selbek, 120. 
' Särossy, Johannes, 60, 61, 69, 71, 81. 

Schankrechte, 150. 

Schröder, Baron von, 177. . N



236 

Seminäre, 26, 39, 42, 102, 105, 114, 130, 199, ° 220. Serben, 7I, 89, 133, 154, 207, 210. 
Simonowiez, Stephan, 9, 10, 11-16. 

. Siskowiez, Baron von, 175, 182, 188, 
Sophronius, Mönch, 134, 135.° r 
Sprache, in der Kirche, ı2, 15, 26, 34, 219. 
Statut, für die Unirten, 33. 

. Steinville, 88, 

Steuer, 40, 48, 50, 52, 53, 65, 72, Sı, 110, 147, 148, 171, 174, 179, 189, 218. 
Stolgebühre, 55. 
Szekely, Lajos, 16. 
Szekler, 176, 199. 
Szentivanyi, Jesuit, 26. 

 Szunyog, Jesuit, 56. 
Synode, II, 13, 14, 16, ‘29, 35, 54, 62, 70, 77, 104, 127, 129, 192,.196, 197, 206, 210, 216. 
Sutoris, 74: 

T. 

' Teleki, Michael, 26. 
 Teleki, Paul, Graf, 169. 
Theophil, Ser&mi,. 27, 28, 29, 33. 
Thavonat, Baron von, 73. 
Tiszabeesi, Gäspär, 8, 

. YTitelstreit, 22. 

Toleranz, 213. 
Tököly, 17, 24, 66, 69, 74, 78. 

 Tophäus, Michael, 16, 
Tunsu, Joan, 135. 
Turda, 216, 

Turkulaez, Miklos, 78. 

Uäriste, Nästurel, 14. 
Uhlfeld, Graf von, 159. 
Unfehlbarkeits-Dogma, 92. 
Ungro-Walachei, 2, 17, 29, 33, 68.



Unruhen, 49-51, 61, 62, 63, 69, 71, 88, I4I— 143, 153, I 

169, 177, 183, 200. “ > 

Unterricht, 26, 39,"4I, 46, 90, 102, IOS, IO7, IIO, ‚122, I 
145, 194, 199, 203, 2I4, 219, 220. . 

Ureireseu, Oxendi, 86. 

Varlaam, Metropolit, 14. 

Vay, Brüder, 76. 

Vinz, 47. 

Visarion, aus Bosnien, 108, 134. 

- Vizkeleti, Jesuit, 26. 

  
Vogelmaier, Franciscus, 73. 

- Vaida, Gabriel, 200. 

Zebandus, Johannes, 45, 52. 

Zebrenius, 75. 

Zenta, Schlacht, 21. 

Zehent, 5, 7, 8, 30, 38, 42, 46, 48, 53, 109, II4, 149, 179. 

Zirka, Joannes, 52, 63. 

Zoba, Joan, 16. 

   


