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Als unbekannteste Figur in der Reihe der ruminischen unierten Bisdrtife galt bis
jetzt Joannes Giurgiu de Patak. Seine Zeit liegt nodr im Dunkel. Die Historiker
haben iiber ihn wenig geschrieben, und es scheint, daB audr die wenigen bekannten Dokumente, die ihn beriihren, mehr zur Bildung der Sd-ratten als des Lichres
beigetragen haben.
Auf diesen Seiten

wird der Versuch unrernommen, mandres durdr die Hilfe
neuer Aktenstiicke ans Licht zu ziehen. Damir miidrten wir einen Dienst an der
I-Jnion von gestern und morgen selbst leisten. Denn die Akzente werden mehr auf
die Unierte Kirdre als auf die Person des Bisdrofs geserzr.
DieArbeit ist zustande gekommen dank der selbstlosen Hilfe,die idr bei verschiedenen Arcliven und Bibliotheken fand. Es sei mir deswegen erlaubr, innigen
Dank dem Hodrwiirdigsren Prlfekten der Vatikanisdren Bibliorhek, Pater Alfons
Raes, dem Hochwi.irdigsten Prilaten'Marrino Giusti, Priifekt des Vatikanisd.ren
Ardrivs, dem Hochwiirdigsten Pater Metzler von dem Ardriv der Propagandakongregation in Rom, den Flerren Direkrcren und Beamten des Flaus-, Hof- und
Staatsardrivs !7ien, des Hof-Kriegsratsardr.ivs rUfien und des Hof-Kammerardrivs
in Vien, wie audr der Bibliothek des Piipstl. Orienalischen Institutes in Rom
auszuspredren.
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BEI'DER ERS']3N SEDISVAKANZ
DER RUMANISCHEN I.INIERTEN KIRCHE

(1713-t723)

EINLEITUNG
1, Utnscbau

Die Ruminische Unierre Kircfie Siebenbi.irgens gerit mit dem Tode des
Bisdrofs Athanasius (L698-L713) in eine sdrwere Lage. Athanasius
mandrmal Metropolit genannt- der die Union der Ruminen vollzogen hatte,- starb am
19. August l7l3 wd sein Nadrfolger Johann Giurgiu Nemeg de Patak wurde
erst am 12. August 1723 installiert: diese zebnjiihrige Sedisvakanz des Bistums
liifJt z?ihe Spannungen zwischen Kriften, die auf die Regierung der ruminisdren
Kirdre das Augenmerk ridrteten, vermuten. Zu derselben Sdrlu8folgerung kommr
man audr durdr die Betradrrung der Untersdriede zwisdren Anfang und Ende
der Vakanz. Giurgiu-Pataki wurde niimlidr nidrt mehr in die Trinitltskirdre
seiner Vorglnger in Alba-Ialia eingesetzt, sonder in die St. Nikolai-Kirche in
FdgdraS. Die Bullen spradlen bei Patiki von der Fagarascher Di6zese, die als eine
Neugriindung geschildert wurde,obgleidrPataki seinenSitz in einem sclon bestandenen Bistum nahm. Die Bullen erkllrten immer Pataki anabhringig oon dem
lateinisdren Bisdtol Siebenbiirgens, obwohl weder die unierten Biscldfe Theophilus und Athanasius, nodr ihre orthodoxen Vorfahren jemals dem lateinisdren
Bisdrof unterworfen waren. Alle d,iese Tatsadren weisen unverkennbar auf sdrwer
iiberbriid<bare Sdrwierigkeiten, die zwischen den besdmmenden Fakcoren en!standen waren.

Die Historiker haben versuchr, die Geschehnisse dieser Periode ins Lidrr zu
ziehen. Dabei haben sie ihre Kenntnisse, die oft unzureidrend waren,mitHypothesen zu erglnzen versudrt. So sdrreibt Samuil Micu-Klein (um die lflende des
18. Jahrhunder*) die Veranrwornrng der Versetzung nadl Figirag dem Bisdrof
Pataki zu und bemerkt dazt, da{l es besser gewesen wire, wenn dieser Bisdrof
rn Rom die Anerkennung der friiheren Metropolie erstrebt hiittel). Georg $incai
(Anfang des 19. Jahrhunderts) verkniipft die Versetzung des Bisuums mit dem

---:--.-..
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Gheorghie $incai,
& Sad denkt also ridrtig,

ChronicaRomAnilor, Ia.qi1853,Bd.3,J, 1721 5.264 ,,Samuil
wenn er so sdueibt: per Bisdrof Johann Pataki hltte besser
getan, wenn er den Papst gebeten hiitte die friihere Metrooolie zu bestitigen, starr ein neues

Klein

Bistum zu erridrten'".

Umbau der Festung Aibn-Iuii:r urtd dern algenornmenen Giiceraustausch und
meint, da8 die Erwlhnung der Griedren, Ruthenen und Serben neben den Ruminen (\Talachen) in den Bullen auf eine Initiadve Roms zurid<gehe2). Eudoxias oon Hwrrnuzahi bietet dieselben Darstellungen und fi.igt sie ein in die
damalige Kulrurkampf-Rhetorik, wobei er auch dem lateinisdren Bischof von
Alba-Iulia eine Rolle beimi8ts). Johann LapaS will wissen, da8 lflien in der
Ernennung des Bisdrofs absidrtlidr nadrlissig wurde, um die rumdnisdre Kirdre
von dem Theologen Georg Regai S.J. regieren zu lassena). Bei allen diesen
sdrriftstellern wird also die Erridrtung des Bisrums Figirag als Flerabsetzung
der friiheren ruminisdren Metropolie von Alba-Iulia und als Feindseligkeit
gegen die Ostkirdre und die rumlnisdre Nation gedeutet.
Die vorstellungen des 19. Jahrhunder$ iiber dieses Kapitel der Gesdridrte
wurden teilweise in den letzten Jahrzehnten durdr ardrivalisdre Forsdrungen
iiberholt. Zwei Hisroriker haben sidr daran verdienstlidr beteiligt: siloiu Dragomif) und besonders zenobie Piclisanuo). Beide haben die ersten vier Jahre
der zehnjihrigen sedisvakanz in Betrac.hr gezogen. Damit wurden die verh?iltnisse zwisdren der rumdnisdren synode und dem ]$Tiener Hof in vielem gekliirt.
r)
nidrt deswegen das Fagarasdrer Bistum gegrtindet, um
-- Eben da, s.264-265:
die Metropolie von Alba-Iulia zu"vurdc
begraben? . . . Ubir die Bulle (der Erridrtuni jes Bistums)
. ' . h2itte ich meirr zu sagen. Tfas tiir Grier*ren, was fiir Ruthenen, was fiir faszianen odei
Serben waren io, jener Zeit in Siebenbiirgen, die si& uniert hitten? Hat nidrt wohl der Riimisdre
!"f (..1. er si& mand:e Jahre vorher nannte) durdr die Erw?ihnung dieser Viilker - die nidrt
einmal dort gewohnt hatten, gesdmreige denn, da8 sie hiitten unieien kiinnen
seine ganze
-,
unwissenheit und unkenntnis der viilker, die er weiden will, gezeigt?"
diisen vofourf
- Auf
kommen wir weiter unten zu spre&en. (siehe A. 78 und s&l;Gbei..!tung,
Die Gesprii&e sede vacante, IV).
5) Eudoxius v. llurq'uzaki, Fragmente zt+r Gesdtidtte der
Ruminen,Bd.2, Bukarest 1881, S. 95: ,Auf Ansuden des Bisdrofs Pataki fand si6 Kaiser carl vI demnadr veranlaszt die Etridrtung eines uoirten Bisthums mit dem Size in Fogarasdr zu besdrlieszen . . .
Feraer versudrte der riimisdr-katholisdre Bisdrof Georg Mrirtonfy . -. , nidrt ohne guten Erfolg
das unirte Bistlum aus dieser bisher unangefo&tenen Rtidenzstadt Alba-Iulia a,rf
andere.i
"Iocn

Standort zu verdrdngen."

. - | I.oen Lupa-9, Istork

bkericezscd a Rominilor ardeleni, Sibiiu 1918, S. 142: .Na&dem
Athalasius 1713 starb, wlhlter dic unierten Protopopen den friiheren Sekretar des'.f,thanasius,
einen Fremden names \Tenzeslaus Frantz, zu ihrem nisaot Der \Fiener Hof wollte ihn abei
nidrt bestitigen, sondern lie8 die uniene Kirdre in Siebenbiirgen unter der Leitung dcs
Jesuiten
-Mangel

Georg Regai (1716-1721).
_D9$ der Kaiser Karl vI., fiir&tend da8 die unioi aus
am ruminisdren Bisdrof in Gefahr-geriete, ernannte Johannes Giurgiu ,.. zum Bisdrof.-

sil.vi-u D,lqgomir, Alegerea si n*mirea de episcop init a r&i Ioan pauchi, in
_
.5)
Rwista teologici ($biu), Ix (1911, s.263 ff.; Derselbi, Isioria desrobirei teligioase a Rom,inilor din Ardeal in secolrl XVIil, Bd. 1, Sibiu 1920,5.79-99.
G) Z.e.no b i e P.l_c l-i a.n_u
9
, Alegerea si denamirea episcop*lai
.
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g,rafia Episcopulai Ioan Patach.i, ia:_curtura
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Istork Bisericii Romine Unite (ms.),I. 132-150.
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Die zweite Fhase dieser Yakanz blieb aber weiter in Nebei gehtilit. iijr orese
unerforschte Periode der Beziehungen zwischen Wien und Rom hielt sidr Dragomir an das Ed-ro der friiheren rhetorischen, oft nur auf Vermurungen aufgebauten GeschichteT). PAcliganu erkldrre dagegen einfach, dafi die ,,langen
und langweiligen Verhandlungen" im einzelnen unbekannt seiens).
Die Dunkelheit, die iiber dieser Periode nodr herrsdrt, triibt das Verstindnis der splteren Enrwiddung der Rumlnischen Unierten Kirche, denn in der
Kette der Ereignisse fehlt ein widrtiger Ring; sie triibt audr teilweise die
lTertsdritzung der vorangegangenen Union selbst. Vor allem aber sdrlief3t sie
auch die Miiglidrkeit aus, klar zu sehen, welcle Stellung sowohl die Ruminen,
die im g nzen die Union beschlossen haben (zwisdren Union und Sedisvakanz
lagen nur 12-16 Jahre!), als audr die Behcirden in dieser wichtigen Frage eingenommen haben. Diese Liicke
nadr Miiglidrkeit
zu fiillen, bemiiht sidr
dieser Aufsatz.

-

-

2. Die Spannungsfelder
Das Problem der Besetzung des Bisdrofsstuhles der Ruminisdren Unierten
7'773 l6ste wadres Interesse beim Volke und
bei den kirdrlidren und zivilen Behiirden aus. Die lJnion, vor kurzem zustandegekommen, verlangte nadr der Lenkung durdr eine treue, gesdrid<te Hand. In weldre Ridrmng sollte aber diese Kirdre geleitet werden? \Viire die Union zu verstehen als Yereinigung im Glauben, mit der Bewahrung des Ritus im weiren
Sinn des \Tortes? Oder wlre dem orientalisdren Ritus eine nur lirurgisdre Bedeutung beizumessen? Oder bildete der Ostritus nur eine Etappe zur spireren
viilligen Eingliedenrng in den lateinisdren Ritus? An diesen Fragen sdreiden sidr

Kirdre in Siebenbiirgen im Jahre

die Geister.

Dragomir,Istori.a,92,94,95,96r

I
"Die
teilt, um von dort die Best?itigung zu erlangen.
IJnerwartete S&wierigkeiten sind aber in der
Ernennung Patakis wurde nadr Rom mitge-

Ewigen Stadt entstanden, wegen derer Beseitigung Pataki ziemlidr langeZeit k?impfen mu8te . . .
Dic Besdtigung des oeuen unierten Bischofs geschah erst fiinf Jahre spiter, im luni l72l . . .
So wurde ein neues Bistum gegriindet, bestimmt fiir die unienen Rumlnen in Siebenbiirgen, und
man hiine endlidr audr das Von des Papstes von Rom, der siA bis jetzt nidrt fiir das persiinlidre Werk des Kardinals Kollonits und des Wiener llofes interessiert hatte . . . Niemand
spridrt also von der alten ortlodoxen Metropolie von Alba-Iulia, obwohl sie nidt vers&wunden
und au& nidt ausgeliis&t, sooden vom eigenen Klerus verlassen war.'
E) P t c I i 9 anlu, Istoria, I, 146: ,Um diese Probleme sind lange und langwierige Verhandlungen zwisdren der Riimisdren Kurie und dem Viener Hof gefiihrt worden, die uns in Einzelheiten unbekannt sind, und die bis zum Sommer !721 dauerten".
11

\. Die rwrniinische Synode,lls*y'ertretung der rr.rm.inisinen i{irdre, wolice cien
eigenen Ritus im weiten Sinn des \flortes aufbewahren. In diesem Rahmen galt
es als eigene Aufgabe, den Bischof zu wlhlen. Das Recht der Biscl-rofswahl war
bei ihr sogar def verankert, denn sdron im Jahre 7579 hatte dies der Sieben-

bi.irgisdre Landtag fi-ir die ruminische Kirche eingerlumte). Seit jener Zeit hac
sie immer den Oberhirten gewihlt. Es ist wahr, da8 mandre Bisc}riife im Laufe

der Zeit von den Landesfiirsten aus verscliedenen Griinden abgesetzt und
mandre von der Synode auf die ,,Empfehlung" des Fi.irsten gewlhlt wurden.
Aber die Form der \fahl einer Person blieb unverindert. Theophilus kam auf
diese \feise im Jahre 1792 auf den Bisdrofsstuhl. Auch Athanasius wurde Bischof
auf Grund der im Jahre 1697 durchgeftihrten \[ahl. Die Unionssynode von 1698
hane schon verlangt, ihr dieses Recht unangetastet zu iiberlassen, indem sie besdrlo8, .niemand soll die Macht haben, tlnseren ebrzailrdigen Bischof Athanasius, solange er lebt, aon seinern Stubl zw oertreiben; auch im Falle seines
Todes soll es im Belieben der Synode stehen, den Biscbot' zu wiihlen. Seine Heiligheit, der Papst, und seine Hoheit der Kaiser sollen ihn bestiitigen; ancl der
Patriarch, der sidt unter der siegreicben Herrschat't Seiner Hoheit t'inden sollte,
soll ihn a:eihen*ro).
Man sollte erwarten, da8 audr jetzt die Verreter der ruminisd-ren Kirdre von
dieser Auffassungen geleitet seien.

II. Die Erkllrung der rumdnischen Unionssynode wurde vom.Wiener Hof
nidrt ohne Vorbehalt angenommen. Wien, sidr auf das vererbre Patronatsrecht
der ungarisdren Kdnige und das Tridentinisdre Konzil stiitzend, verlangte sowohl
iiber die Union zu entsdreiden, wie auch iiber die lflahl und Ernennung des
unierten Bischofs zu bestimmen. Lange Erfahrung mit den Unierten hatte man
hier nidrt. Im Reich existierten zwei unierte Biscliife au8erhalb Siebenbiirgens

als Apostolisdre Vikare, einer in Kroatien, ein anderer in Munkad, die unter
der Jurisdiktion der tjrtlichen lateinischen Bis&Ofe (von Zagteb und Eger) standen. Als die Rumlnen den Entsdrlul3 zur {Jnion mit der Rcjmischen Kirdre fa8ten,
konnte man merken, da8 der Viener Hof die Union mehr als eine Kapitulation
der Unienen denn als eine Begegnung im katholisdren Glauben und in der Liebe
auffa8te. Den fiihrenden Persiinlidrkeiten der Katholisdren Kirdre in 'Wien
sdrwebte als Ideal der Gedanke einer allmihlichen Reform des Lebens, und vielleidrt audr der Lirurgie der Ruminen, vor Augen nadr dem griedrisdren Musterll).
e)

Joane M. Moldova nu,Acte

Lo)

sinodali, I, Blasiu 1869, S. 168-170.
Die Union der R*miinen (1697 b;s 1701), inz \[ilhelrn de Vries , Rom and die

Orbis academicus III/4, Freiburg/Miindren 1963, S. 154.
Symboiae ad illustandam historiam Ecciesiae orientalis in tenis
Coronae S. Stepbani, Oeniponte 1885, S.309, Instructio theologi Graecorum unitorum ex manper plura saecula, quibus gens Valadato imperatoris per Primatem nominandi (1701):
"Quum
drica cervicem sub jugum, aut barbarorum, aut haereticorum flectere debuit, clerus ad opera
Patriardtate

des Ostens,

iii Nicoiaus Niiies,

t2

Die i.echre seibsr, ciie man cier iJnierren Kircne zugestehen rvoiite, waren ais
haiserliches Pri,uileg verstanden. Die den Rumdnen vom Kaiser zugestandenen Rechte waren im 2. Leopoldinisdren Dipiom (1701) niedergeschrieben;
der 72. Artikel betonte, da& nur der Kaiser (nidrt einmal Rom!) den rumdnisdren
Bischof wdhlen und emennen sollte. Gewi8, das Diplom kam einigerma8en der
rumlnisdren Synode entgegen durdr die Einriumung eines Drittels des verlangten
Redrtes: es war ihr die Mrigliclkeit gelassen, drei Personen vorzaschkgen, unter
denen dann der Kaiser die Vabl wnd die Ernennung zu lreffen hdmel2). Diese
Auffassung, die das Recht der Synode einsdrrinkte, bezeugte, daf3 die Autonomie
des orientalisc}en Ritus nur iiber die Liturgie auszudehnen gedadrt war. Zwisc,hen
dem Standpunkt der Synode und dem des Hofes konnte atrf diese \fleise, bei der
ersten Gelegenheit, eine Spannung entstehen,
III. Einen nodr stirkeren Gegensatz zur rum;inischen Synode als der \fiener Hof bildeten die Riimiscb-Katholiken in Siebenbiirgen. Diese wiinsdrten,
um die ungiinstige religiiise und politische Lage, in der sie sich befanden, zu iiberwinden, die Sdrranken zwisd-ren dem orientalischen und lateinisdren Ritus
nrrr als ein Provisorium anzusehen. Das Fiirstentum Siebenbiirgen, das eine
Autonomie genofi, hatte zwar keine katholisdre Fiihrung, denn es v/ar von
Vertretern aller vier privilegierten Landeskonfessionen (Rcimiscl-Katholiken,
Calvinisten, Evangelischen und Unitariern) regiert. Die Rdmisch-Katholiken
waren audr wenig: ungefihr 30 000 Seelenls). Mit dieser Zahl bildeten sie eine
servilia sit compulsus, nec fuerit, qui panulis eorum proponeret cibum verae sapientiae et
timoris Domini, exinde vero inexplicabilis ruditas, ignorantia legis Domini, abusus in administratione sacramentorum, errores in materia fidei, tum in populo laico, cum clero, imo etiam
Episcopo sint consecuta; fieri non potest, ut haec omnia uno eodemque tempore brevi extirpentur.
Accurabit ergo theologus, ut sensim errorum zizania eradicentur." Ebenda,264, Relatio ac
votum Gabrielis Kapi S. J. Superioris missionum Dacicarum (14. Martii 1701):
sufficere
"Credo
nunc de sola substantia summa Unionis hujus laborare: ut omnes Valadrorum etiam graves
abusus tollantur, vel periculosissimum vel plane impossibile esse . . Nostrum erit deinde futuris
temporibus multa in moribus ipsorum et forte etiam lirurgia ac sacris sensim emendare, ostendendo ipsis ea itrepsisse per ruditatem et nequitiam ministrorum in his partibus, non esse propria
ecclesiae gtaecae, ne quidem sdrismaticae, imo esse cum recta ratione, fide et religione drristiana
repugnantia.o Vgl.D e V

ri

e

s, 168-170.

(1701), Art. XII:,Et siquidem MajestatiNostrae
tanquam Regi Apostolico, Sumnroque Ecclesiarum Patrono collado universorum beneficiorum,
tam in Provincia Transilvaniae, quam in partibus eidem annexis, ex vi praerogativae Regis
Apostolici, optimo jure competereq ac proinde modernis, pariter et futuris temporibus in futura
vacantia, ffes personas pro dignitate episcopali aptas et idoneas Nostrae Majestati Regiae proponant, et quem eligere ex his, et denominare dignabimug ille si episcopali dignitate graeci
ritus prout et alii ecclesiastici majoribus officiis gaudere voluerint, collationes, seu donationes per
Canceilariam Nostram Aulico-Transilvanicam expediendas a nemine sed a Nobis impetrabunt,
ab aliis'rero impetrata praesentium per vigorem nullius tenebuntur esse vigoris."
13) ASV, Acta Congregationis Consistorialis, a. 1774, f. 576v: .
dovendo I'oratore
/G. Manonffi/ esercitare \a carica di Fastore ad un Popolo nurrercsc di 30.000, e piri Cattolici
in una Diocesi, che abbraccia tutto il Principato di Transilvania."
12)

Eben da,299, Diploma Leopoldinum

l3

tleine L,{inderheir. Die Uniert* P.uminen ia Siebenbiirgcn wurden abei auf
300 000 seelen gesdrirzr. rrenn die Rcimisch-Katholiken (die fast alle Ungarn
waren) sidr mit den Rumlnisdren uniercen verbunden hrmen, dann wiren alle
drei protestandschen Gruppen zahlenmr8ig iibertroffen worden. Diese perspek[ive ermunterte die Fiihrer der karholisdren Srinde zu waclsender Anniherung- Dazu gab es nodr einen anderen Beweggrund: die Rdmisdr-Katholiscle
Kirdre hatte seit 1556 keinen Bischof im Lande. Diejenigen, die nadrher den

Titel des Bischofs von siebenbiirgen trugen, konnren im Lande nidrt wohnen.

Die Eingliederung Siebenbtrgens ins Reidr hatte an dieser Lage nichts geindert,
denn aucl der Bisdrof Andreas lllyds, ernannt im Jahre 1692 (nachdem die
kaiserlichen Truppen in siebenbiirgen festen FuB gefa8t hatten), konnte die
Diiizese nur bereisen und besichdgen, sidr aber nidrt dort niederlassenla). Nach
dem Tode dieses Bisdrofs harte der Kaiser am 18. Februar 7713 einen anderen,
Georg Martonffi, ernannr und man erv/ar[ere fiir ihn die Bestrrigung Roms15).
Aber es blieb nodr fraglidr, ob dieser sidr endlich gegen den \fiderstand der

Protestanten behaupten kiinne. Die Ruminen sollten dagegen einen Bisclof
bekommen. r76re es nidrt logisdr gewesen zu denken, da8 di1 Lateinier, mangels
eines eigenen Bisd-rofs, vom unierten Bisdrof gefiihn werden sollten? sollte
nidrt die religiiise union in die Bildung einer einzigen Kcirperschaft der katholisdren Stiinde und Rumrnen miinden? Eine soldre persp&tive besa8 ftir die
I
t-^-L^r:--t-.- c,-...
ii6iiroilscii€r"r
Sitncie
groiie Anziehungskraft. Um sie audr zu verwirirliciren,
wartete man, die Sdrranken des Rirus allm?ihlich aufgehoben zu sehenlr). Sollte
also alles von dem neuen Bisdrof der Ruminen abhrngen? Es ist selbstversrendlidr, da8 soldre Erwartungen der Lateiner im Lande, die von den unierten nicht
geteilt waren, bei der Ernennung eines neuen unierren Bisdrofs grofie Span-

sich cias Vohlwollen cies rumlnischen tsischofs unci des Kierus gewinnenlT).
Geml8 der Mahnung seines Provinzials sollte er sich keinesfalls in politische
Dinge einmischen und unparteiisch bleibenl8). Seine Aufgabe war es, wie er
selbst sagte, Gott, dem Kaiser, dem Kardinal von Esztergom und seinem Orden,
durch die Arbeit unter den Rumdnen zu dienenle). Bei ihm konzentrierren sich
gew6hnlidr die Flden, die von den zivilen und religicisen Behiirden zur rumlnisdren Kirdre liefen und von den Rumlnen zu den hiiherstehenden Behiirden
strijmten. Als Schliisselfigur wurde ihm nun bei der 'Wahl des neuen Bisdrofs
eine sdrwierige Rolle zugewiesen.
V. Die letzte Instanz des Gleichgeatichts befand, sich aber

in Rom, von wo
die hiidrste Enmdreidung in der Frage des rumlnisdren Bisrums zu holen war.
Von dort sollte man Ddmpfung der Leidenschafren und Heilung der Kurzsidrtigkeit erwarten. Der Dialog mit Rom wurde vom l7iener Hof aufgenommen.
Dies ges&ah aber niclt in einer wolhenfreien Atmosphlre, denn zwisdren \[ien
und Rom war sdron mandre Spannung entstanden
- z. B, berreffs des Bistums
die nur durd, die Nadrgiebigkeit Roms iiberbri.id<t wurde. Sollte
Munkad
jetzt die -Begegnung zu einer neuen Nachgiebigkeir Roms, oder zlrr schwersten
(obsclron sehr hij'flichen) Spannung fiihren? Die Anrwort auf diese Frage iiberlassen

wir

den nldrstfolgenden Seiten.

nungen verursadren konnten.
IV. Zwisdren diesen spannungsfeldern befand sidr als Gleidrgewidrahalter
der Tbeologe des rumrnisdren Bisdrofs. Dieser
ein Jesuitenp*t"r
war vom

- Esztergom ab, dodr
- sollte er
Kaiser bestellt, hing vom Kardinal-Primas von
,

1{) ASCPF, Scritt*re riferite

Congressi, tlngheria Trensiloania,

v. 3ff., 42-41

(Ex

-ne,i
literis Albae Iuliae 11, Iunii 1697 datis);
Nrires, r, O. ++9.
tu) Alv' Acta congregationis consistorialis,
^. e. l7l4ff., sg2t-s$l 5g9r: Ernennungs.
urkunde des Kaisers Karl vI. vom 18. 2. l7li. Manonffi wurde von Rom im August li4
p. sef rin, Hierardtia'catholica
bestitigt: Ebend e, ff, s76r-578r. vgl. R. Ritzler
medii et recentioris aeoi,Y,Pata"ii 1952, S.386.
10)
'In einem Brief vom 5. 72. 7715 des Gouverneurs Kornis von Siebenbiirgen an Pater
Hevenesy hei8t es sinngenri8: die fiihrenden Katholiken und der riimisdr-kathoiisdre Klerus
haben si& einstimmig fiir_ Pataki erkliirt, weil sie mit ihm die Hoffnung verbinden, da( er
das zustande bringen wird, was seit langem erstrebt wurde ohne es bishir aber erreidren zu
l-x--^l^n -a-l:a
i:---r7-ri
! t
trunnen'
GaD
nafiluca Gieses
voiii sidr
an den iaternrsdren Ritus gewiiirnt und ihn voiikoomen
annimmt, so da8 sdrlie8lich die Katholischen St2inde ihrer 2ahl und stiirke nadr, die
anderen Konfessionen iibertreffeu' (Dragomi r,Istoria, I,91). vgl. Nilles,4l3 uod Iirag o m i r, Istoria I, Anhang 21.
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r) Nilles,309-310.
18) Nilles, Sl4-315.
10) Nilles,396.
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I. DIE \TAHL

1. Die Wablsynode

Zwei Monate ungefd.hr nadr dem Tode von Athanasius versammelte sidr
die Synode der "ilteren Protopopen" (Erzpriester) in Alba-Iulia zwed<s Beratung und Wahl des kiinftigen Bisdrofs. Diese Synode war im Grunde geniimlich nidrt aus allen Protopopen
nommen eine
"korrigierte"; sie bestand
und sdrlo8 nidrt mehr Vertreter des niederen Klerus und der Laien ein, wie es
frtiher war. Der Theologe hatte im Einvernehmen mit dem Kardinal von
Esztergom die ZahI der Synodalen verringert20), um der rumlnisdren Kircle
die Arbeit zu erleidrtern. Aber audr in dieser Form war die Synode die Ver-

Iiir'tlc.
Das Protokoll der Synode ist nidrt bekannt. Aus den splrlidren Nadrridrten, die sidr auf diese Versammlung beziehen, ist aber zu ersehen, da8 die
Vertreter der rumlnischen Kirche sich vor eine schwere Aufgabe gestellt sahen.
!i:etuirg dci iaiii;ii:,is.lier:L

Sie haben lange debamiert. Niclt die Zahl der Parteien bildete die Schwierigkeit,
sondern der Mangel an Kandidaten in den eigenen Reihen. Unter ihnen war

kein geeigneter. Die Bildung der ruminischen Priester stand in jener Zeft auf.
niederem Niveau. Gewi8, bei der lJnion war die Frage der Sdrulen erdrrert
worden2l) und im Jahre 1703 hatte man audr einen Reform-Entwurf gemadrtz2),
der aber nidrt zur Verwirklidrung kam. Die Revoludon Rakoczys hane die Entwid<lung aufgehalten. Die 1.2 Jahre, die seit der Union verflossen waren, stellren auflerdem eine zu kurze Periode dar, um organisdr gewadrsene und gereifte
Friiclte pfliicken zu k6nnen. Friiher, in der Zeit der Orthodoxie, hame man
mandrmal Bischiife aus den eigenen Reihen gewihlt: in jener Zeit waren die
n) Franz

Szunyogh S. j. an \-izekanzier Kaszoni (8. 7. 1714):
synodus ad
"Universalis
quam protopopae, popaeque cum judicibus et aeditus convocari deberent universi, sublata est
his annis propter gravissimas causas etiam Eminentissimo Cardinali (von Sadrsen) conscio.
ideo conscirut.i seniores procopopae ut cum episcopo et theoigo occurentia negotia teminent
et synodum universalem repaesentent" (P t c I i S anu, Alegerea,39 A.l).

rl) Nille s,285,312.
:,) I{illes,368-369.
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Anspriiche nichr grol-1. Jerzt aber kon|te man des nrchr mehr tun. Dte Gleichberechdgung mit den Rcimisc}-Katholiken, die seit der Union betont wurde,
die Anwesenheit eines hodrgebildeten Jesuitenpaters als Theologe neben dem
Bis&of, das \Ti.irdegefiihl, das im Dialog der Union gefestigt wurde, empfahl
niclr mehr die \rahl eines Bischofs mit patriardralem Kulturniveau. Da die
eigenen Reihen keinen dem neuen Kriterium enrprechenden Kandidaten
stellen konnten, mu8te man dariiber hinaus schauen und wihlen.
Die Beridrrc jener Zeit sPrechen von Theologen aus dem benadrbarten Fiirstentum lfalachei, die sich den Protopopen Siebenbtirgens vorgestellt
und empfohlen hatten. Dies entsprach der friiheren Tradition; vor der Union
haben oft Miindre aus der Moldau und \flalachei den Bisclofsstuhl Siebenbi.irgens.besriegen2s), Die damaligen Bewerber meinren, wie zu vernehmen war,
sidt d,rrdr Ermunterungen zum Riidrtritt in die Orthodoxie den \(eg iiffnen zu
kdnnen2a). Aber die l[flhler in Alba-Iulia wollten diesen \7eg nicJrt betreten.
Sie waren entsdtlossen, in der Gemeinschaft der katholischen Kirdre zu bleiben
und suchten darum naclr den Miigli&keiten, die ihnen in der katholisdren

Kir*re offen standen.
Sie blieben bei der \flahl von 3 Personen: dem JesuitenpaterFranz Szunyogh,
dem Laien 'Wenzeslaus Frantz und dem katholisdren Pfarrer und Missionar Johannes Pataki. Alle drei gehdrten dem lateinisd-ren Ritus an. Alle hatten aber

seit Jahren inmitten der Ruminen gewirkt. Franz szunyogb, ein Ungar von
adeliger Familie, 44 Jahre alt, war seit 1703 der Theologe des rumlnisdren
Bisc}ofs gewesen, und sclon friiher, seit 1596, hatte er sich mit rumlnisdren
'Wenzeslaus Frdntz, ein Bijhme, 36
lahre alq hatte
Problemen besdriiftigtz5).
und war
gedient
Arhanasius
Bisdrof
dem
als
sekretlr
hindurdr
auch 14 Jahre
g.,t r,.rrr"rr, mit der Sprache und dem !flesen der rumlnischen Kirdre26)' Johan'
ies Giurgiu Nemes-Patahl, aus einer rumdnisdren kleinadeligen Famiiie stammend, 33 Jahre alt, verfiigte iiber eine dreijihrige pastorale Tidgkeit als katho2s) Istoria Bisericii RomLne, Bd. 2, Bukarest 1958. S' 86' 91,94'
:{i Szunyogh S. I. an Kardinal von Sadrsen (10. 11. 1713):

"Metuendum

est, ne aliqua

et dirtinio itr,.t clerum contingat, quum scriptationibus suis plures se insinuant ex
ii""r"lpin" aliisque panibus sdrismatiii, qui episcopatum hunc venantur, quorum literas

diversio

inrerceptas habeo' (N i I I

xf Nill

e s,

395). Vgl. ebenda 394.

I. Bianu - N. Hodo9, Bibliogr.at'ia romineasci vecbe,Bd' 7
s. 339, 480, Bd. 2 Bukarest 1910, s. 27; Basilio Barbat, Il .Teologo"
1903,"t,)22,395;

Bukarest
d,el Vecooo e'della Chiesa romena unita 1701-1773, Thesis ad lauream in Pontif. Instit.
Orientalium Studiorum, Roma 1961 (ms.), S. 173-790; $ i n c a i, J' 1703 S' 211'
:s) szungyogh s. J. an llardinal von sachsen
71. 1713)t .. .. wenc.eslaui'n Frantz, pie
-(10.
defrncti r"..ii"r-iu-, qui atnis circiter 14 eidem fuerat semPer a latere. Vir est.-annorum 36,
i-it"e probae et innocentis, gnarus linguae Valadricae, sive in loquendo-si.ve i-n scribendo,.quam
op,i-i. N".iooe esr Silesita-, honestis parentibus ortus, germanice_ et bohemice callet. Philosop^hiae studrit Viennae; morali theolcgiae_privato studic se impendir tamen' ut ubique locorum
parochiali functione applicari posset' (N i I I e s, 395).

l7

I
iischer Geistiicher in Figirag unci Iviissionar unter den R.umiinen2T). Der geeignetste Mann wlre Pataki gewesen, nicht nur weil er Rumdne war, sondern

audr wegen seiner au8erordentlichen Begabung, seiner gld.nzenden Srudien, die
er in Rom mit dem Dokrortitel abgeschiossen hatte, und wegen seines Eifers fiir
27) .Baro loannes Nemes de Patak... natione quidem valachus... philosophiam demum
Viennae Austriae qua jam clericus apud RR. PP. pmememor4tae Societatis Jesu cum omnium
applausu ita defendit, ut inter trecentos et amplius condiscipulos, primam omnium judicio
lauream consecutus. Inde tandern Romam missus et recommendatus, per totum quinquennium,
summa cum laude sacro sanctae Theologiae qua morali qua speculativae operam dedit et ibidem
latini ritus sacerdos ordinatus. . . Vir sane maximis dignus laudibus, ut pote in quo castimonia
vitae cum ingenii doctrina et abundantia certare videbantur; humanus praercrea et affabilis
(nisi illum aliquatenus verbo factoque offendisses) et, ut brevior omnia comprehendam, theologus, philosophus, jurista, concionator, politicus, oeconomus et ecciesiasticus, insignis er caetera
maximis conferendus praesulibus si unicum praefervidae eius naturae vitium, quod erat
repente irasci, exceperis. Hoc enim in passu non facile continere poterat, divina fortassis ita
permitente sapientia, ut homo alias omnibus numeris absolutus haberet unde se humiliet., .
Defectum. .. agnoscebat .. . detestabatur... refraenaverat'. Biographie 1729 von David
Maxei geschriebe* (Zerobie Picliganu, MirungiS*ri istorice. J. O scurtd biografie a
episcopulai Patahi, in: Cuhura cregtini, XVI (1936), 522-523). Vgl. Nilles, 404-405,
429 4,.3.
Pataki kam von Rom nadr Siebenbiirgen iiber'Wien. Der Nuntius in lfien, Giulio Piazza,
sclrrieb an die Propagandakongregation (7. 3,1711):,Fard godere al Sacerdote Giovanni Patacki
Valacco gl'effetti della generosa Pieti delle Eminenze Vostre dandoli qualdre soccorso, conforme
si sono deqnate cnmmenda-i
nt,r.d^.r.tit)
tr"r.^ le Dat.ie il .+..-.'^..-":.)
^,,^-r^
prima, giadre li hd procurato da questa Camera Imperiale un ordine all'altra di Transilvania
di pagarli ogni anno trecento fiorini, 6 pure assegnarli delle terre della medesima rendita per
potersi mantenere in quelle parti impiegandosi per la salute delle anime di esse' (ASCPF, Scittsre
riferite nei Congressi, Ungheria Transiloania,,t. 4 f. 86r).
Die Denkart Patakis, bei seiner Riickkehr nadr Siebenbiirgen, ist aus dem folgenden Brief
ersidrtlidr (AscPF, Scrittrre rit'erite nei congressi, ungberia Transiloania, wl. 4. (7as-1727),
q-w

ff

vfY.v

.94r-v,97v):

.Eminentissime ac Reverendissime Domine,
Domine et Patrone Benignissime.
Eminentiae vestrae secundum debitum meum humilline notum facerc volui, me DEo
Benedicto ViennA usque Petrovaradinum per aquam, indeque Segedinum et Aradinum versus in
Transylvaniam usque Devam feliciter pervenisse; quam plaga--quo animi moerore genre non
nisi Valadrica fidei Christianae dogmatibus inerudita refeiam conspexi, eo mentis iolatio ab
eadem recessi Posteaquam per discursus meos spirituales gentis praefatae magnam proclivitatem
in conversionem fidei nostrae deprehendi: Eruditur quidem populus isre pir popas suos, sed

(proh dolor?) absque ulla specie fidei nostrae; Ego p.o

,i Ro-re irdigr.^ existens me

ita denud renovo promissum meum, quod velim in Gloriam bei, in augmentum Religionis Catholicae quantum vires meae patientur, incessanter srudiosissime laborire in
animas has ad fidem veram reducendas desudare, modo medijs sustentadoni meae necessarijs non destitutar. Eminentissime ac Reverendissime Domine, rogo demississime, velit me ulteriori benignitati suae recommendatum habere, mihique hanc gratiam praebere, ut Eminentiam
Vestam, velut Patronum meum benignissimum semper meis humillimis Epistoiis contestaii
ausim. Pro qua gratia me in perpetua Eminentiae Vestrae obsequia humillime devovens maneo.
Ecclesiae obtuli,

E-:---.;^-

1/--.---

Devae 3 Junij 1711
Humiilimus et indignissimus cliens

's7iderstand aufzuweidren. Endlici aber gab er seine Zustimmung2e).

Um die Anerhennung dieser Y/ahl durch die religiiisen und zivilen Behijrden, haben sich sowohl die Protopopen wie audr der Theologe bemiiht.
Die Synode schrieb dem Kardinal Chrisdan August von Sadtsett-Zeitz,'
Erzbisdrof von Esztergom, am 9. November 1713, legte ihm das Ergebnis der
'ril7ahl

vor und bat ihn um Untersriitzung beim l7iener Hof30). Ein ?ihnlidrer Brief

soll von den Protopopen audl an .die Regierung gerichtet worden sein. Der
Theologe Pater Szunyogh sandte am 10. November 7713 einen. Brief an den
Kardinal, mit dem Bericht tiber die Wahl und mit dem Hinweis, dafi die Bitte
der Protopopen zu unterstiitzen sei31).

(97v) Eminentissimo ac Reverendissimo Principi, Sacrae Romanae Ecclesiae Presbytero
Cardinali Gabrieli Sacripanti Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Praefecto, et Domino
Benignissimo. Romae",

Am 3 Juli 1711 sdrrieb Pataki aud-r an den Sekretir der Propagandakongregation, Johann
Cavalieri: ,... demisse notum facio, me ViennA 9 Mai discedentem usque Petrovaradinum
per aquam penenisse , . spero tamen per Dei Gratiam, suffragante etiam Patrocinio
Ill.mae ac Rev.mae D.tionis V, breve intra tempus vineam hanc Domini labruscis plenam, rore
verbi divini in faecundidatem Ecclesiae deductam esse, modo defectu mediorum utpote vict0s
et vestitts ad hoc necessariorum non laborem..." (ASCPF, Scritture rilerite nei Congressi,
Ungheria Transilxania, v. 4

ff.,

95).

Pataki an Kardinal von Sadrsen (29, l, 7773): ... , et conabor, si opus fuerit, etiam
sanguinis effusione inter meam draram nationem Valachicam agere utilem Eminentiae Vestrae
missionarium , .. meos Convaladros ad veram Unionem inducere' (N i I 1 e s, a06).
28)

393; D ragomir, Istoria,I, Anexe, 17.
.Unitis tandem omnium votis judicavimus pro successore proponendum D. Venceslaum
Frantz, qui a secretis fuit praedecessoris nostri per annos circiter 14, cujus quum vitam lau'zo)

Nilles,

30)

dabilem moresque probos ejusdem perspectos habeamus. Valadricae nostrae linguae bene gnarum, rerumque ac rituum nostorum intelligentem sciamus, humillime instando pro successore
futuro praesentamus" (N i I I e s, 394. Der Brief der Synode ist mit der Datum vom 9. 77. 1713
zu versehen).

Ioannes Patacki
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\{ohi des ihm ,,iieben, ruirenisciren (waiacirischen) Toikes":s).
Und doch blieb er der letzre.
Als erster stand Szunyogh in der Erwigung der Synode. Die Anwesenden
wollten ihn zum Bischof wlhlen. Als er sich aber entsdruldigte, die hl. Regel
-Wenzeslaas
Frantz' Pataki,
seines Ordens erlaube es nicht, einigten sich alle auf
obschon er offen zur Diskussion siand und den Protopopen, wenigstens vom
Fldrensagen, bekannt war, wurde in der Entsdreidung nicht einmal erv/ehnt.
Der vom ruminisc}en Klerus bevorzugte Wenzeslaws Frantz war bescieidener Natur. Nid-rts weist darauf hin, da8 er die bischiiflidre \Tiirde angestrebt
hdtte. Im Gegenteil, er hat sidr gegen die Absicht der Protopopen gewehrt und
seinen Namen mehrmals aus der Liste gestridren. Seine Besorgnis teilte er auch
dem Theologen Szunyogh mit, indem er ihm Vorwiirfe madrte, seine Kandidatur
ermdgliclt zu haben. Es scheing die Protopopen hdtten Miihe gehabt, seinen
das geistiiche

n) Nilles,395-396.
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D.e Pio;op'oper, gl,rubren. rnir ciieser v/ahi ihrc rriiicirt erfdijr zu

haben

im sinne der unionssynode von 1698, indem sie den vorgeserzren und Behcirden
ei.nen Kandidaren vorgesrellt haten. sie haben zwar keinen Rumlnen gewd.hlq
aber einen Mann, der die Unierten nidrt beleidigr harte durch den Uberrrirt zum
lateinisdren Ritus, als ob der orientalische Ritus nidrt zum Heil fiihren kijnnte
- wie die Empfindlidren sich damals d.uf3erten 32) -, denn er kam vom lateinisdren Ricus; einen Mann, der seir der Union inmitten
der unierten Kircre gelebt
hatte; einen, von dem sie sidrer waren, durch die Erfahrung der 14 vergangenen
Jahre, da8 er verstindnis fiir den Ritus und die Gebrruche der Rumdnen besitze

und in dem sie hofften, einen wahren Diener der Kirche zu finden. Die Frage
der
nadonalen Zugehiirigkeir gewann bei den Rumdnen in den spd.teren
immer
Jahren
mehr an Bedeutung, aber um jene zeh stand noch das problem -des Ritus im
vordergrund. Zu dieser Einstellung fand man in nichsrer umgebung geniigend
Beispiele: in Esztergom war der Kardinal ein Deutsdrer (chris-tian .i.ogrrr,
sadrsen), und in Bukarest der Metropolir ein Georgier (Antim lvireanul). "o'
Die
Sorge also um die Erhaltung des Rirus hatte im weiren sinn des rfortes
die
'\7ahl geleitet.

2. Die wiederholte'W abl

Die ztpeite Synod.e

Mit Empiirung vernahm der Gouverneur von siebenbiirgen, Graf sigismund
Kornis, da{3 die rumdnisdre Synode den sekretdr r/enzeslaus Frantz zum Bischof
gewlhlt hane. Nidrt nur seine pers6nlichen Beziehungen zur Familie pataki3s)
ihm die getroffene rflahl peinlich, sondern auch die Sorge um die zr-

:."tr.l
kunft der lateinisdren

Katholiken in Siebenbiirgen und die politiscl-re Enrwid<lung des Landes. Die Ruminen stellren eine gro8e Masse dar: waren sie nidrt
Agenten von au8en und Feinden von innen ausgesetzr, wenn an der spirze der
ruminisdren Kirdre ein ztr nadrgiebiger Bisdrof sand? Die Annrherurig an die
Lateiner wire denn nidrr ersdrwer!, wenn die protopopen, sratr d", bird.ofr,

_

12)

Der,synodale Entsdrlu8 vom 24.71.7714 sagt: pataki oritum nostrum etiam ut

D --,- -.l r'
j:cciesrae unitum contemDsit, et facto ipso declaravit,
i(on1ai1o-Laairoircae
^
non esse salvificum,
quia.ab hoc recessig consequenter si-ad hunc rediret, essei tantum timlus colorams, Episcopi

dignitasscilicet,e-rnonprocuraiioboniEcclesiaenos*ae"(Dragomlr,lstotia,{,int"igrr).
3:) Georgie Barigi u, pdrpi alese
din Istori'a iransi[vaniei, v.t siuiu isss, s.-:zz.

die Richriinien biiden rr-iirden? lffarum war ein so prichciger i\,Iann wie pataki
beiseite gescloben worden

?

Kornis, wie von seiner ganzen Haitung zu sehen ist, hat sich bemiiht, die
r/ahl nach seiner Meinung z' lenken. Bei dem niederen Klerus hat er, wie es
scheinr, einige Priester gefunden, die sictr bereit erklirr hatten, fi.ir pataki zu
srimmen. Bei den Protopopen bekam er aber kein Gehiir. Und in der vahlsynode waren nid-rt die einfaclen Priester versammek, sondern nur protopopen. Pataki bekam nidrt die stimmen, um in die Lisre eingetragen zu werden.
Einen solc,hen \7eg der ruminischen Kirdre, wie die proropopen ihn wiinschten, wollre nun Kornis gleidr absperren. Noch bevor die synode ihren Abschlu8
gefunden hatre, bevor sie dem Kardinal von sadrsen berichtet hatte, schrieb er
am 25. okrober 1713 direkt nadr Rom, um nodr die letzte Entscheidung zugunsten Patakis zu beeinflussen. In dem Brief ist die Synode sclwarz hingestellt: die Proropopen seie'
"Freunde und Familirre.. des sekretirs Frantz,
sogar
der
sekretlr
Frantz ist als Laie, als ,ganz dumm., als
"schismatiker";
nidrt Rumcne gezeigt; und Paaki als der beste vorgestellt. Briefe mit solchem
Inhalt hat Kornis audr an Kardinal von Sachsen, an Kardinal piazza und an

den Nunrius in vien gesdrrieben. von alien diesen seiten sollten nadr Rom
Schritte um die Ernennung Patakis zum Bischof unrernommen werden, wie Kornis bat. Denn der Gubernaror meinre, ma' k6nnte pataki gegen die Stirnrne
der synode, nur auf Grund der lautgewordenen Sdmmen des niederen
Klerus und auf Grund der Madrr des Kaisers und Roms, zum Nacl-rfolger des
Athanasius ernennen und bestitigensa).
Der Brief des Gubernators Siebenbiirgens, Kornis, wurde in Rom vom
Staatssekrerariat an die Propagandakongregation geleiret und am 19. Dezember
1713 der Generalkongregarion vorgelegt. Man begniigre sich, davon Kenntnis
zu nehmen und die weitere Entwid<lung in Ruhe abzuwartens5).
Die von Kornis in dem Brief nadr Rom angesrrebte Zustimmung fiir pataki
ist aber dort nichr gewihrt worden. Die Ldsung des Gubernaro.,
-u,i" im Reich
entweder abgelehnr oder mir vorbehalt angenommen. von Siebenbiirgen kamen
niimlich Bericlte iiber die rtr7ahl zu den h6,heren stellen nidrt nur vo'm Gubernator des Landes, sondern audr, wie erwihnt, von der ruminischen synode und
vom Theologen. Diese verursadrten bei den Autorirlten eine doppelte Haltung:
d.er Kard.inal von sacbsen-,- die Birte der synode und des Th.olog.r,
sriitzend,
erklirte sidr fiir die getroffene u7ahl und empfahl dem \fiener HJt aie Ernennung des sekretirs Frantzs6), denn fiir ihn war die Aufredrterhaltung der Union
entsdreidend; die siebenbirgische Hof-Kanzlei in wien, nidtt nu, Ji. religiiise,
ta) S. Anhang I.
35) S. Arhang II.

so)

Nilles,396-397.
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2l

sonder anch die poliiis.de Seite i,r Betiaclit zieltencl, rteigte d*ztt, den Gutoernator und Patakr zu fcirdern. Das Patronatsredrt iiber die Rumlnische Unierte
Kirche, das vom Y/iener Hof in Rom erlangt werden sollte, drohte mit Frantz
auf gro8e Schwierigkeiten zu slof3en; mit einem Laien als Kandidaten konnte
Ifien in Rom eine strittige Frage nur noch strittiger madren. Auch das Redrt zur
Ernennung des rumdnisdren Bischofs als Anwendung des Pacronatsredrtes, konnte
durch die Vorstellung nur eines einzi.gen Kandidaten von seiten der Synode nur
Unzufriedenheit beim FIof hervorrufen, denn im Leopoldinisdren Diplom (1701)
hatte der Kaiser sidr das Recht vorbehalten, von dreien einen zu wdhlen. Der
Plan des Grafen Kornis, die Lateiner in Siebenbiirgen durd-r die Anndherung der
Unierten, oder besser gesagt, durch Pataki zu starken, iibte audr beim Hof in

\fien

Kraft

aus37). Die Siebenbiirgisdre Hof-Kanzlei entscJrlo8
des
Kardinals von Sac}sen zugunsten des Sekredrs
sidr, trotz der Empfehlung
Franuz., fiir Pataki, den Gouverneur Kornis empfohlen hatte.

eine bezaubernde

Die Siebenbiirgische Hof-Kanzlei in \0ien ging nicht so weit, Pataki, nadr
dem Vorsdrlag von Kornis, jetzt sdron zum Bischof zu ernennen, Sie wollte dem
kaiserlichen \fillen einen gesetzmif3igen Vorwand s&affen und dem lfahlredrt
der Synode einigerma8en Redrnung tragen. Deswegen schrieb sie nicJrt nach
Rom, sondern nadr Siebenbiirgen, erkllrte die gehaltene Synode fiir ungiiltig,
weil nur ein Kandidat, nidrt drei zur \7ahl standen und sie ,,zu friih"

einbe-

rufen wurde3s). Eine neue Synode sollte also abgehalren werden. Der Vizekanzler

Kiszoni gab dafiir dem Theologen Szunyogh die Richtlinien, an weldre er und
die Synode sidr halten sollten: die Synode hatte in der Liste niimlidr drei'Kandidaten anzufiihren; unter diesen dreien sollte der Name Patakis nidrt fehlen. Szunyogh hatte diesen Auftrag im Namen des Kaisers zu erfiillense).
Um sich des Ergebnisses der kiinftigen Synode zu versichern, unternahmen die

Regierung einen Eingriff in die Synode selbst: zwei Protopopen aus Daia,
Basilius und Petrus, hei8e Anh?inger des Sekretlrs Frantz, die als Fiihrer der
Partei zu gelten sdrienen, wurden unter dem Vorwand, die Union vernidrten
zu wollen, nidrt mehr zur Synode zugelassenao). Mit Bedrohungen hat die Regierung versucht, sie niederzuhaltenal).
'\il(ahlsynode wurde um Mitte April 1774 in Alba-Iulia abgeDiese zweite
halten. In dieser Versammlung hat der Theologe Szunyogh den Brief des VizeVille des Kaisers zug'unsten der Kandidatur
kanzlers Kiszoni
- in dem der in
aller Loyalitat der Synode vorgelesen. Die
Patakis deutlidr geiu{lert wat

-
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Die V/ahl
Protopopen haben bemerkenswerter Veise wieder Y/enzeslaus Frantz gewlhlt.
,,Hartnickig und befestigt" im urspriinglichen Vorsatz - wie splter (am
20. April l7l4) Sz'tnyogh dem Yizekanzler berichtete - haben sie Pataki urn
keinen Preis gewollt. Nur ein Zugestlndnis haben sie dem Kaiser gegeniiber gemaclrt: sie haben neben Frantz zwei andere Kandidaten in die Liste eingetragen:
die Protopopen Demetrius von Alba-Iulia und Paulus von Flateg, und zwar nur
,pro forma", weil deren Ernennung nicht in Frage kommen konnte.
Naclr dieser neuen Vahl sdrrieb die Synode am !6. April 7714 dem Kaiser,
dem Kardinal Erzbischof von Eszrergom und dem Vizekanzler K6szoni und
I r

nnweserr<iert iii.tiicri rii )illie

empfahl mit\71rme denselben einzigen fri.iheren Kandidaten \Tenzeslaus F rantzaz).
In diesen Briefen der Synode wurde der blamen Patakis nicht einmal erwlhlt.

3. Geteilte

Bebrirden

Diese neue
Quere.

'Wahl

im ,,alten" Sinn kam den obigen Erwartungen in die
wurde' mit Befremden zur Kenntnis genommen'

In Regierungskreisen

da8 die Protopopen sidr dem \flillen des Kaisers nicht ergeben hatten.
Die griif3te Unzufriedenheit zeigre sic} beim Gouverneur Siebenbiirgens,
Graf Kornis, der auch der wirmste lJnterstiitzer Patakis war. Mit der wiederholten \7ahl war also nidrts erreid'rt. Nun, um die ihm unerwiinschten Folgen
der Synode zu verhindern, schid<te er an die Siebenbiirgisdre Hof-Kanzlei in
\7ien einen sdrwarzen Beridrt iiber die WahL Zur gleichen Zeit lief3 er die zwei
Kuratoren der Rumdnischen Unierten Kirdle' Miclael Puiu und Stephan Ragiu
- zwei Laien - vom Kaiser Leopold dazu ernannta3), nach Vien fahren (ihre
Reise nach Vien konnte nicht ohne Genehmigung der Behijrden stamfinden),
um dort das !7erk der Synode zv zerctdretT durdr Aussagen, da8 die Synode

weil nidrt alle Protopopen teilnahmen und weil
dem V/illen des Kaisers Pataki nicfit gewlhlt hatte. Sie bradrten An-

nidrt kanonisdr
sie entgegen

gewesen sei,

sdruldigungen audr gegen Frantz: dafi er bescrebt gewesen sei, die Stimmen der
Protopopen fiir sidr zu gewinnen und da8 er selbst die Empfehlungsbriefe der
Synode zu seinen Gunsten gesdrrieben hitte. Kornis bemiihte sidr audr weiterhin
a2) Szunyogh S.J. an Vizekanzier K6szoni (20. 4. l7l4): ,Obstinati et obiirmati in
primo suo proposito admodum Rev.um D.um Pataky candidare absolute noluerent" (P A c I i g a n u, Alegerea, 4l).

a; Nilles,307-308.
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siebenbijrsen der S;znode -gegeniiber ein Gegenge,'icht z,-r schaffen, nit
Hilfe der rumlnischen Adeligen aus dem Distriht Fngirag. A'r 1.
Ju'i 171.4 ging
niimlich ein Brief an die Hof-Kanzlei, im Namen der Adeiigen dieses Disriktes
gescJrrieben, in welchem die synode angesdrwirzt *urd. ,ieg.r,
der wahl des
Bcihmen Frantz (als ob sie die slawiscie Sprache in die Lirurgle mit
Beseirigung
des Rumdnischen wieder einzufiihren gewiinscht hdrte) und
*.r"rd. di. Ernennung
Patakis wegen seiner Nationalitdt verlangt. Auf Grund dieses schreibens
konnte
nun Kornis, am 20' Juni 1714, audr dem Kardinal von saclsen berichten,
da8
.der ganze ruminische Adel" und ein gro8er Teil der priester sicl fiir pataki

einsetzten a{).

Die Empfehlung des Gouverneurs Kornis konnte den Erzbischof von Esztergom, Kardinal von Sachsen, keineswegs fiir pataki gewinnen. pataki
selbst
hatte durdr eine gedimpfte selbstemplehlung beim kardinal keinen Erfolg
gehabt{6). Der Kardinal stand auc}r diesmal zur synode,
zu Frantz. Am
10. Mai 1714 ridrtete er an die Hof-Kanzlei nicht nur eine Empfehlung
fiir
Frantz, sondern audr einen Angriff auf pataki, als wenn er in Rom gegen
die
Ernennung des lateinischen Bisclofs Siebenbiirgens
Marronffi
gearbeitet

- hatte. Auch dem
- Gouverund so als ungetreuer Diener des Kaisers sicr erwiesen
neur Kornis seilte er am 28. Mei 7714 dieselbe Anschuldigung mit. Die
dem
Pataki wohlgesinnren Kreise brauchten unbedingt die Stimme einls Kardinals
aus
D^t
r7
- cierrr
ivrviriui, .-.-uiii n---t_:
r alaiii -vol"
Karciinai von Sachsen von soicirer Rnkiage
^--r^r1 'Tr^l^--^:

zu befreien{o).
t$7ie

der Kardinal in der Unterstiitzung der synode standhaft blieb, so
widr
in s(ien nidrt von ihrem vorhaben ab, pataki zum Bischof
zu ernennen. Er war als der Einzige hingestellt, mit dem das patronatsredrr
in
Rom durdrgefiihrt und in siebenbtirgen die Annlher'ng an die Lareiner
verwirklidrt werden kdnne. Die rumlnisdre synode korrrrtJ deshalb auch diesmal
auch die Hof-Kanzlei

nur die Mi8stimmung der Reid'rsbehiirden erregen. Der yizekanzler Kdszoni
hatte nimlidr dem Minister in einem Referar gl"icr. .ro.h d., o.o.r,
Synode

dargelegt, warum Pataki der Mann des Hofes sein sollte. Derselbe
nahm dann
die Einwendungen gegen die Synode ernst, die von den Kuratoren vorgerragen
wurden, obsdron diese beiden Minner kein gro8es vertrauen einflii8ten.
Eben-

rr) N i I I e s, 403-404 P A c I i e n q
Alegerea, 41_43.
;
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Pataki an Kardinal von Sadrsen (ZO. i2. 1713)t,pro altiori ad Valadros
[F-;ll;-E-:----:^-. -:-:--- ':iurisdictione
-..r' "!4^'1!1'r^rv eqrP.iw.rsi^i
-.--t:^^-^t,iiiier.iafir rr-? ov'-vesliarli,
rl noD llmerem SapientiSSimae
Eminentiae
vestrae ocula_judicia; ne igitur magna p.tetdo periam er minora,
-eirpieotissimae Eminen-

_
.{.

a5)

tiae vestrae arbitrio humillime sub*ino,-et hoc uni.e humillime d; g;;; r;;;[*^uJE-ir,"rri"
vestra sul' altissinro patrocinic n:e benignissimc proicgeie .lignetur
.:-tLrr"l'q".* lapi.rtirsi-.

.iuciicav-erir esse

407-408).
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Anklagen und eine RecJ-rtfertigung scircs llerrchnrenr lrei dcr syrr'rlerr),
Szunyogh muBte schon scit dcr erstcrr Synorte eine tluirhteAlrlrrrrg ge[*lrt lr,r.
ben, wohin dieser Konflikt fiihren wiirtle, wenn die cegeruHtre rlclr weiter versdrirften. In dem Brief an den Kardinal von Saduen, clstiert vgm lO, Ngvenrtrer
7773, hatte er gezeigt, da8 die Entfcrnu'g vom Theologen-Anrt fur lhn hcirrc

strafe wrreas). Nun aber, als er aufgefordert wAr zu rprcdrcn, rrjrrieh er tlcnr
vizekanzler Kiszoni am 8. Juli l7l4 in aller offenheit: Die t lof-Kanrlci tltc
gut daran die Kuratoren niclt zu hiiren, denn sie rcicrr nidri vorr rclbrtlorcn
Gedanken geleiret; die synode sei redrrmi8ig mit dcr nutigeu Z*hl clcr pr.trpopen gehalten worden; Frantz trage eberrfalls keine schuld, dcnrr er hiingc rridrr
an den Gedanken, Bisdrof zu werden; er hcitre sir*r nidrt vorgedrlngt, sci bci
den r7ahlen nidrt anwesend gewesen, gegen seine Kandidatur hlbe cr sogar ge-

klmpft, und die Briefe im Namen der Synode sei er zu sdrreibcn u.tfflidrr.,
gewesen, habe das aber so getan, da8 die anderen sein Schreibcn revidierrhittcn.
Es wire also unredrr, ihn in verdacht zu halten: ,,Er isr geliebt von dcm ganzen
rumlnisclen volk" fiigt Szunyogh hinzu, ,,obgleid'r er der ruminischen Nation
nidrt angehiirt" 40). von sidr selbst sprach hier der Theologe
aber indcnr cr
'icht,
die synode und Frantz redrtfertigte, verteidigte er indirekt ar.rch
scin
eigenes Tun.

Die siebenbiirgiscJre Hof-Kanzlei blieb fesr bei pataki tron des Briefes von
Pater szunyogh und einer neuen Intervention der protopopen vom 23.
Juli 1714.
Ihn aber direkt zu ernennen, wagte sie nodr nicht. sie ordnete on, .in. ,rau.
Synode einzuberufen. Szunyogh wurde seines Amtes enthoben60).

4. Nocb einrnal zoiihlen
Die dritte Synode

Die neue, dritte synode wurde nun fiir den 24, Ntlvcrnbcr lzl4 lertgclcgt,
Diesmal waren die vorbereitungen der Rcgierurrg fur dqr ()clingcn ilrrcr Atrsicht umfangreid-rer. In erster Linie traf dic llcgicrurrg eine llailre vorr Mll|rnlr
men, um schon vor der Synode eine giinstigc Atmosplrlrc falr tr*tahi eu relrnfl'err.
a?)

Ebenda,43.

.'l) lEgg quod mearum
vaiachicis

est paruium conor
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lnt rtolarrr. ennn

1am sleluirt

Deo, cacrari, l.lrninairr'e'Vorrrtp rr, Relrtrr'ri *rccr fr,lulr,,r
usque ad exrremum exhibeam operam' (N i I I c s, J96).
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7i*'si lc,s.liiert w'iiid€r-r,,, Laror-riar.,: \''eisc fi.ii dic Aibeit ririiei clsrl Rti,-,,ii'ie,i
bcniitzt: der Protopop Ionascw von Venelia (FIgIraq) und der Adelige Joseph
Ilocr von Figlrag. Jeder von beiden wirkre in seinem Einflu8gebiet. so kam
rrrrrer Ionagcu am 12. Oktober 171,4 ein Priestertreffen in $ona zustande, wo die
Vcrsammehen (160 Personen) sicl

fiir Pataki erklarten. Ebenfalls bat der Adel

des

l)istriktes FIgIrag am 15. November 1774 die Regierung, Pataki zum Bisclrof
?.u ernennen, ,,weil er kein Fremder ist, sondern von unserem Blute und von
unscrem Volke"51),

Die Synode selbst fand auc} diesmal in Alba-Iulia sratr. Dem l(illen des
(iouvcrneurs Kornis geml8 erfuhr sie eine stdrkere Vertretung. An ihr sollte
nidrr nur der neue Theologe, Pater Gaspar lJih|zi, sondern auch der Superior der
.fesuitcn in Alba-Iulia, Laurentius Petz, und zwei Vertreter der I(atholisdren
(t.atcinischen) Sdnde Siebenbiirgens teilnehmen. Diesmal waren sc.hon alle 44
Itrotopopen der Didzese eingeladen, aber nur 39 waren zugegen.
In der Versammlung wurde es den Anwesenden klar eingeprigt, da8 der
Kaiser von der Synode Pataki in die Liste der Kandidaten eingetragen sehen
wolltc. DieProtopopen haben audr diesmal denBefehl in Ehrfurdrt angeh6ft.Dann
lrnbor sie gewiihlt. Und zum Staunen der verschiedenen Vertreter, war der Gewiilrltc neben den zwei unbedeutenden Protopopen, utieder'Wenzeslaus Frantz.Es
tructrtc aber diesmal eine Stimme aucb t'iir Pataki auf : die des Protopopen von
Vcncqia, Ionaqcu. Um seinem Kandidaten mehr Gewidrt zu geben, wollte er in
die Urne der Synode audr die Bitte des Priestertreffens von $ona stellen. Daraufhin sprang die ganze Synode vor Enrriistung auf. Der Theologe ujhazi nahm
dic von Inonagcu iiberreichte Sdrrift zur Priifung, und als er merkte, da8 es sic}
unl cine ,,klandestine Fiktion ohne jede Giiltigkeit" handelte, gab er die Bitte
rlcnr Protopopen zuriick. Der Zwischenfall endete mit dem Austritt Ionagcus aus
tler Synodes2).
selben Tag, dem 24. November 1714, bat die Synode den Kaiser um
dic Ernennung des Sekretirs Frantz, denn bei dieser \flahl waren die Bedingungcn des Leopoldinis&en Diploms (1707), drei Kandidaten aufzustellen, erfiillt.
ln demselben Sdrreiben gab die Synode auch die Griinde an, warum sie Pataki

Am

nichr wlhlen wollte: 1) er habe nimlidr den Ritus der ruminisdren Kirche verrrchret, indem er zum lateinisdren Ritus iibergetreten sei, 2) er sei zu absolutistisdr und 3) er wolle die Lirurgie reformierenss). Auf3er diesem Schreiben
trug die Synode audr dem Vizehanzler Kiszoni die Bitte vor, beim Hof die
Ernennung vonFrantz zu bewirken5a). Das Memoriale der Synode wurde dann

;ti Ebencia, 68-69; Dra gom ir, istoria, 1, 85.
crj Drago mit, Istoria,I,Anhang 19-20;P Aclig
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von Siebenbiirgen durch Generai Sreinviiie
Armee im Lande

-

nach Wien weitergeleitet5s).

-

tsefehishaber der iraiseriichen

Den Willen der Synode zu ciurchkreuzen, bemiihten sich nun die Anhlnger
Paakis. Einige Tage nach der Synode, am 27. November 1714, schrieb der
Protopop Ionagcu von Venelia dem Gouverneur Kornis, dafl die Synode wegen
der MifJachtung des kaiserlichen Willens ungiiltig sei und bat ihn, eine neue
Synode einzuberufen, aber nicht mehr in Alba Iulia. Ebenfalls iu8erte sidr der
Superior der Jesuiten in Alba-Iulia, Laurentius Petz, in einem Brief an den
Yizekanzler Kiszoni in !flien ungiinstig tiber die Kandidaten der Synode, klagte
besonders iiber Frantz, er sei ohne Berufung und unbestdndig und bezeichnete die
Protopopen als von weltlicl-ren Interessen geleitets6).
Die Siebenbiirgische Hof-Kanzlei, schwer entteusdrt, suclte nadr der \7ahl
den Siindenbod<. Der neue Theologe Ujhizi wurde aufgefordert, Erkllrungen
iiber sein Verhalten abzugeben: Varum er die Synode wieder in Alba-Iulia
versammelt habe, wo das Nest des 'Widerstandes lag, und warum an diesem Da'!7arum wurde der
tum? \7arum hatte er nicht den kaiserlichen Befehl ausgefiihrt?
Protopop Ionagcu herausgebeten? Konnte der Theologe nidrt die ganze Angelegenheit besser mit den Katholisdren Stdnden bespredren und durchf$hren?
Ujh|zi sudrte sidr in jener sdrweren Srunde gegeniiber der Regierung in
einen Beri*t zu re&tfertigen. Es ziemte sich, die Synode in Alba-Iulia einzuberufen, schrieb er, denn dort sei der Sitz der Metropolie, Das Datum sei
rechtzeitig der Regierung mitgeteilt worden, und die Regierung habe nichts dagegen gehabt. Der Befehl des Kaisers sei den Anwesenden genauestens vorgetragen und ,,ehrerbietig" angeh6rt worden. Die Freiheit des Klerus k6nne aber nidrt
unterdriidrt werden. I7enn der Kaiser die Freiheit nicht gewihre, wozu solle sidr
dann die Synode versammeln? Zv Ehre der Regierung und zum ltrflohl der

Union sei es erforderlich, die Privilegien, die dem rumlnisdren Klerus gewehrt
sind, zu respektieren. Es sei nidrt bekannt, da8 der Kaiser diese Privilegien
Paakis wegen aufheben wolle. Ionagcu selbst sei kein Unreclt geschehen. \[enn
die \fahl wider Erwarten verlief, sei die Ursadre bei Gott und dem freien
\Tillen des Menschen zu suchen5T).
Das STon des Theologen TJjhLzi zum Vorgehen der Regierung war aufridrtig und mutig. Ehrlich hatte er sidr auch in der Synode benommen' In
aufridrtiger Haltung gegeniiber der Union hatte er audr die ridrtige Art, die
55)

HKRA, Protocoll E4edit., J.1714,B,d. 487, f .7787v, Nr. 395, Decembris.

S t e i n v i I I e Commandante General
Recomendien dafi nebenliegende de8 Synodi Generalis Ritus.Graeci uniti
Memoriale umb den Venceslaum Frtnz zt ihren Bischofen emlhlen zu diirffen.
re; P i c I i 9 an u, Alegerea,77.

57) D

in

Siebenbiirgen

ra gom i r, Istoria, I,Anhang 19-20.

27

''1

\)nTon zu fi-ihrerr, erkannc, clarum harre er sich nichr gescheuc, o1i-en zu sprechen.
Diese Aufrichtigkeit wurde aber niclt geschdtzt. Ohne Zogern wurde er aus
dem An.rt des Theologen, das er kaum angetreten hatte, entlassen.

5. Die kiinstliche Synode
Nadrdem die Absidrt der Regierung das dritte Mal vor der Synode gesdreitert war, sudrte der Gouverneur Graf Kornis im Einvernehmen mit dem
Vizekanzler rasch nadr einer Ldsung, die das Vorhaben der Reichsbehijrden
dedren konnte. Sicher ist, da8 vom Kardinal von Sachsen, Erzbischof von
Esztergom, der auch friiher beim Hof in d,er Frage der Rumdnen kein Gehiir
gefunden hatte, audr diesmal kein Rat geholt wurde. Der neue Theologe der
ruminischen Kirdre, Pater Regai S. J., wurde nidrt mehr in die Handlung eingesdraltet, um kein neues Flindernis zu verursachen. Das Ganze blieb ietzt in
den Hlnden des Gouverneurs Kornis, der mit Hilfe des rcjmisch-katholisd,en
Adels (der Katholischen Stiinde) die ncitige Grundlage zur Ernennung Patakis
sdraffen wollte.
Anfang Dezember 7714. wenise Tage nadt der dritten Synode, gal> Gnf
Kornis dem Vertreter des ruminischen Klerus Befehl, eine neue Synode festzusetzen, die aber nidrt mehr in Alba-Iulia stattfinden sollte, sondern h Sibiu,
,um die Verbindung mit den Katholisdren Stinden" zu bewahren. Als Vorsitzender der Versammlung wurde Graf Mikes, Vize-Prisident der Katholisdren
Stlnde, berufen. Der Zweck der Synode sollte, dem kaiserlichen Willen geml8,

\fahl Patakis seia.
Ein sol&er Befehl iiberrasdrte die Synode. Es entstand Verwirrung und
Emp6,rung. Es konnte nicht mehr von freier \[ahl die Rede sein' Um sic.h
iiber die Haltung, die anzunehmen wire, zu beraten, hielten die Protopopen
Versammlungen urter sidr und ihren Priestern ab. Die vier Protopopen, die
die

der Synode vorstanden, nahmen den Befehl nidrt an und griffen zurVerteidigung.
Am 10. Dezember 1714 sdrrieben sie sowohl dem Kardinal von Sadrsen wie
audr dem Vizekanzler K4szoni in l7ien und beklagten sich iiber diese gesetzwidrige Einmisdrung in das Leben der ruminisdren Kirdre und baten um

Hilfe. Die Mehtzahl der Protopopen aber zog einen

passiven Viderstand

vor. Sie wollten nur dann nach Sibiu gehen, wenn der Befehl nidrt vom Gouverneur, sondern direkt vom Kaiser kime, !flenige aber meinten, man miisse
na&geben. Der Prctopop vcn Jichindeal z. B. erhlirte si*r am 10. Dezember
7714 mit seinen 20 Priestern fiir Pataki: ,,!flir beugen uns... 'Wir beugen uns
alle am Zipfel des Rod<es seiner Hoclheit des Kaisers und wir nehmen das an,
28

was seine Hochhert uns schenkt", schrieben sie. Dasselbc tat auch der Proropop
von Cergiu mit seinen 14 Priestern. Aber diese bildeten nur eine Minderheitss).

Es ist nicht bekannt, ob die Verlreter der Synode einen Termin fiir die
neu angesetzte Versammlung festgelegt hatten. Die Reidrsbehijrden haben aber
sicler dafiir gesorgt, da8 die Protopopen nach Sibiu eingeladen wurden. So
kam am 28. und 29. Dezember 1.714 eine Versammlung in Sibiu, im Haus des
Grafen Mikes, der als Kommissar fungierte, zustande. Es war aber eine ziemlidr
splrliche Versammlung, denn es waren hddrstens zehn Protopopen anwesend
und der F{auptmann von FIgIrag, Joseph Boer, der als Spredrer des rumlnisclen Adels auftrat. Bei diesem Treffen befa8ten sicJr die Anwesenden mit der
Synode vom 24. November 1714, die den Regierungsabsid-rten irn 'Sfege stand.
Man stellte fesq dafi jene Synode eine Reihe von Mlngeln gehabt habe: es wlren
n?imlidr nidrt alle Protopopen dazu einberufen worden, der Protopop von
Venegia, Ionaqcu, wdre hinausgesdroben worden, die Stimmen fiir Frantz wlren
aus Furdrt oder wegen Versprechungen gegeben, die Protopopen falsdr iiber
Pataki informiert worden, denn er kann ruminisdr und sdrlzt den rumlnisdren
Ritus, ein Akkord mit den riimiscl-katholischen Stiinden wire nicht erreidrt
worden, die Bitte fiir Frantz nadr Vien wire von Frantz selbst und einigen ihm
gut gesinnten Protopopen gesdrrieben, und der Stempel auf dem Brief der
Synode wire verdlchtig. \7egen all dieser Griinde wurde die erwihnte Synode
flr illegal erkllrt. Der VorsiaenCe'Graf Nlikes bemiihte sicl, in derselben Versammlung Stimmen ftir Pataki zu gewinnen und konnre feststellen, da{\ aiht
Protopopen (ob diese alle anwesend waren, ist nidrt ersidrdidr) fiir Pataki
stimmten, mit der Begriindung, dafl sie verstanden himen, der Kaiser wollte es.
Um diesen wenigen Stimmen mehr Gewidrt zu geben, hat der Vorsirzende in die
Akten der Versammlung audr vier Bittsdrriften des niederen Klerus (von
33, 116,21 und 22 Priestern unterschrieben) zugunsten Patakis hinzugefiigt.
Bei diesem Treffen har aber audr die l\{ehrzahl der Protopopen, die zur'![ahl
Patakis nidrt stimmen wollten, ihre Vertreter gehabt: zwei Protopopen, ndmlidl
Petrus von Daia und Abraham von Vinq haben sidr gegen Paraki geiu8ert;
letzterer hat auch gesagt: ,'!?enn seiner Majestlt keiner von den drei Kandidaren gefillt, geslatte er uns, andere zu wihlen. Den Hodrwiirden Pataki kenne
idr nidrt"5e).
Der Drud<, den die Behijrden Siebenbiirgens auf den rtrminisdren Klerus
ausi.ibten, um ihn zu beugen, gab den Protopopen klar zu verstehen, da8 sie
vom Grafen Kcrnis nichts mehr zugunsten von Frantz zu erv/arten hamen. Dartrm
versuchten sie nodr einmal in \flien Gehdr zu finden. Am 2. Januar 1715 wurde
im Namen <ier ,literen Protopopen"
aiso der Synode, wie diese damals

-

sal P A c I i g a nu, Alegerea, 71-72
50) E b e n d a,72-73;D ra go nir,

Istoria,I,

89.
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etzi wat
- eine ii,,. ur, den Yizekanzier Kiszoni in Wien gerichtet, worin Protest erhoben wurde gegen die Gewalttdtigkeiten der Regierung
in Siebenbtirgen (insolito et inconvenienti more inexcogitabilibusque adhibitis
urodis et violentiis), die den Ruminen Pataki aufzwingen wollte, und der Hof
zusanmenges

um Hilfe angerufen wurde6o).

Ein soldres Schreiben rief aber in \lfien keine Reaktion hervor. Der Kommissar Graf Mikes konnte so die Arbeit zur Sammlung der Akten zugunsten
Patakis formetzen. Am 9. Januar I7l5 fand bei ihm noch einmal eine Versammlung statt, an der der Protopop Ionagcu von Venegia und der Hauptmann
Joseph Boer von Flgirag, beide treue Anhinger Patakis, teilnahmen. Aus
dieser Versammlung wurde dem Kaiser eine Bittschrift, von vier Protopopen
untersdrrieben, zugesandt, worin die Ernennung Patakis erbeten wurde. Eine
Erkllrung, von zwijlf Priestern aus dem Protopopiat Biia fiir Pataki abgegeben,
wurde ebenfalls dieser Bitte hinzugefiigt. Boer erbradrte die Zustimmung des
Adels von Figirag und des Fiirsten Georg Cantacuzino, der sidr damals in
Bragov aufhielt. Nun meinte Mikes, die Zeugnisse fiir Pataki wiren ausreidrend.
Und am folgenden Tag (10. Januar 1715) wurde im Namen der Katholischen
Stdnde ein Sclreiben an den Kaiser gericfitet, worin beridrtet wurde, da8 ,,mehrere"
Protopopen in Sibiu erschienen wiren und fiir Pataki gestimmt hitten, und man
bat den Kaiser im Namen des ramiinisclten und lateinischen Kleru.s, soutie auch
der Katholischen Stiinde wnd. des rwmiinischen Ad.ek
also im Namen der
-Pataki
Katholiken orientalisdren und lateinisdren Ritus
zwm Biscbof zu

-,

ernennen, weil dieser t'iir den Ubertritt d.er rwmiini.schen Nation zurn lateinisdten
Ritas arbeiten werde. In demselben Sinne sdrrieben die Katholisdren Stinde
Siebenbiirgens audr an den Kardinal von Sachsen6l).

Das Sammeln der Stimmen fiir Pataki wurde aucl nadr Schlu8 dieses
Verfahrens von seiten der Katholisdren Stlnde fiir einige Zeit nodr fortgesetzt.
Am 12. Januar 1715 erflehten zwei Personen im Namen des rumdnisdren
Adels von Olmal die Ernennung Patakis. Fiinf Tage splter fiigten audr drei
andere Protopopen ihre Stimme hinzu.
Ein Ende setzte dieser Aktion jedo& die Entsdreidung, die von 'Wenzeslaus
Frantz kam. Dieser erkllrte in einem Schreiben vom 18. Januar 1775 an
Yizekanzler Kdszoni seinen Verzicht auf die Kandidatur zurrr Bischofssitz62). Nun durften die Protopopen ihn nicht mehr vertreten. Patahi. also blieb
vor dem Hol als einziger Kandidat.
oo;
81)

Ebenda, 73-74; Nilles,408-409; Dragomir,Istoria, I,90,
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Anhang 20-21.

Entscheiciung Wiens

Der Boden, auf welchem die Entscheidung des ITiener Hofes aufgebaut
werden sollte, war jerzt vorbereitet. Er war aber ziemlich wad<elig. Die Regierung in Siebenbiirgen hatte durch Verwaltungsma8nahmen erreicht, da8 ungef.dhr ein Viertel der Protopopen und des Klerus zugestimmt hatte. Aber audr diese
haben ihre Einwilligung nicht direkt fiir Pataki, sondern liir den Kaiser gegeben. ,,'Wir beugen uns", schrieben diese Protopopen und Priester,
"wir nehmen
das an, was seine Hodrheit uns sdrenkt"6s). Eine soldre Arc sich auszudriid<en
bedeutet, da8 sie aufgefordert waren, sich zu beugen. Das setzt den \fert soldrer
Stimmen herab. Doch drei Viertel der Protopopen und Priester baben sicb nicht
gebeugt, Ein Viertel hat letzten Endes resigniert erkllrt, die Entsdreidung des
Kaisers fiir Pataki anzunehmen. \fie weit die Zustimmung des rumlnisdren
Adels von Figirag fiir Pataki ging, ist sdrwer zu iibersehen. Joseph Boer war gewi8 mit Begeisterung fiir ihn eingetreten. Wabrscheinlich hatte Paaki unter diesen Laien einen Kreis von Anbiingern. Aber wnter den Protopopen ist nur ein einziger bekannt, der von Herzen fiir ihn stimrnte: IonaScu oonVeneSia.

In \7ien aber sah die Siebenbiirgische

Hof-Kanzlei die Zukunft der

rumdnisclen Kirdre mit anderen Augen als die rumlnische Synode. Der Vizekanzler Kiszoni meinte, dafl der rumdnisdre Klerus zu wenig gebildet gewesen
sei, um sich richtig orientieren zu kdnnen, und das ruminische Volk, unlingst
uniert geworden, ,,roch noch nacih Schisma"6a). Die Union, gemi8 der Vorstellung
des Vizekanzlers, war noch nidrt vollzogen, sondern befand sidt unteruegs.
Um sie von der statisdren Phase vorwirts in Bewegung zu bringen und zur
uabren Union6s) zu gelangen, brauchte man einen klugen Pastor, versehen mit
der Autoritdt des '!flissens und des Lebens. Ein soldrer hcinnte nur Pataki sein,
sowohl wegen seiner Begabung wie audr seines Vissens und Lebens. Niemals
hane Siebenbiirgen einen solch ausgezeichnercn Mann auf dem Bisdrofssitz gehabt wie Pataki60). Von diesem sollte man Gro8es erw'arten. Und man mii{lte
den Ifiilen des Volkes, wenn es notwendig wlre, durdr Prlgung und ohne
Verletzung lenken, damit es lerne, einen Mann solchen Formats zu sdrltzen.
Nadrdem also die abgescllossenen Akten von Sibiu, die die Synode ersetzen
sollten, in \7ien eingetroffen waren, hat, Yizekanzler Kiszoni ein ausfiihrlidres
Referat iiber die Kimpfe um den Bischofssitz dem Hof unterbreitet, in dem
Pataki warm empfohlen wurde. Die am 24. Miirz 1715 abgehaltene Ministerial83)

PAcliqanu,73.
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Eben da,77,73.

u; Nille s,
ffi)

0E)

}Iil

412.

Vgl.

Dragomir, Istoria,I,

Anhang

18.

les,426.

VizekanzlerKiszoni an Kardinal von Sadrsen (7.3.1716):
,. . . pro praetitulato D. no Pataki - cui paiem ad hunc Episcopatum Transilvania
nullum Labuit' (N i I I e s, 413).
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Konferenz hat den Vorschlag des Vizekanzlers angenommen und dem Kaiser
zur Genehmigung unterbreiret, worauf Kaiser Karl VI. sein placet gesdtrieben
'!7il1e des Hofes durclgesetzt. Von dem Privileg, das
hat6?). Damit hat sich der
Diplom (1701) zugesicherc war, blieb bei
vom
Leopoldinisdren
den Rumlnen
dieser \7ahl nur mehr ein Sclatten! Damit war die \7ahl des Hofes besiegelt.

Der andere Kandidat fiir den Bisdrofsstuhl,

Wenzeslaws

Ftantz, hat

sidr

II. ERNENNUNG und ERRICHTUNG

dann vom Amt des sekretirs des rumlnischen Bischofs zuriid<gezogen. Ihm

kamen aber die staatlichen Behijrden enrgegen, denn am 2!. Januat 7777 wurde
er auf Vorscllag des siebenbiirgisdren Generals Steinville vom Hofkriegsrat
ntm Kanzelist und ualladtischen (rumiinischen) Translator bei der kaiserlidren

Armee bestdtigt6s). Fiir die rege Korrespondenz mit den ruminischen Fiirstentiimern brauchte der General in Siebenbiirgen einen guten Kenner der ruminischen Spracle und fand Frantz dazu geeignet. Fr^ntz behielt aber nidrt lange
dieses neue Amt, denn sdron im April tZtT kam von Sibiu die Nac}richt von
seinem Tode60). Dadurch wurde der \(eg Patakis zum Bisdrofsstuhl psydrologisdr erleidrtert.
67) P

I

cI

i
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Alegerea, 74.

*j Ufna, i flfi Jaiuar 492, General Steinville an Hof-Kriegsrat: 16'rl-"' Umb in
meine' beridrte von denen auB wendigen Walladr- und Moldauisdren begebenheiten immer
e:rias ehfliei3c: :ula:3c: le;: h:c::::i:-z'.: e:v:l&e: /7:! !{crma:tion einige au( dem Vallaa

drisdren ybersezte brieffsdraft]en bey, und nembe darauB die gelegenheit einem.Hodriiibl- Kay.
Hof Kriegs-Rath unterthlnig fi.irzustellen, dafi die Correspondenz mit_denen besagten beeden
benadrbarien Provinzien deigertallten anwadrse, al8 es kaumb miiglidr zuglauben ist, der
bishero ohnconsolvirte feldt iriegs-Concipist Ruesdr redet zsyar soldre Spradr in eine zimblidren perfection, und thuet neben-denen ordinari yberhauften Verridrtungen_ bey denen anhero

villen Bojarn und vorfallenten gesdrlften mit /7vl dollmiitsdrung- und

anderen

""rdr"'innertet Commissionen da8 Seinige, es wi.e aber ein pure ohnm6glidrkheit da8 derselbe
versdriedenen
allein gefolgen kunte, dah--ero habe midr zu des herrn dienst bemiis8iget gefunden
in die liinge
-des8en
bey dem verstobenen hiesigen !0'alladrisdren Bisdroffen gesta_ndenen Secretaeinen ehe
rium nambens Venceslaus Franz -ein Sdrlel3ier von geburth Chatoliisdrer relligion- der audr
des Valladrisdr le(en, und schreibens gut hundig ist, Ihme Kriegs-Concipisten unter seine
oor billig isi, daB ein jeder nadr seinen d,ienst- und
direction beyzugeben, dieweillen
verdiensten
b.iohn, werde,"r/8r/ als habe einen Hodrliibl. Ilay. Hof Kriegs-Rath
anzulangen hieryber in dem ersrcn eine gn?idigste reflexion zumadten, und
Unrcnhiinigst"od
anderrens i.* g"d. Fiartz die Canzellisten Gage als eine bey angemerkhster besdraffenheit
ohnumbgiinglidre au8gaab zuezustehen . . .
ll2v/ , , .Hermannstatt den 10. Januar 7777. Stainville
HKRA, 1717 Miirz 2l2,-General Steinville an Hof-Kriegsr*: lLTvl ... tlfleiteres seind

zu folge

denen gnldigsten rescriptorum vom 20.-

und 21. passato der Kriegs

Secretarius

Rrresdr und Chaicellisi Franz quA tales in ihre activitlt gesezet, und wird eben zu dem
Ende der Concipist von \filtstockh audr herein ervarttet.. .
den 21. Febr. 1777. Stainoille
'l18v/s). ..Herminnstatt
HKRA, 1717 Aprit 47, Genera,l Steinville an Hof-Kriegsrat: (14r) ' ' ' dahier in
der unrerm 21. Januar neclstlin aufgenombene CanzellistI-{ermannstatt mit Todr
"bg"ng.n
$encesiaus Franz, die erledigte St6lle wlre zuersezen fiir herrn
und \Tallachisdre Translatoi
dienst sehr nothwendig, wan ein Capables Subjectum dai-zue zu gegen wlre ' "
/15rl . . . Hermannstatt den 21. Mani.i 1717. Srainville

32

1

.

P

at ahi zum,,sie

Das erste baiserlicbe Diplom
b

enb

iir gi sdt en

( 17 15

B isch o

)

f"

Obwohl die Entsdreidung des \(iener Hofes fiir Pataki schon im Mirz
1215 besiegelc war, fand die Ernennung nidrt sogleidr sratr. Die Minister haben

in \7ien nodl

monatelang iiber die Richtung dieser Ernennung beraten. Man
fragte sicfi, wie das Verhiltnis zwisc.hen Lateinern und Unierten in Siebenbiirgen sich gestalten sollte. Von Siebenbiirgen aus harten die Katholisdren (Lateinischen) Stinde dem Hof die ncidgen Unterlagen zur Ernennung eines alleinigen
Bisdrofs sowohl ftir Unierte wie auch fUr Lareiner in der Person Patakis vorgesdrlagen. Der Hof aber durfte nichr i.ibersehen, da8 er sdron am 18. Februar
17L3 einen lateinisdren Bisdrof, in der Person Georg hlartonflis, ernannt hatte,

und da8 diese Ernennung von Rom sdron am 9. August t774 bestitigt wa/0).
Gewi8, Martonffi war in seine Didzese nodr nidrr eingefiihrt und fiir seine
Sustenation besaf3 er keine Giiter in Siebenbi.irgen, sondern nur die besdrrlnkten
Einkiinfte eines Domherrn von Esztergom und dazu nod-r die Pripositur von
St. Stephan in Esztergom-Tabor, die ihm die Aushiindigung der Bullen ohne
Taxe in Rom eingebradrt hatteTl). Also war fiir ihn, bei der Ernennung, sdron
die Miiglichkeit vorausgesehen, fern von der Ditizese, im
"Exil" zu leben, wenn
audr ihm wie seinem Vorgdnger, die Einsetzung in Siebenbiirgen nicht geiingen
konnte. Sollte jetzt der \Miener Hof den lateinisdren Bischof Marronffi weirer
fern von seiner Didzese lassen und alle Katholiken, Lateiner und Unierten dem
neuernannten Pataki unterordnen? Oder sollte er es wagen, zusammen mit
Pataki audr Manonffi einzufiihren gegen den l7illen der Prorestanten? Nadr
lingerer Uberlegung entsdried man sidr, auch den lateinisdren Bisdrof in
Siebenbiirgen einzufiihren.
Diese Anderung des Zustandes der Lareiner

in Siebenbiirgen

gesdrah unter

militlrisiner Ded<ung. Im Jahre 1715 vaf der Viener Hof Vorbereitungen fiir
zo; S.

A.

15.

n) ASV, Acta

Congregationis Consistorialis, a,. 17!1,

ff. 580-581r, 577r,912r.
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vor einem tiirkischen Einbruch war auch die

Befestigung der Stadt
jene Zeiten
Alba-Iulia vorgesehen. Man wollte hier eine
fiir
- moderne
Festung im Stile Vauban erridrten, um das Muregtal gegen einen Angriff der
Ttirken vom Banat her abzusperren, IJm diese Festung aufbauen zu kdnnen,
Landes

wurden Besdrlagnahmungen und Zerstcirungen vorgeplant. Als Zentrum der Festung
wurden die alte Kathedraie, die in die Hlnde der Calvinisten gekommen w'ar,
und das fi.irstlidre Schlofi vorgesehen. Die Kathedrale wurde nun den Calvinisten (Reformierten) weggenommen und zur Ubergabe an die Karholiken

bestimmt. Die Reformierten verloren zugleich audr die Schule, die sie in
Alba-Iulia hatten. Den Evangelisdren wurden ebenfalls Kirche und iibriges Eigentum weggenommen.Tl' Auch die rumiiniscbe Trinitiitskirche, die als Katbedrale
diente, und d.as Kloster, in welchern d,ie rwrniiniscben Bisch|t'e resid.ierten,
anurden ente;gnet wnd zerst6rt, urn den Festungsmawern Platz zu lassen, Auf.
diese Ifeise anrd. die Stadt wieder zwr Bwrg der hatholischen lateinischen
Ki.rdte. Die Protestantisdren Stiinde in Siebenbiirgen hatten iiber anderthalb
Jahrhunderte dem lateinisdren Bisdrof nidrt mehr erlaubt, im Lande zu residieren; jetzt konnten sie aber nidrt mehr im Namen der Autonomie Siebenbiirgens den Kurs verhindern, denn die Festung als milidirisdres Gebiet fiel nidrt
mehr unter die Kontrolle der Stlnde. Der lateinisdre Bisdrof sollte also, wa.s die
Resicienz

betrilft, unter militd,rischem Sihutz stehen.
Entsdreidung des Viener F{ofes, beide Bischiife, den Lateiner und

Mit der

den Unierten, in Siebenbiirgen einzusetzen, muf3re audr die Frage der Dotation
beider Prilaten erwogen werden. Die friiheren umfangreichen Giiter des lateinisdren Bistums in Siebenbiirgen waren nach der Reformation slkularisiert worden, so daK jetzt fiir den Bisdrof kein festes Sustentarionsmittel mehr zur Yerfiigung stand. Auch gab es fiir den rumlnischen unierren Bisdrof keine entsprechende Dotation, infolgedessen

wiesen.

Der

der Union,

'\il?iener

fiir ihn

war er auf die Geldhilfe des Klerus ange1706, kurz nadr

Hof hatte schon im Jahre

eine Dotation geplantTz), welche aber wegen politischer Un-

71a) Die Reformierten (Calvinisten) bauten fiir sidr im
Jahre 1718 eine neue Kirdre in
Alba Iulia, in dem Vienel ,ungarische Neustadt" (I{KRA, Protocoll Expedit., J. 1718 Bd.
517,

f.7267r Nr. 18, August).

Siebenbiirgen verlangten 1721 ek Aquivalent fiir die Enteignung der Kirdre und des Eigentums in Aiba Iulia (HKRA, Protocoll Expedit., J. 1721
Bd. 540, f. 557v Nr. 122, April).
In demselben Jahr verlangten aud die Reformierten Stlnde in Siebenbiirgen eine Vergiif (on I\T- arn a-Jl\
n,-- fii. urc-rr!-l6irg.-(!99}lqllr.Jav'llPllr,/.
.li..-,-i--.+L:-L- ,,-.l cA,,l- :- All-- L,l:^ /FL--l^

Die Lutherisdren Stinde in

72)

HKA,

Siebenbiirgisdte Commissions Acten 1702-1703, Bd, 89.1f.268rl
"Notata iiber
Militare und Ecclesiasticum, in Sibenbiirgen.
1272v/...Dermahlen seyet in Siebenbtirgen vier recipierte Religionen, die Catholisdre, Luthedas Camerale, Politicum,

34

ruhen nicht verwirkiicht wercien konnre. Nun war die Frage brennend geworcien.
Der Kaiser sollte in Rom die Ernennung des rwmiinischen Bischofs rnit dem
Patronatsrecht des Herrscberbauses begrilnden. Ein soicles Redrt war aber noch
nicht'naclrweisbar, da zu dieser Zeit weder Kaiser nocl ungarische Kcinige oder
Fi.irsten dem rumlnischen Bistum in Siebenbiirgen STohltaten erwiesen hatten,

die ein Patronatsredrt hdtten redrrfertigen kiinnen. Nun aber entscllo8 sich
Kaiser Karl VL am 6. Oktober 1715, d.en rumiinischen Bi.schot' mit Giitern im
'Werte von 3,000
Gulden jiihrl. Ertrag d,uszwstdtten7s). Diese Entsdreidung
wurde in Zusammenhang mit der Einfiihrung und Dotation des lateinisdren
Bisdrofs in Siebenbiirgen gebradrt. Das kaiserlidte Dekret pom 11. Dezember
1715 verfigte die Sdrenkung beider Bistiimer folgendermaf3en:
l) das latei.nische Bistwm Siebenbiirgens bekam aus der fiskaliscJren Domine
Alba-Iulia und aus den Abgaben der Sadrsen eire neue Dotation von insgesamr
13.000 Gulden jiihrlidr (3.000 fiir den Bisdrof, 2.000 fiir Sdrule und Diener
der Kathedrale und 3.000 fiir die vier Domherren), au8erdem fiir den Bischof
die H2ilfte des Scllosses in Alba-Iulia als Residenz, fiir deren Reparatur weitere 4,000 Gulden vorgesehen waren;

2) fiir den unierten Bischol wurde gleidrerma8en eine neue Fundation von
fiskalisdren Giitern mit einem j?ihrlidren Ertrag von 3.000 Gulden besdrlossen,
ohne nlher die Domine, von der diese Giiter abzuziehen wlren, zu bestimmenTa),
auch ohne etwas iiber die Residenz dieses Bisdrofs (dem das Kloster in AlbaIulia zerstiirt worden war) zu entsdreiden.
Nadr dieser Verfiigung war die Zeit reif fUr den rilTiener Hof, die Ernennung Patakis in Rom zu melden. In der Tat, am 23. Dezember 1775 sdrrieb
Arian- oder unitarisdre, die erstere ist die sdrwiidriste, wehre hingegen
die stlrckhiste, wann die union der Valladren ein bestandt hette. EB ist aber darauf khein
fundament zu maclen, und hat die Mehristen Poppens nid:t der Religions-Eyffer, oder bey
sid: gefundtene Zweiffl, da8 ihr glauben nidrt der Redrte seye, sondern die Befreiiung von
denen Contributionen, oder Ponionen, zu der union bewegt, die Maiste aber seyet plumpe
Leuth, wissen selbsten nit, waB sye Glauben, solle mit der Zeit dise union, in sein redrtes
Esse khomben, so mi.iessen nothwendig Walladrische Schueilen, hier aufgeridrtet, damit die
Jugendt in Moribus, et rebus Fidei, unterridrtet, uund daraull mit der Zeit Poppen 1273r/
genomben werden, der'lfalladrisdre Bischoff hat khein andere Einkhijnfften, al8 von denen
Poppen, darumben Consecriert er vill ohne untersdriedt, umb nur Geld zu haben, ist audr
nit h?ikhlicl in dem Ehesdreyden, wann ers nur heimblidr, uund ohne Wissen seines Theologi
thuen khann. Vill ist ihme draussen vereprodren, und dodr nidrts gehalten worden, uund mue8
er seinem Standt geml8 leeben, will draussen die hodre geistlidre Obrigkheith, da8 er dem
Nadrkhombe, worfur er sidr obligiert hat, so mueB sye ihme audr, einen soldren Competenten
Unterhalt versdraffen, daB er mit reputation bestehen khann, aussher diser, darffte er mit
Consecrierung viiler Popen, und Continuierung anderer Mii8braudr, sclwehrlich aufh,iiren.'
Der Referent hat einen ehrlidren Ton. Seine Au8erungen zeigen aber die groben Miflverstlndnisse die in jener Zeit iiber die Union im Umlauf waren. Der nameftts clausus d,er rumlnisdren Priester war ein Verbot nicht religiiiser, sondern sozialer, politisdrer Natur.
rische, Calvinisdre undt

73) S. Anhang
7a) S. Anhang

VI.

III.
35

iiarl Vi. an Papsr iilegrels Xi, dafi er,,iir';rft

des Patrgnatsrcdrtes" Johanncs
Pataki fiir das Bistum ,,derRumiinen,Griechen,RwthenenundSerben" im Fiirstenrum Siebenbiirgen und den angeschlossenen Gebieten ,,gewiihlt und errtannt"
und da$ er demselben Bisrum, unrer dem Titel einer neuen Fundation, Giiter
mit 3.0Q0 Gulden Einki.inften zu geben ebenfalls besdrlossen habe; demzufolge

bar er den Papst "um segen und Bestitigung" fiir Pataki und um p[pstlidre
Dispens, damit dieser beide Riten, lateinisch und ,,griechisclt*, auszuiben befihigi wlre, weil durc} Ubung auch des orienralischen Ritus die Hoffnung bestehe,
die ,,exaltierren seelen'. in den Sdro8 der Romisch-Katholisdren Kirche zu
fiihrenTs). Denselben Besc}lu{3 teihe der Kaiser auch dem Erzbischof von Esztergom, Kardinal oon sachsen mit und bat ihn, von Rom fi.ir Pataki die Bullen
ohne Taxe, mit der Fakultit des Biritualismus zu erlangenT6)'
Eine soldre Ernennung hatte iockere Stellen. Es war hein Sitz des Bistums
bestimmr, wie auch in der Bestitigung seines Vorglngers Kaiser Leopolds I. nur
dic Provinz, nidtt aber ein Sitz erwlhnt war77). Man konnte auc,\ tatsichlicl
keincn Sitz angeben, solange man nicht wuflte, wo der kiinftige Bisdrof nach der
zerstdrung in Alba-Iulia wohnen sollre. Die Aufziihlung der vers&iedenen
neben den Ruminen (Griedren, Ruthenen
Gliiubigcn des byzantinischen Ritus
und Serben) gab es sie auch nidrt in der Bestltigung des Athanasius - entstand
?r) Kaiscr Karl an Papst: , , . , Quandoquidem non ita pridem.evolutis diebus honorabilem
-G."""o--,
Rutheroru- et Rascianorum in haereditario nostro PrinAthenasium, Valadrorum,
cipatu Transilvaniae partibusque Regni aeque nostri llungariae eidem annexis_, graeci ritus Sacrae
Romano-Catholicae Ecclesiae Unitorum Praesulem, et Episcopum ex hac luce decessisse conPraesule suo destiruatur;
tigisset: Hinc ne populus ille, qui sdrismatis prius labe laborabac .
ac bene meritam, ad antefatum Valaidoneam,
N; . . . Joanteri i'ataki, tanqt.- p".ronr-Rasciarorum
in praementionato Principatu nostro Transildrorum, G-raecorum, Ruthenorum, et
eidem annexis, graeci ritus sacrae Romano-cathonostri
Hungariae
partibusque
Regni
vaniae,
licae icil"riae Unitorum Episcopaturi Authoritate juris patronatus nostri Regii, quod, velut
princeps et Rex haereditariris ge-neraliter in conferendis universis Regni nostri llungariae, et
Pincipatus Transilvaniae beneficiis ecclesiasticis instar Divorum quondam FIun"*r"qir.nr..
gariae Regum P.aeiecessor.- nostrorum felicis reminiscentiae, optimo jure habere, et exercere
iigror"i-it, eligendum, et nominandum esse duximus: eidem episcopatui novae_ fundationis
titiulo, ter mille llorenos Rhenenses annuatim importantia bona immobilia conferentes
proinde Nos eundem Joannem Patahi . Sanctitati Vestrae pro consequenda Apostolica confirmatione pr""r"nta*u. . etiam ut cum Pontificia Sanctitatis Vestrae dispensatione utrumque
rirum, latirium videlicet atque graecum, cum desiderato plurimarum, adhuc hallucinantium animarum ad Sacrae Romano-Catholicae Ecclesiae gremium reductionis fructu exercere queat, eidem
concedere. (Nilles,413-415. Das ridrtige Datum des Diploms soll 23.72..1,715 sein).
Es ist zu merken, da( Athanasius, der vorglnger Patakis, in dem kaiseriichen Diplom vom
19. 3. 7701, nur fiir Ruminen ernannr war: ,Nos Leopoldus ... Episcopum/Athanasium,/ . ..
in Episcopum nationis Valadricae, in Transilvania pardbusque eidem annexis, summumque Praeantelati populi Valadrici, nunc per morrem . . Theophili . , vacantem,
l"tori,
""'p"rtorem ::o:tri tedi...
essumendurn, nominenc{um' eligendum duximtts"
.ju;c pt,ron"r",

(Nilles,289).
il) Nilles,409-411.
t1 Nilles,289-290.
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irier aus poiitischen Grijnden und ist,rtrl dcrr h,rrtzletsttl tle' l'tlrurprrtrtnr!'rtelrrll
biirgen und die fri.iheren Einiadungcn dcs Vicncr l.lrrfer rur Urriorr rurtlckru,
fi.ihrenTs). Die Dotation ist hier nur als prinzipic.llu lintrulrlull, rridrr alrr,r
'rlq
Tatsache gegeben, sie ist fiir den Bisdrof, nicht abcr ftir tlnr [lirtunr gerlaclrt,

2. Die doppelte Bedingung Roms (1716)

-

Pataki zum ,,Bischof eon Alba-lwlia"

Das Problem der Ernennung Patakis landetc in Rom tjber dirs Stairtssckrctariat in der Propagandakongregation. Dort kanr es untcr juristisch gcpri.iftc
Augen. Die Vermutungen, die in \fien aufgetaucht weren iibcr dic M0glichkcit
dieser Ernennung, auf Sdrwierigkeiren in Rom zu sroBcn, erwicscn sidr nun
als nidrt unbegriindet; denn trotz der '!flahl einer in Rom bckannten und
geschi,tzten Perscinlidrkeir, wies das Ernennungsdekret des Kaisers fi,ir den

Priifer angreifbare Sd,tze auf.
Pataki als Priester war nidrr in Frage gestelit: alle, die ihn kanntcn, empfahlen ihn, und besonders der Kardinal Tolomei
- sein friiherer Rektor im
Germanikum
lobrc ihn aufierordentlichTe). Sdrwierigkeiten taudrten aber

-

auf in Verbindung mit seiner Ernennung 1) wegen des Bistums 2) wegen

des

Ritus.

In Siebenbiirgen gab es sdron einen Bischof lateinischen Ritus: wie sollte
man einen zweiten katholisclen Bischof fi.ir dasselbe Territorium einsctzcn? Ubcr
diese Frage hatten sidr im Laufe der Kirdrengesdrichre zwei Auffassungen gcltend gemaclrt: a) eine, vom 4. Laterunkonzil gestaltet (1215), vom Ccdankcn
der Supererninenz des lateinisdren Ritus getragen, gewihrte den mir Llrcincrn
lebenden Orientalen einen Ritualbisdrof, aber als Vihar dcs lrtciniurircn Birchofs;
b) eine zweite, beim Florentinischen Konzil enrstlnden, dic in dcr Gleithbucch.
tigung aller Riten wurzelte und mehrere Bischtife fiir classelbc 'l'criroriunr, nrdr
der Verschiedenheit der Riten, erlaubte. Die erstc Auff*ssurrg lrcrrrdrtc inr Mit,
telmeerraum vor und im Kaiserreich bei allcn Unierten tr,rflor r,lau Runrrlnerr,
bei den zwei slawischen Bisdriifen von Kroatien urrd Munkaci unrl heinr ,rrnrorri
schen Bischof von Siebenbiirgen. Dcr zwcitc Bcgriff nrlrrn (iertnlt irr Pulcrr *rr,
wo z.B. in Lemberg drei Bisdrijfe

Larciner, Ultrniner urrcl Arrrreuier

-.

- lrr wcldrern l(rhrrrcn nrlltc rnnrr jerrr
jecier unabhlngig von andercn, anltierten.
deii ruinlnisdren Bischof Siebenbi.irgcns eirrrctz.eru tler l,xrelsrr rxler rlpr I'l.r
ft) N i I I e s, 154, 159, 225, zJO,
?!) S. Anhang IV A.

renzkonziis? Soiice man ihn zum Aposroiischen Vikar und tsischoi in paruibus
Bischijfe
infidelium unter der Jurisdikdon des lateinisdren Bischofs
- wie dieerkldren,
von Kroatien und Munkad und wie den Armenier von Siebenbiirgen
oder ihm den Status eines vom Lateinischen unabhlngigen Bisdrofs geben?
Die fiir Pataki erbetene Fakultlt, in beiden Riten, im byzantinisdren und
lateinisdren zu zelebrieren, stie8 ebenfalls auf gro8e Bedenken. Es war nicht
das erste Mal, da8 die Propagandakongregadon sidr mit solchen Bitten besdriftigcn muflteso). Seit Pius V. den Ubertritt von einem zum anderen Ritus verbotcn hatte (20. August 1566)81), gab es eine scharfe Trennungslinie, besonders
fi.ir Priester. In der Propagandakongregation war bekannt, da8 das hl. Offizium
nich gegen soldre Miigli&keiten geiuf3ert hatte. Besonders streng verboten wurde
dcr Ubergang vom lateinisd-ren zum orientalischen Ritussz).
Die Ernennungsurkunde Patakis stand aber unter soldren Erwlgungen.
Kardinal Scbrattenbach verfolgte im Auftrag \[iens diese Schwierigkeiten aus
nildrster Niihe. Als er erfuhr, dafi das Verbot des 4, Laterankonzils im \flege
rtrnd, liefl er in das Ardriv der Propagandakongregation die Gegenbeweise bringen, womit er sich bemiihte, die Kompetenz und die Giiltigkeit der kaiserlidren
F,rnennung juristisdr zu stiitzen. Soldre Beweise wurden aber am 7.Mai 7716
r,um \flanken gebradrt durch eine Berichtigung (vom Propagandaardriv vorbercitet?), die denselben juristisdren Quellen entsprangss). Eine Uberpriifung der
[,age der anderen unierten Bischiife im Kaiserreich wurde ebenfalls vom Prop*gnndaardriv vorbereitetsa). Ein mldrdger Aktenstofi wurde so um die Ernennung Patakis aufgebaut und dem Referenten, Kardinal Albani, anvertraut.
Das Sekretariat der Propagandahongregation hatte die Ernennung Patakis
als Bcratungsgegenstand fiir den 11. Mai 1716 festgesetzt. !7eil der Referent,
Klrdinal Albani, an jenem Tag in der Kongregation nidrt ersdreinen konntess),
knm die Angelegenheit erst am 6. Juli 1716 auf die Tagesordnung. In dieser

D..-1.i.,,-
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beide Riten auszui.iben, an das hl. Offizium weiterzuleiten 3B). Ein dndcrcr
Bericht aber (vom Sekretariat der Propagandakongregation verfa8t?) brachte
die Auffassung des Florentinisdren Konzils vor und stellte den Antrag: a) die
Griindung des neuen Bistums zu billigen, mit der Bedingung aber, Bcweise
iiber die wahre Dotation vorzulegen, und b) die Ausiibung der beiden Riten
der Entsdreidung des hl. Offiziums zu iiberlassens7). Die aersdmmelten Kardinille
hcirten sidr den Beridrt des Kardinals Albani an, entschieden sidr jedoch filr dcn
anderen Besc.hluf3. Auf diese \7eise anerkannte die Propagandakongregation 1)
die Griindung eines neuen Bistums mit orientalischem (,,griec.hisd'rem") Ritus
in Siebenbiirgen, mit dem Sitz in Alba-Iulia und gestand dem Kaiser das Recht
zur Ernennung zu, und zwar unter der Bedingung, die Echtheit der Stiftung
(Dotation) fiir diese Diijzese zu beweisen und iiberlie8 aber 2) dem hl. Offizium
die Entsdreidung in der Frage der zwei Riten fiir Patakiss).
Der Besc}lu8 der Propagandakongregation betreffs des ruminisdren Bistums in Alba-Iulia wurde vom Staatssekretariat unverziiglich am 17. Jdi 7776
an den Nuntius Georg Spinola in \[ien gesandt, um den \Tiener Hof dariiber
zu informieren. 'l7enige Vochen nadrher, am 1. August 17L6, iibergab das
Staatssekretariat demselben Nuntius audi die Antwort des hI. Offizium. So
entgegenkommend dem Kaiser gegeniiber die Entscheidung der Propagandakongregation <ias Bistum betreffend war, so absdrligig war die Antwort des
hl. Offiziums in Bezug auf den Ritus, es erlawbte nicbt den'Weg der Amalgantdtion der zwei Riten, des byzantinisdten und des lateinischen. Pataki, anenn
er orientalisdter Bischol in Siebenbiirgen sein wollte, sollte ganz dem byzantinischen Ritws angeb6ren and er sollte noclt dazw orientaliscber Mdnch nadt
d.er Regel d.es hI. Basiliws werdense).

Cencralversammlung der Propagandakongregation wurden beide Auffassungen,

lateraniscle und florentinische, in Betracht gezogen. Kardinal Albani
vcrtrat in seinem Beridrt die These des Laterankonzils und sdrlug vor: a)

tlic

ro) S. Anhang
rt1 Vilhelm

t97

ff.
tt)
tt)

S. Anhang
S.

IV

C.

de Vries, Rom *nil die Patiarcbate des Ostens, Freiburglvliindren 1963,

M,

Anhang IV E.

C.

e') S. Anhang IV D.
0!)
Segreteria del Sig. Card. Albani li 10. Maggio 7716t ll Sig. Card, Albani fI
"Dalla
:rpere I Monsig . . . Segretario di Propaganda Fide, dre non interverri nella Congregazione
roiita, circ si terri <iomani mattina, per Dortare ia Ponenza, 6e contiene ia nomina del sacerrlote D. Giovanni Pataki di Rito Latino per Vescovo de Valadri, Greci, e Rasciani di Transilvrnia, ma bensi la porteri nella prossima futura' (ASCPF, Scritture riferite nelle Congregazioni Generali, a. 77!6 v. 605, f. 331).
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3. Die doppelte Ante)ort (1717)
Pataki zwm ,Bisdtofvon FdgdraS"
Das kaiserlidre Ernennungsdiplom fiir Pataki wurde von Rom unter zwei
Bedingungen beantwortet: 1) Die Propagandakongregation verlangte vom

Hof den Beweis der Dotation des ruminisdren Bistums; 2) das
hl. Offizium forderte von Johannes Giurgiu-Pataki die Bereitsdraft, zum ,grie-

'STiener

drisdren" Ritus iiberzutreten und Basilianer-Miindr zu werden. Beide Bedingun60) S. Anhang
8?) S. Anhang

iV A.
IV B.
s) S. Anhang IV A.
m) $. A,nhang VIII.
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gcrl wurdcn vonl I'luntius Geo4g Spinola clern ii:tiscr iiarl Vi., irr dsr -A'udicnz
vom 23. August !71,6, mirgeteilt. Der Kaiser erhlirte sidr damit einverscanden
und bedankte sicfi beim Nuntiuse0).
Die erste Bedingung Roms, die Dotation als \flirklichkeit zu beweisen' veranla8te nun den \Tiener Hof zur Handlung. Die zweite Bedingung, den orientalischen Ritus in Siebenbiirgen vtillig vom lateiniscfien zu trennen, zeigte demselben Hof, in weldrer Richtung nun die Dicjzese gestaltet werden sollte. Der \(eg
zum Ubertritt der Rumdnen zum lateinisdren Ritus war von Rom selbst versperrt. ]trilien fiihlte sich veranla8t, bei der Trennung der beiden Riten mitzuwirken. \0ien bekam dadurc} audr den Mut, die Spannung, die zwischen dem
Klerus beider Riten trotz iu8erem Schein der Briiderlichkeitel) bestand, zuzugeben. Das erste Projekt, das in der Hof-Kanzlei erschien, beide Bisdrdfe in
und
den Lateiner
Alba-Iulia zu behalten, einen
- zum Bisdrof der Ungarn
- zum
Bischof der Ruminen zu ernennen, wurde
den Unierten
den anderen
nidrt angenommene2). Gewi8, die Propagandahongregation hatte den Titel von

Alba-Iulia audr dem unierten Bistum anerkannt. \7ie sollte das aber praktisdr
aussehen? Die rumlnische Kirche in Alba-Iulia und das anliegende Kloster waren
zerstiirt. Die Rumlnen hitten sie wieder in einem Vorort der Stadt in beschei-

denen Dimensionen aufbauen k6nnen. \fdre es aber des rumlnischen unierten
Bisclrofs wiirdig gewesen, imVorort der Stadt Alba-Iulia zu bleiben, wlhrend der
lrteinische Bisctrof in der Festwng Alba-Iulia eine ehrwiirdige Kathedrale und
eine priichtige Residenz besalS? Hltte nidrt die Verschiedenheit der Ausstattung
dcs Lateiners mit 13 OO0 Gulden und des Unierten mit 3 000 Gulden
- in
-derselben
Sradt die sozialen Gegensl.tze zwisdren den Gliubigen beider Riten
versdrirft? Hitte nidrt der Mangel an l7iirdentrlgern um den unierten Bisdrof,
solange der Lateiner doch von vier Domherrn umlirenzt war, die Armseligkeit
des unierten Bistums betont? In \il7ien hielt es also die SiebenbiirgisdreHof-Kanzlei
fi.ir angebradrt, die Residenz der beiden Bisdmer zu trennen. Das lateinisdre
Bistum, das sidr auf eine Griindung des hl' Stephanus berief, sollte weiter in
Alba-Iulia bleiben, das unierte Bistum aber, geml8 der kaiserlichen Entsdreidung
vom 20. Obtober 1716, nadt FdgdraS verlegt werden. Dort sollte Pataki die
Residenz haben. Und auch die Giiter im \7erte von jahrlidr 3 000 Gulden Einkiinften, sollte er im Fagarasdren Distrikt vom Grundbesitz des soeben verstor-

benen Fiirsten Midraet Apafiy II., der dem Fiskus verfallen war, beziehen.
Diese kaisediche Gunst gegeniiber den Unierten war in derselben Entscheidung
mir einer anderen Gunst gegeniiber den Lateinern zum Ausgleich gebracht worro; 5. Anhang V.

orj

nibliotheca

S. Anhang

ee)
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Palatina Vindobonensis,

Vi.

PAcliganu ,IstoriaB.R.U.

(ms.),

I,

1a6.

Cod, 12171,

J.

1716'

5.62-64'

cien: cier Kaiser gewihrtc dctt vie r ll,ttttlt.rlr.,rr rler lateurnr lrpI lltrt ltrrle v'rr
Alba-Iulia eine entspredrende ltcsidcnz etrenfillls irr rler lierturrc Alb*l lrrliaul),
So suchte der Viener Hof seincrscits cin (r-/eichgewi+ht 'r,wirrlrerr rlerr l,eirlerr
Bischdfen herzustellen: in der Festung (Albr-lulirr) wolrnte der lateini+lre llirclrof ,
im SdrloB (FIgiraq) sollte audr dcr Unicrte wohttctr3 wie rlie l(eriderrz. tler l,*tei-nischen inmitten der Giiter seiner Dirizsc lag, ro rollto eudr tlie Reritlenz tleq
Unierten inmitten der eigenen Gi,iter sein. Uncl doch bectand lwirdren derr beiden ein Unterschied: die Dotation des unierten ging nidrt inr Gleidudrrim rnit
dem lateinischen Bisdrof, sondern mit dcn vicr Dornlrcrrcn voll Alb.r-lulirr, l)nr
war ein Zeidren der sozialen Ungleichhcit dcr Cliiubigcrr lreirler ltitcni tlcnn
wdhrend beim lateinischen Ritus neben dcn IJaucrn sidr rudr einc Sdtidrt vorr
hohen Adeligen befand, bildete die rurniinische Kirdre irr Siebenb0rgcn lidr jcdoch fast aussdrliefilich aus Bauerntum und Klcinadel. Durch die lintsdrcidung
der Ubergabe der Giiter vom Fagarasdrer Distrikt meintc dcr. Vicncr Ftof clie
Bedingung Roms zur Dotation erfijlh zu haben. Dic Einscrzung dcr Resiclerrz.
des unierten Bisdrofs in Figirag und die Verleihung dcr Giitcr in dicsern Gebict
lieflen noclr deutlicher, als inAlba-Iulia, das unierte Bistunr als einc neue Funddtion erscheinen, die das Paronatsredrt rechtfertigen sollte.
Die zweite Bedi.ngung Roms betreffs des Ritus des neuen Bischofs, wurde ebcnfalls ohne Verz<igerung erfiillt. Nadrdem der Nuntius in lfien mir dcm Kaiser
und der Siebenbiirgisdren Hof-Kanzlei dari.iber gesproclen hatte, ging Anfang
'lfiener Hof die Frage an Pataki: Er solle seine
September 1716 vom
Bercirschrft
zur Annahme des byzantinisdren Ritus und des Miinchsgewands erklirren0.). Die
Antwort kam rasch, denn Ende September wu{lte man in !(/ien, dafi Patrhi mir
den Bedingungen einverstanden sei. Man gab ihm also einen Reisepafi, dlmit cr
nadr'Wien reisen kdnnees). Nad'r der Anweisung des rf(/iener Hofes begab er sich
ot) S. Anhang

VI-VII.

HKRA, 1716, September.l.tS, Steinville nadrher (Deva): . !(/cgcn der Vrlllttirdrorr
Bisdrofens hat der Pdbstlidre Stuhl Ihro Kay. Mayestit das Jus nominrndi zuogortcntlton, untl
ebenfals gegen die Persohn des nominati an sidr selbstcn kcin bcdcnkhon cingcwendet, er wil
jedodr die congregado de propaganda fide demselben die trlnsgrcrrion I ritu lltino e.l grtecunr
anderst nicl-rt zuegestehen als wan chr sidr den ordtcn S. Bnrilij rrnnomhen unrlt rltrlnnen lrrooa;

fession madren wirdet, woriiber man also seine erkllrung erwlrthct,

,,.

Vien, dcn 1, ilent,

l/lr',

HKRA, Protoicoll Regis*., a 1716,B,d.503, ff. 1291r, 1292v Nr. 89, Sepronrher tr
Prinz Eugenj antwonh da8 .., Sonstcn beridrto mnn wogon rler nlrhrr Slol'el
biirgen beninnten \Talladrisdren Bisdroffens Ihre Mayestilt der Pilbtt, I ftrff rhr Jur rlclrrnrinlrrrli

zu gestan,len, woriiber nan sidt mit dem Siebcnbilr'gisclrerr Vi,;c K,rrrrrler wrirherr verrrelrrrrerr,
audr dem Plbst, Nuntio eine austruckhsame Vorstcllung Ihncn, urrrlt rll'*ullrirrtl tl*ll Ieurer ru
errindern nidrt ermanglen wolle.
05) i-iKRA, Protocoll B.egistr., L716,vo|.50J, ff. lJtllr, lJlllv, Soprerrrbrr Jli
Prinz Eugenio. \fird in Antworth engezeigct,, Dsr Siharrbllrglrrlrr Vl*e l(snr*lor
I(assony habe beridrtet, da8 der lfialladrische Bischoff zrr lrrnelrnrurrg rlnr (lnleur 111q11 flegrrl
S.ti Basilij wiirckh. erkllret habe, dahero Ihme dcr Ptrlr srrlrcr,r rrstlrpr Wlcn ru L,'ritriio,,

,il

i,i, Oliiober

,,ungefilii" ffacli liroatier, zdrrr ulricrierr Bischuf Raphaei lvlir-

"716
kovich, um in
den Basilianer Orden einzutreten. Dort madrte er ein dreimonatiges Noviziat. Am ersten Sonntag der Fastenzeit 1717 legte er die Profess ab
und iibernahm das kleine Sdcirna (Mdncbstacbr) des hi. Basilius. ImFebruar 7717
begab er sich dann nach Wien, um die Bullen zu erwarteneo).

Im Friihling 7777 bevadttete man in \7ien die von Rom gestellten Bedinerfiilh Die F?iden liefen nun wieder zum Nuntius. Die Siebenbiirgi-

gungen als

Hof-Kanzlei iibergab dem Nuntius ein Diplom des Kaisers, womit die Dotation entsclieden war. Paaki brad-rte ihm seine Umstellung zur Kennrnis und bat
ihn, die Erlassung der Bullen in Rom zu beschleunigen, weil der Aufenthalt in
\Wicn teuer sei und zu Hause das Sc}isma drohe. Nuntius Spinola beridrtete am
sche

April

10.

1717 all das nadr Rome?).

Trotzciem, weii Pataki sich nun
meinte man, da8 auch die dem

Hof

mit

seinen Tacen rechtferrigen konnre,

gestellte Bedingung als

erfiiilt

angenommen

werden kcinnte. Um die Entscl-reidung Roms nun zu besd-rleunigen, ist Pataki
selbst zum Nuntius gegangen, mit dem Hinweis auf die Gefahr des Schismas.Man
konnte sich leidrt vorstellen, daf3 eine soldre Schilderung in Rom eine Gewissensfrage ausl6ste, die das Ubersehen mandrer Miingel erm6glidren konnre.
In der Tat, die Akten von \[ien kamen bald iiber das Staatssekretariar in
die Propagandakongregation. Dort wurden sie ohne Verz6gerung am 11. Mai
l7l7 in der Sitzung vorgetragen. Die versammelten Kardinlle entsdrlossen sidr,
nun alle Dokumente an die Konsistorialkongregarion zu schidren: diese Kongregation war nlmlidr zustandig, die Bedingungen zur Errichrung einer ncucn
Dicizese zu priifene8). Dies sollte nun im Auftrag der Propagandakongregrtion
geschehen.

Die neue Instanz hat sidr sehr rasdr ein Urteil iiber die Angelegenhcit ge.
sc,hon am 15. Mai 77L7 teilte sie iiber das Staatssckrctrrilt dem
Nuntius in \flien miq die Dotation der neuen Di|zese hdnntc nur dwdt
bildet. Denn

4.

Ausredeoersucbe ( 17 17)
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Erkll.r'"rng Patakis, da8 e: die Bedingung F-oms, basiliani.s&er
Mtinch zu werden und den byzantinisdren Ritus anzunehmen, erfiillt hatte, beruht auf Tatsaclen. Die Erklirung des Viener Hofes betrefis der Dotation des
ruminisdren Bistums beruhte aber nur auf einem neuen kaiserlidren Diplom. In
tliesem Dokument weist die rumlnische Ditjzese mandre neuen Ziige
Van""f. war
rencl im Diplom von 1715 kein Sitz ftr den rumlnischen Bischof genannr
tund die Propagandakongregation in ihrer Resolution die Stadt Alba-Iulia als
llcsidcnz bezeidlnet hatte, ist hier im neuen Diplom Figirag als Residenzstadt
gcnrnnt. Im ersten Diplom war die Dotierung des Bisdrofs nur prinzipiell, aus
rlcn fiskalisdren Giitern Siebenbiirgens, erwlhnt, wihrend hier die Rede ist von
dcn Gi.itern des Fagarasdrer Distriktes, dodr ohne diese genau zu bezeidrnen. Die
l)otation des rumlnischen Bisdrofs war also sdron in Vien etwas fortgesdrritten,
ulrer noch weit vom Ziel entfernt.
borcitr enheilet worden, da8 soldrem nad dieses ges&?ift dermahl eius sein endt dem nlid:sten
crrci,hcn, undt er Herr Bisdroff cum confirmatioae Pontifica zu antrertung seiner function
rruclrcr Sibcnbiirgen zuriickh kehren wirdt.
HKRA, Prorocoll Expedit.,1716,Bd,501, f. 1350r-v, Okt. Nr. 340:
_ Stvoye Prinz Eugenius... meldet ... die sa& wegen des Neonominati Episcopi
Vuledrorum in Transyivania und dessen gefassten entscirio8 <iie Regulam S. Basilii anzunimben,
wilrc zubcfdrdern.
rc) S, Anhang XI.
e7) S. Anhang VIii-IX.
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einen Informations-Prozel! als Tatsache bewiesen werden und nicht drrdt dat
haiserliche Diplom: das Diplom kiinnte nur als Beilage des Informationr-Pro.
zesses bewertet werdenee).
Diese Antwort entspradl nicht den Erwartungen \fliens. Einen Informc-

tions-Prozef3 yor dem Nuntius zu bilden, bedeutete, so lange zu warten, bil dic
Dotation in die Tat umgesetzt werde. Der lffiener Hof und Pataki waren abcr
nicht auf ein soldres gefa8t. Besonders Pataki versudrte auf allen Seiten den
Engpa8 zu iiberwinden. Er begniigte sich nidrt mehr mit den Darstellungcn vor
dem Nuntius, sondern er sdrrieb am2. Jani 1717 an den Prlfekten der Proprgandakongregation, beridrtete tiber die Erfiillung der ihm gestellten Bedingungen, sdrilderte ein diisteres Bild der religiiisen Lage bei den Unierten in Siebenbiirgen, wo viele, wegen Fehlens eines Bischofs, in Gefahr des Schismas kimen,
und bat instlndig um die Herstellung der Bullen, damir er installiert werden
k6nne100). In derselben Zeit sdrrieb Pataki audr an den Kaiser und auf dieselbe
Gefahr hinweisend, bat er ihn, den gelu8erten rilfillen betreffs der Residenz des

unierten Bischofs in Fdgirag und seiner Dotation in Hdhe von 3 000 Gulden aus
Fagarasdrer Giitern, nun wirklidr in die Tat umzusetzenl0l). Eine Bittschrift mit

08) S. Anhang IX.
"A 11 trfi,aggic 17t7. Monsig. Prosegretario . . . trasmetre I'acclusi fogli,
contenuto de quali avri la bont) di riferirlo domattina all'Em.mo Albani" (ASV, Acta Congr.
Consistorialis, a.7717 Parc 2, t, 388r).
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oo) S. Anhang X.
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clemselben Inhalr schickte er auch an den Pr:isidencen des Hof-I'riegsrates, lrnnz
Eugen von Savoyenloz).

Die baldige Ausstellung der Bullen war aber nun in Rom nicht nur von
Pataki allein erbeten, sondern Kardinal Schrattenbach, in Vertretung des Wiener
Hofes, drang ebenfalls daratf, und zwar in den Gesprdchen, die er in Rom
fiihrtd0s). A-ber auch ohne die Stiitze hltte in Rom das schreiben ?atakis Aufregung erweckt. \raren die unierten in Siebenbiirgen durch das _Fehlen eines

nisaofs vom schisma bedroht, wie Pataki schrieb? Diese Angelegenheit kam unverziigliclr schon am 5.Jdi1717 vor clie Kardindle der Propagandakongregation
und iurde dem Papst vorgerragen. Auf Anordnung des Papstes wurde sofort
eine Sondersitzung der Konsistorialkongregation einberufenloa). Sie fand am
9. Juti 1717 statt und schlug vor, Pataki zum Apostolischen Vikar zLt ernennen
un-d mit den nitigen Fahultiiten ,ad beneplacitum S. Sedis" zu oerseben, bis d'ie
Bedingungen zur Errichtung der Fagarasdter Di6zese erfilllt wiirenlos). Diese
die Bestdtigung des Papstes und das Brepe der ErBcrat,ing-irekarn am 12.

Juli

Apostolischen Vikar wurde sdron am 15. Juli 1777 gesdriebenl06).
Diises Prooir oriam, en1standen in Gewissensnot auf den Notruf Patakis,
zeigrc, dafi Rom beharrlich die Erfiillung der Dotation von seiten des l(i]ener

,.,.nnuni"u.

I lofes abwarten wollte.

5. Die oollzogene Dotation
Erridttung

des Bistwrns (17 18)

Die Zwischenldsung, mit der Ernennung zum Apostolischen vikar, hitte
Pataki erlaubt, als Bisclof nach siebenbiirgen zurtickzukehren. Die Ma8nahme
Roms fand aber in \(ien kein Echo. IVIan hat von Glaubengefahr gesprodren,
um die Bullen des Fagarascfier Bisrums auch entgegen den Einwlnden Roms
gegeniiber der Nichterftillung der Doration zu erlangen. Nun, da das Ziel S7iens
*/HKRA1717!*nyNr'Tg,DetBrief,ohneDatumwurdeimHof-Kriegsratam5.Juni
1717 registriert.

ros;
ton)

g. Anhang XV.
g. Anhang XIIL

CZngregationis Consistorialis, a. 1717 Pats 2, f . 386rt Dalla Segreteria di ProRivie-ra Segretario della S. Congr. Consistoriale. 6 Luglio 1717. Monsignor
5"ir".rrr" ... "riifl"" ii a.ria]"rio di questa S. Congregazione, dre Vostra Signoria- ill.ma favolaffare di Mons.
,ir-* Ji
lo"nto priro" la Congregazione Particolare Deputata sopra
pataki nominato d" Sur Mi"rii C"ra""" per Vescovo dd Greci Valadri uniti di
Giovanni"o""o.rt"

Xii, ,la"

paganda

a Mons.

di prgrrvei;;r;il*"i", attesa la necessiti grande che vi ! di spedire un tal negozio, ad- effetto
I biscsai ipirituali di quei F;deli. - Ahnlidrer Brief an Kard. Albani,
;;;;;;";;rte
s|i.1717, in ASV, Articoigr' Consistorialis, u 1717 Pzrs 2' f ' 385'
"o los) S. Anhang XM.
too; 5. Anhang XM, XVL
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rriclu errcich,. uv;rr, sirrach rn:rn auch nicirt rnehr von cicr Gefahr cics Sdrismas.
Patahi blieb weiter in Wien, urn die Bullen zu erwarten. Nuntius Spinola selbst
schrieb, was die Ernennung Patakis zum Apostolischen Vikar anbelangt, an drs
Staatssekretariat nur, da8 ihm diese Entscheidung der Pastoralsorge des Papsres
wiirdig ersdreine, und fiigte kein Vort iiber die Haltung des Hofes bei107).
Es blieb also fiir Wien nidrts anderes iibrig, als die Doracion des rumlnisdren Bistums zu ordnen. Dies aberwar bereits im Gang, denn gerade in der
Zeit, aIs in Rom die Ernennung Patakis zum Apostolischen Vikar beschlossen
wurde, fanden am Wiener Hof gemeinsame Beratungen zwisdren der Siebenbiirgisdren Hof-Kanzlei, Hof-Kriegsrat und Hof-Kammer i.iber die Dotation
satt108). In diesen Konsultationen wurde die friihere kaiserliche Entscheidung,
den .rumlnischen Bisdrof mit Giitern aus dem Fagarascher Dominium auszu-

statten, aufgegeben, weil man vorzog, dieses Dominium nidrt zu zerglicdcrn

und weil das Dominium au8erdem noch in H;inden der Fiirstin Apaffy lag.
Statt dessen entstand eine neue Entscheidung, nimlich l) das ruminische Bistum
mit Giitern aus dem Dorniniam Gherla (Szamos-Ujvar) zu verschen im Vcrt
von 3.000 Gulden Einkommen; 2) dem Bisdrof eine Resiclenz in Flgdral zu
verschaffen, fiir deren Errichtung 3-4.000 Gulden zur Verfi.igung srehen sollten
(bis zum Aufbau der Residenz sollte der Bischof 'Vohnung im Sdrlofi Flglrag
bekommen); und 3) wurden in der NIhe der Residenz eir, Dorf oder zwci klcinere fiir Dienstleistungen angewiesen. Mit dieser Lijsung war dcr Nuntius
Spinola zufrieden. Sie wurde aucl, am 16. Juli 1717, durch kaiserliches Dehret,
an die versc-hiedenen Verwaltungsbehcirden in Siebenbiirgen ertciltl00).
Als Antwort auf diesen Befehl kam dann vorn siebenbiirgischcn KammcralKommissar Haan eine Konskription der Gi.iter, die dem ruminischen Bischof
zu iibergeben waren. Auf Grund dieser Konskription hitte dcr Nuntius in Vien

den Informations-Prozel3 anfangen sollen, unr dann die lJullen zu erlangen. Die

Priifung der Konskription sollte aber in erster Linie von Pataki selbst ausgcfiihrt werden; und dieser fand, da8 sie nicht der festgcsctzten Stiftung von
3.000 Gulden und dern Villen der Hof-I(ammer entsprach: Dls Diirfchen Bcrscnbacl, zum Dienst fiir die Residenz bestimmr, wrr zu klein (15 Beucrn) und
zr arm (hatte nur drei Odrsen und zwei Kilbcr); und die CUtcr von Cherlr
ergaben heine 3.000 Gulden. Darum bat cr Anfang Der.curber tZll tlio lklf .
Kammer um das Dorf SAmbita dc Jos uncl unr llcriclligungan lrei (ihcrl*rrrt).
Uber diese Einwinde, die aurjr vonr Nuntiulr untcrflt(ltzt wflrcll, wtrrtle lrn l(,.
Dezember 1777 ein Refer:rt vor tler llol-l(nrnrrrer gelrnlterr rrrrrl tlort wrrrrlc
ruz) S. Anhang
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l.,"r.hlosse,i, dsrr Vijnschen dtss tsischofs encgegcnzukomrnerr, olure aLcr ..1i,Ubernahme des Dorfes SA'mbita de Jos zu bewiliigenlll). AIso hdtte sich Pataki,
neben Gherla, mit dem Dorf Bessenbadr zufrieden geben sollen.
Aber Paraki gab nidrt nach, denn im Oktober 7,718 bat er neuerdings die
I-lof-Kammer, ihm statt Bessenbach das Dorf SAmbim de Jos zu gewlhren
oder nodr ein Dijrfchen neben Bessenbadrll2). Der Kammeral-Kommissar in
Sicbenbiirgen, Haan, wollte ihm entgegenkommen, denn am 12. November 1718
*filug er der Hof-Kammer vor, in der Nlhe von Flgirag ein gr68eres Dorf fiir
tlas ruminische Bistum zu suchen und diesem zu geben113).Die Hof-Kammer aber
lleeilte sidr nicht, eine neue Entscheidung zu trefien. Flaan machte wieder den
Vorsclrlag am 20. Dezember 1720, dem ruminischen Bischof aufier Gherla audr
ths Dorf SAmbita de Jos zu gesrarten, damit er keine Ursadre mehr h1me,
rich ,zu beklagen oder eine hohe Instanz (den Nuntius?) weiterhin zu beliistigen" 11a). Aber auch diesmal sdrwieg die Hof-Kammer. Endlich, nachdem
l)ntaki im Mdrz l72t nidrt nur SAmbIta de Jos, sondern nodr ein weiteres

Ivieinungen zu prifenlii). Die Behancilung des Probiems wurde <iann frir cien
28. Juli 771,8 auf. die Tagesordnung geserzr, kam aber ersr am 6. September 1718
in Erwdgung. Vor den versammeken Mitgliedern der Kongregation stellten die
Referenten zzsei Meinungen dar. Ein Ret'erat betrad-rtete die Erridrtung der
Diijzese als entsdrieden durdr die Propagandakongregation und zog nur die
Dotation in Erwlgung; hier stellte es fesr, daf3 nur die Errichtung und die Dotation des Kapitels fehlte, aber audr das wurde nidrt als Hindernis zur Erridrtung
der Di6'zese angesehen, weil bei Orientalen das Kapitel, nach Arcudius, nicht
notwendig 'rst118). Ein anderes Referat, das alles in Betradrt zog, fand die Dotation als Ganzes zu mangelhaft. Die Sdftung einer Dirjzese sollte nlmlich so
umfangreicJr sein, da8 sie fiir drei Bestimmungen ausreiche: fiir den Bisclof,

fiir

l)trrf verlangte, entsdried sidr die Hof-Kammer, am 12. August 1721,
drs Dorf SAmbita de Jos dem Bisc}of start Bessenbadt zu tiberlassenlls). Auf
dicle \fleise kam die Frage der Sdfrung ersr bei der Einserzung Patakis zu

die Domherren und \Tiirdentriger und fiir die Kathedrale. Die Dotation
war aber hier nur fiir den Bisclof, nidrt aber fiir die anderen beiden
Zwed<e bestimmt. Diese Lage konnte das Patronatsredrt des Kaisers iiber die
rumlnisdre Kirdre nidrt rechtfertigen. Darum war dieser Referent der Meinung,
bei der Ernennung Patakis zum Apostolisdren Vikar zu bleiben und die Erridrrung der Diiizese solange zu verz6gern, bis der Kaiser eine Stiftung auch ftir
die Kathedrale und die \fiiirdentrlger bestimmt und die Residenz des Bisdrofs

eirrcm Ende.

errichter habe

Dcr Informations-Proze8, der von Rom fiir die Herstellung der Bullen
vcrlangt wurde, konnte bereits auf Grund der Angaben der Konskription des
Kemmcral-Kommissars Haan angefangen werden. \7o sollte aber der
"Pror.cll" gcfi.ihrt werden: in Rom oder in \[ien? Aus Griinden, die uns unbekannt
rind, ridrteten die kaiserlidren Minister nach Rom die Bitte, den Proze8 dort
in Urbe zu fi.ihren. Dieses Gesudr wurde in der Konsistorial-Kongregation in der
Sitzung vom 9. Mirz 77 78 inLrw:igung gezogen, wurde aber abgelehnt. Man sollte
*ho den Proze8 in ttr7ien fiihren lassen116).
Der Nuntius Spinola begann den Informations-Proze8 am 11. Januar
1718. Er wurde in traditioneller Veise, mit 13 Fragen bereffend den Bisdrofsl(rrndidaten und 13 bereffend die Did'zese, vollzogen. Nadrdem vier Zeugen
ltusgcsagt hatten und die ndtigen Beilagen beisammen waren, wurde der Proze8
rrrrch

Rom gesdrid<t.

Die Konsistorialkongregation, die den Proze8 bekam, unrerzog ihn einer
gcrlauen Untersudrung. Ausziige des Inhalm wurden an die Referenten vefieilt,
rnit der Aufgabe, die Daten nach kanonisdren Bestimmungen und jurisdsdren
Itr) S. Anhang XX, XXI.
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des Kaisers

11s).

Die in der Konsistorialkongregation versarnrrelten Kardinile, zwisdren
diese zwei Referate gestellt, hielten sich an einen Mittehaeg. Einerseits
anerkannten sie, dafi es Aufgabe der Konsistorialkongregation nicht sei, iiber
die Errichtung der Diiizese Figirag zu beraren, sondern nar iiber den wirblichen
Bestand der baiserli.chen Dotation. Die Entscleidung der Propagandakongregation, die Erridrtung der Di6zese zu genehmigen, wurde also als Tatsadre
angenommen und die von 'Wien vorgeschlagene Vedegung des Sitzes von
Alba-Iulia nadr Figirag wurde von ihnen nicht beansrandet. Daraufhin erklirten
sie nun auf Grund des Informations-Prozesses, da8 die \Tirklichkeit der Dotadon fiir den unierten Bisclof geniigend bewiesen sei. Sie erklirten weiter die
St. NikolaiKircle in Flgirag zur Kathedrale des neuen Bistums und erkannten
das Patronatsrecht des Kaisers an. Andererseits aber nahmen sie audr die Griinde
des zweiten Referats in Erwigung, maclten sie sidr zu eigen und formulierten
ttz; ASV, Acta Congregationis Consistorialis, a. 1718 Pars 2, f. 385r-v.
besdrlossen (ASY, Nuntiatura Viennae,
Processas, v. 345).

Der Informations-Proze8 wurde am 8. April 1718
118)

S. Anhang
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A.SY, Acta Congregationis Consistorialis, a. 7778 Pars 2, ff. 2lr-23r: 1718 In S. Congregatione rebus Consistorialibus praeposita, habita feria 5. die 28 Iulij . . . Confecto ab Apostolico Viennensi Nuntio processu super fundatione, erectione, veraque et effectiva dotatione novae
Ecclesiae Ritus Graeci in Oppido de Fogaraz, . eodemque Processu ad Urbem transmisso,
expendetur an ad Erectionem huiusmodi procedi debeat.
- Non fuit proposita.
110) S. Anhang XXIII B, C.
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.,i.

fijr

cien Biscirof soiire man unverzi-iglich
eine Residenz errichten; Llm den Bischof und in der Kathedrale sollte
man Mcinche und Pri.ester aufbringen, damit diese im orientalisc|en Geist,
zusammen mir dem Bischof, ein Kollegium bilden nach A::t eines Domkapitels
im lateinischen Rirus; iiberdies sollten in Zukunft die Bischiit'e dieser Diijzese
niclt mehr aus dem lateinischen Ritus, sondern aus der Reibe der orientaliscben
Priester genommen werden. Die Kardinile beriidrsichtigten auch die Einwlnde
der Verteidiger des 4. Laterankonzils und besonders die des lateinisdten Bisdrofs

sic,tis

Declirtgrtilgen fr.ir die Zgieunt't:

von Alba-Iulia, Georg Martonffi, indem sie erklirten, die Jurisd.ihtion

des

lateiniscben Bischols sollte nicht durch die neue Erricbtung beeintriichtigt 'uterden und der unierte Bisc}of sollte sidr den Lateinern gegeniiber nach den Bestimmungen der Propagandakongregation verhalten. Die Kardinile besdrrinkten
absdrlieBend auch den Anspruc} des Kaisers auf das Patrona.tsrecht und auf
Ernennung des Bischofs: sie erkannten es an, aber 11rtr Daas Apostoliscber
Gnade" des Papstes Klemens XI. (ex benignitate Apostolica) wegen der neuen
Stiftung, nicht dbu aus den Rechten der tmgari.sdten K6nige; sie bestimmten

auch, daB dieses Privileg

mit den

iiblichen Klauseln und Dekreten erteilt

wcrden solltelto).
Auf dicse \feise war die von \wien erwartete Entsdreidung Roms getroffen.
Sie brachte aber manche Korrekruren an dem S(illen des Kaisers. Nun wlre der
\feg zur Einfiihrung Patakis in das Bisdrofsamt frei gewesen, wenn nidrt
manche unerwartete und unvorhergesehene Schwierigkeiten aufgetaucht weren.

mlffi1:.

zui Eiireiirruiig P;iikis gcgcLcii rtril .le r' (Jl,cr'4.:ugtrrtg, ,l.r11 lele, rlr,r lr : rtnr
Apostolisihen Vikar ernannc wi.irdc? Vurr,lc rie vielleldrt irr weitet:rrr lllrtrr
gedeutet als er gemeint hatte? Odcr gcriet cr inrwirdtetr ultt€r :lrrd€fF lt,lrrll$rrel
Tatsadre ist, da8 er sich jetzt einsdraltcte, unl dcn Kurl ru {rtdertt,
Am 8. Oktober 1718 niimlich - rlro nndldcnr dle Nachrlelrt v,rn rler
Erridrtung des ruminischen Bistums nldr V/ien g€lromnt€ll tv.r - rdrrieb
Martonffi an die Propagandakongregltion, Auf dal ,1, l.nterntthrrnr,il lidr ltileend, verlangte er, mit einem bestimnrten Groll, ihnr den Bin'lrof l'etchi lh
rituellen Vikar mit dem Titel in partibus zu untcrttallenr ro wl€ er der llall wer
mir dem Bisdrof von Munkal gegeni.iber dem lstcinirdrcn llirchof von Ligerrrr).
Erwas spiter, am27. Oktober 1718, traf sich Mrrrtonffi nrit P*tthi irt Pazrnsneum in \7ien und dort, vor dem Regens des Kollcgr, orhlilrtc er iltnt, drrB dic
Stadr Figirag seiner Diiizese gehiire und cr nicht zwci Bildrllfe in dcmrclbcn
Bistum dulden kcinne; infolgedessen forderte er Prrtahi ruf, ridr clr rcincn
Vikar fiir den Ostritus zu betradrtenlse).
Dem Ansprucl Martonffis gegeniiber hat sidr Prrtaki drrnit bcgnUgt,
miindlidr seine Gegenbeweise zu erbringen. Dann wollte cr denl Zwirchenfoll,
als unbedeutend, keine Aufmerksamkeit mehr schenken. In Rom lber hnt man
den erwihnten Brief Marrcnffis ernst genommcn. Am 15. Novomber l7l8
wurde er in der Sitzung der Propagandakongregation vorgctragcn und noctr
am seiben Tag ciariiber audr dem Papst bericltetrrr), Und dcr Plprt grb die

s) Nilles, 427-422i

ASY, Acta Congrcgationh Contfutoiltlh,

r, l7l8 Prrl 2,

f.

ASCPF, Scrittare rilerite nelle Congregazioni genl'lli, r, l7lll, v, 616' ff, 97r-98v'
rz1 Nille s, 478-420. Der Brief, gesdrricbcn nedr 28, 10, (hl. Simeon und Jude), rolltc

388r-v;

am 24. 12.1718 gesdrrieben sein.
tx; ASCPF, Acta, a 7778 v. 88, Congr. 15

6. Die ldee des 4. Laterankonzils
Aulf lammen und Awsllschen

Die neue

(

1718

)

Entscheidung der I(onsistorialkongregation, als Erginzung der

friiheren Entsdreidung der Propagandakongregation, hatte-nadr dem Verhalten
Lateinern in
des Bischofs Martonffi urteilend
- eine Mif3stimmung bei den
Siebenbiirgen hervorgerufen. Martonffi, wie aus der erwlhnten Entscheidung

der Konsisrorialkongregation hervorgehr, war, direkt oder indirekt, im Gesprdch mit den Mitgliedern dieser Kongregation. Er hatte verlangt, da8 seine
Jurisdikcion niclr beeincrlcirtigt wiird". Sci,i Veilangen r-uide von dcr Konsis-

toriall<ongregation als beriiC<siCrtigt betrachtet durdr die Einfiihrung der Personal-Jurisdik-tion irn F,ahmen der Territorial-Jurisdiktion. Diese Entscheidung
:tbcr ging ijber die Erwartungen Martonffis. Hatte dieser seine Zustimmung
ret') S. Anhang
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E.

Nov. l7l8 Nr. 18, ff. tt7v-!9'fr, ,Creci Transilvania, Monsignor Vescovo Latino di Trlnrilvlnic crpono lll'Eli. VV, comr rrrcntlo
stato Don Giovanni Patadri eletto Vescovo di Fogarlr pcr iGrecl Vllldrl ril Trsnrilvlnil,
cio riesce di pregiudizio ella sua giurisdizionc, montro il dotto luogho dl Fogurr I r lui
soggeno, e la Diocesi di Transilvania non ha mli hlvuto lltro Vercovo, drs qurlkr d'llbljiulil,
Onde supponendo esser questa una novittr supplicl l'EE. VV.
10 dre si mantenga il suo Vescovato ncll'rntidre rue rlgioni
20 dre al sudetto Patadri si dia un titolo di Vcrcovo in plrtibur lnfldrllunr, enrrro hlnnrr
gl'altri Vicarij Apostolici
30 dre si subordini alla sua giurisdizionc confornte ri I prrttiurto eon Mtntr, hlrlrrl Vierrhl
Apostolico di Monkatz, soggettandolo ll Vcrcovo l,*tino d'Agrlr ln lllgrrlr,

In ordine I dre devo dirc rll'EE. VV,, drl , . , ncl llrrvr rhl Vl*rrl*1, ,ltr rl rpr,lh,'r
al Vicario di Monkatz non si gli prorcrive ll ruborrlhtrrlutte tl Ve*uv,r rl'Alrl*, lrlrrlrr

questo l'habbia pretesa
della sua Diocesi . . .
Rescriptum
Ad Lmum 2um ct
cum Smctissimo,

in vigorc dol lliploml lltprrirh, . prr !tor! rktts Vlcr*lrgt rtc llnrlrl

\tm: Ad Slcrrrnr (irrrgrojltirrrrart (,onrlrtrrtltlen, rt *d ll,

lert:tarlrrrrr

Die 15 Novembris l7l8 Surrctirrinrur ttt*ttrlrvit r.onrnrttrlFdll trnrtlg ll liEt€*arlH ( ur

gregationis Consistorialis".

Anweisrrng, alles an die K-onsismria,lk-orgrega,tiql v7q!req7'-r.!eitenl2a). Von diesem
Sdrritc Martonffis erfuhren audr die Vertreter Wiens, die sic}r dann verpflidrtet
fi.ihlten, Pataki zu benachrichtigen. Nun grifi Pataki, als er merkre, da8 dielforte

Martonffis ernst waren, zur Verteidigung. Am 24. Dezember l7l8 sdrrieb
er an die Propagandakongregarion, unterstricJr, da8 die Ruminen niemals dem
lttcinischen Bischof unterstellt waren, und bat um Hilfe zur Erhaltung der
Privilegien der rumlnisdren Kirclel25). Am selben Tag sdrrieb er auch an den
Erzbischof von Esztergom, Kardinal von Sadrsen, und flehte auch

dort

um

Hilferi0).

Die Nachridrt i.iber das Gesuch Martonffis nach Rom kam aber
- iiber
Prtaki oder iiber andere Iflege
zu dem Nuntius Georg Spinola in \7ien.
- im Gesprddr i.iberzeugte er ihn von der
l)icscr rief Martonffi zu sich, und
Itidrtigkeit der Handlung Roms. Infolgedessen sdrrieb Martonffi am 24. Der.ember l7l8 an die Propagandakongregation, da8 er nun, von den Grtinden
rles Nuntius erleudrtet, als ergebenstes Kind der hl. R6misdren Kirche der
lruntlation des unierten Bistums nicht mehr widersprechen werde und sich dem
Vi I len der Propagandakongregarion unterwerfe 12?).
Die beiden Briefe Patakis und Marronnffis, geschrieben am selben Tag,
wurdcn gleich durch die Propagandakongregation am 9. Januar 1779 weirergelcitet trt1. tUfleil nun beide um die Erhaltung der sdron gefaflten Entscheidung
;lel,,i1c11

Lat[eu, wurcie <ias Verfahren eingesreiit.
hitte Rom die Bullen ausgestellt, wenn nicht eine nodr hiihere Span-

.Jctzt
rrurr

g ein getreten

wlre.

sehr yerscimmc worden sei wegen der Verspitung der Bulien, denn von Sicberrbiirgen wiren schlimme Beridrte iiber den Abfall von der Union gehommen:
es wrre also dringend ncirig, Pataki so sdrnell wie mciglid'r nach siebenbi..irgcn
zu schickenl2e). Etwas sperer, am 22. April 1718, ging der Vizekanzler Kdszoni
von der Siebenbiirgisd-ren Hof-Kanzlei zum Nuntius und iufierte sein Befremden iiber das Sdrweigen Roms und sdrilderte die gro8e Gefahr, in der die Seelen
in Siebenbiirgen sich beflnden, vom Glauben abzufallen. Dieselbe Gefahr wurde
dem Nuntius aucl-r von den anderen Ministern gescfiildert. \farum kamen die
Bullen nicJrt, nadrdem doch die von Rom gestellten Bedingungen erfiilh waren?
Auf diese Frage konnre auc}l der Nuntius Spinola keine Antwort geben. Das
einzige, was er untemehmen konnte, war, Rom iiber die Lage in lfien zu
informierenlso).

Die Anspielung auf die Glaubensgefahr in Siebenbiirgen konnre aber den
Verdadrt erwedren, da8 manche Hindernisse im \7ege sranden, die man durch
Heraufbeschwdrung einer Gewissensfrage iiberwinden wollte. Zur Erkenntnis
dieser Sdrwierigkeiten wurde nun der Nuntius durdr die Briefe des Staatssekretariats vom 22. April und 6. Mai 1719 gebracht. Die Schuld an der Verztjgerung der Bullen, so erfuhr man, lag nur bei den Vertretern des Kaisers in
Rom, die die \Teiterbef6rderung derselben zu verhindern suchten. Die Ditjzese
Figirag verlangte nlmlich doppelte Bwllen: die eine fiir die Ernennung des
Bisclofs, die andere fiir die Erridrtung des Bistums. Fiir Pataki war Rom bereit,
die Taxen nachzulassen. Fiir die Errichtung der Diijzese verlangte Rom aber,
da8 der Kaiser (wegen dem Vorteil des Patronatsredrtes) die entspredrende
Taxe bezahle. Die Versdrid<ung der Bullen hlnge also von der Bereitsdrafr der
Vertreter des 'STiener Hofes ab, die zraeite Bwlle
die auf dem Patronatsredrt

-

7,

Kaiserliches Pdtronatsredtt

Tuischen Rom undWien

Der rViener Hof erwartete nadr der Sitzung der Konsistorialkongregation
vonr 6. September 7778 die Ankunft der Bullen. Aber diese blieben aus. Die
LJngr:duld wurde immer gr6{3er, nac}rdem der Zwisdrenfall zwisc}ren den beiden
llisdrtjfen Siebenbiirgens beigelegt war. In den lerzren Tagen des Jahres 1218
lic8 dcr Hof dem Nuntius in \(fien die Nachridrt zukommen, da8 der Kaiser
trt; ASV, Acta Congregationis Consistorialis, a,
tli Propaganda

u!)

1718 Pars

a Mons. Segretario della S. Congr. Concistoriale,23

S. Anhang

2, f. 387r. Dalla

Segreteria

Nov. 1718.

XXVI.

tm; I.Ji!!es,418-419.

u7) S. Anhang XXVI.
rr8) ASCPF, Actd, e. 1779 v. 89. Congr. 9 Genn. 1719 Nr. 11, f. 4r-v: Mons. Vescovo
Latino di Transilvania essendo stato reso capace, e persuaso da Mons. Nunzio in Vienna, dre
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begriindet v/ar
- anzunehmenlsl).
Es scheint, daf3 der \Tiener Hof keine Kenntnis iiber diese Lage hatte,
Der Vizekanzler Kiszoni war iuf3erst ersraunr, als er die Mitteilung des Nuntius
hcirte, und verspradr, alles dem Kaiser zu berichtenls2).
la nomina fatta da Sua Maesti Cesarea d'un Vescovo per gli Greci Yaladri .. , non pregiudicava
punto la sua Ordinaria giurisdizione... desiste dall'opporsi. . .
Rescriptum

Ad Sacram Congregationem Consistorialem.

XXUII.

120) S. Anhang
130) S. Anhang XXIX.
131) S. Anhang XXX.

ASV, Germania, v- 493 f.277.Das Staatssekretariat an Nuntius G.
5. 1719: Sotto 1o stesso giomo de'22 d'Apriie.. .. ie fr) da me
scriao il motivo, da cui A proceduto, e ne procede il ritardo, dre in nessun conto pud a
questa Corce attribuirsi. Ogni qual volta si spediscano nel solito modo le Bolle dell'erizione
della detta Chiesa, e del Patronato, dre da Nostro Signore gi} si accorda a Sua Maest)
Cesarea, havrl la Santitl Sua atto il riguardo di usare qualdre condescendenza per le altre
Spinola

in

Bolle, dre

il

10'?) S.

$7ien, Rom, den 6.

sudetto Pataki dovri per la sua Persona soedire.
Anhang XXXI.
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t/;r.'v-'iDic 1eu cltscantlenc schuderigireic sc.iricn si.h,,i,..lrr A,i,ialii,tc ocJi
gerung der Taxen fijr die zvreire Bulle zu begriinden. Im Grunde wai sie nidrt
iinanzielle, NaturltB), sondern beriihrte die Gru'ndpri''tilegien des Kaisers'
Die zweite Bulle nlmiich, mit der Genehmigung ,,et benignitate Apostolica" des
Parronatsrechtes fiir den Kaiser zur Ernennung des Fagarasdrer Bisdrofs, bedeutete, da{3 dieses Privile g erst ietzt gestattet wurde, dafi der Kaiser iiber die
Ruminen kein traditionelles Patronatsred-rt aufweisen konnte, obsdron er dieses
Redrt iiber die lateinischen Bistiimer Llngarns beanspruchte' Dem Kardinal
SchrattenbacJr schien diese Auffassung, die in der zweiten Bulle auftrat, zu
nachteilig

fiir

die Rec}te des Kaisers, und er hatte sidr lange geweigert, Nadrricht

iiber diesen "liiclerliclen Anspruch" - wie er ihn nannte - nadl wien zu
geben. Er wollte die Bulle nicht annehmen, sondern beteuerte immer wieder,
da{l der Kaiser das Patronatsrecht iiber alle Bistiimer - das orientalische Bisda8 das Bisturn nur die Dotation neu
tum der Ruminen inbegriffen
- besitze;
dafi es eine neue Einrichtung sei,
wiirde,
wenn
ung.rro*men
bekime, und
"rr.,h
geschihe dies auf Grund des Pat.onotsredrtes des Kaisers. Nun aber, nachdem
der '!fliener Hof durch den Nuntius iiber die Lage informiert wurde' encsdrlo{l
er sich, an Pataki zu schreiben (am 6. Mai 1719), damit dieser die Minis er von
der Sache benachrichtige und ihm dann miceile' was er zu tun hitte' Pataki
seinerseits sah als beste Lcisung, den

Kardinal von

Sachsen

zu benachrichtigen

1ta).

(am 31. Mai 1719)
Jetzr sah rnan hlar auch in

\fien, wo die schu'ierigkeit lag. Trozdem blieb

die iagc weitere zwei Jahre unverlndert. I)ie Bullen wurde nicht verschickt,
d.n,r 'lfli.n hatre keine Eile, ein zeichen der Nadrgiebigkeit zu geben. Der
vicncr Hof konnre nun auf Rom keinen Drudr mehr ausiiben mit der
Ccfahr cles Schismas, weil man siclr in Rom wehren konnte mit der schon
vollzogcncn Ernennung Patakis zum Apostolischen Vikar135); Rom konnte also

wtrtcn.
dieser Spannung verlor Pataki die Geduld' Anfang November 1720
sdrrieb er direkt an den Heiligen Vater Klemens XI. und bat ihn, die Diijzese
zu errichten und seine Ernennung zu bestltigen, denn seine Di6zese liege

In

seit sechs Jahren ohne Oberhirtcur"il). Der llricl' hlrrr rrr tlr:' I'nrIgg4l1rl,rlr,rrrgrp
gation, wo am 17. Dezember 1720 vcrhlnrlclt wur(le, Aher rlie drrwererrtlerr
Kardinile begniigten sidr damit, si& offir.icll in dic Affi{re rrirht clrrrurrrirclrcrrrnr),
Trotzdem scheinc der Schritt Patal<is einc lidur gefuntlerr ru lrnhen, l)errrr
fiir den 8. Januar l72l berief dcr Papst sclbst cinc Sorrtler'-l(ongregriiun in
die Dataria (die sich mit der Herstellung dcr Bullcn borclri{ftigerr nrllte) eirr,
um eine Lcisung in der Frage des Fagarascher Birtunrr zu firrderr, Unrl rnsrr
sdriug einen Kompromifi mit dern Nachlafi eincc Tcilcs clcr T'txe von tcitcrr
Roms vorlss). Damit wurde der \Weg zur Hcrstellung clcr llulletr frei, Arrr

trr; ASV, Acta Congregationis Consistorialis, a,. l72l Parr l, ff. l52r-ll,lvl lnformtzionc
quanto A seguito intorno la nuova Chiesa di Riro grcco da eriggcrri ncl luogo di llogora,r,
Transilvania ... L'opposizione dunque dre ore si fl rl plglmcnto dollr primr Dolls ancorn
non pare in conto alcuno convenevole, primo, perdrc Sur Srntitl fl h grlzil dcllrr rocontlrr . ,.
In secondo luogo perdre ad evitare la spedizione della detta Bolh I'rsscrirc t{rc qucrll non
sia erezzione di nuova Chiesa I un negare quello dre troppo ad cvidenzl lpplrircc, o si
riguarda le lettere dell'Imperatore dove si parla sempre di une nuovl fondozionc, o il
Processo fabricato nella Nunziatura di Vienna, o le resoluzioni dclla Congrcglzionc Concirtoriale nei quali ani tutti si dispone sempre di una nuova Erczzionc di Chicsa Grccl, Oltrc
di dre per negare dre sia tale convien mostrere dre vi fosse prima statr quclle Chiclr, il
dre non puol certo provarsi, mentre i Vicarij Apostolici dre sono alcre voltc ltrti in Trlnrilvrnir
sebbene abbiano avuto Caratere Episcopale d'altre Chiese in panibus non lono miri rtlti
Vescovi Greci di quella Provincia. In terzo luogo perdre pagando simili Bollc tutti li rlri
Sovrani .,, non puol prarticarsi differenrcmente nel presentc caso ... In querto loco poi
perclre trattandosi di una spesa di non molta considcrazione I giusto dre abbil luogo l'inrtru.
zione data in Vienna al E. Card. Spinola dal S. Conte Zinzindorft, Canccllioro di Corte, il
quale avendo sentito essere di prezzo in somma i due o tre millc fiorini dimortro di cortridcrare questa difficoltl come cosa sopra di cui potesse facilmcntc convcnirui. E pcr ultimo ti
riflette, dre avendo il Nostro Signore bastantemente provcduto ci popoli roprc rnomorlti con
la deputazione del P. Pataki in loro Vicario Apostolico. Se dalla Cortc di Vionnrr drll'un,r
parte non si permene la andau. coll, in qualitl di Vicario, e dlll'lltm ri rirnrtlrrno le
spedizioni necessarie resta Sua Santitl con la consolazionc di non rverc p€r rG .torrl omona
alcuna cosa con la quale possa contribuire al bcncfizio di quclli drc roguono il rito Groco
nella Transilvania.

di
in

1s6) S. Anhang

XXXII A.

B.

rltllfrn (rr rlr tl,rrrrir
fiir den lateinisdren Ritus hund), wurdc rrn dru hl. t)ffirlunr wrltcr;rhiter
(ASCPF, Acta, a. 7720 tr. 90. Congr. 17. 12. 1720 Nr. 29 f. 67.)v), l)il hl, ()lllriurrr
Patakis Bitte, die hl. Messe im lateinischen Ritus wicder rclebricren eu

seine Vorliebe

ASY, Acta Congregationis Consistorialis, z. 1727 Pars 1, f' 77k-v' -Der Nuntius
Sr""rrr"k.1.Jri"r, ITien den 13. 5. 1719t M'istruisce bene il foglio di Vostra
Spinoio
del vero motivo che tuttavia tiene in sospeso I'affare della nuova Chiesa di Fogaras " '
E-inenza"n
ed io non lascierS ora di far conoscere i questi Ministri, e in particolare al sig. vice
Cancelliere di Transilvania, che per crdine di Sua Maestl Cesarea d venuto pii volte i
d,'" qoerta CorS della dilazione " ' Ques11 parte avrei andte
pirt.-""", non essere ir,

tolto p.r-.

adempita,
P. Pataii, avesse in i"tto

"oipt,
,"
i'lbb"..'Torrini, dr'hl

t"-po awisato il

rrr; Nilles,424.
rrr; N i 11es,424-425,423.
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_l'incombenza
vero stato della pendenza'

di

spedire

ie Boiie per ii

wollte erstens wissen, ob Pataki in den Basiliancr-Ordcn oiugetrcrsrr roi rxhr nt$r (A3(lltt',
Scritture riferite nei Congressi, Greci di Croazia, Dalmazia, Stloirvanh,'I'unillvtnlt, l.lrrllrrrlr,

v.

1,

f.

183r: Dal S. Offizio, 10. 1. 1721). Deruufhin grb dm hl, Offirlrrrrr lrrr !1. Jrnurr

1721 die Antwon, daB eine Erlaubnis keincn Sinn mohr lriltte,
eingesetzt

wird

(E b e n d a,

17) ASCPF, Acta,

Rescriptum

f.

a.

*oll Prrrli lrrLl rh

hhdurf

181r).

172Q

v.90, Con[r, 17. 12, l72O Nr', J,J, ll, e.llv

614v,

Rclntc

Ad $ :20 Per la facolti etc,: Ad Senctunr ()fficiunr,
138) S. Anhang

XXXIV.

1l

J. Februar 1721 wurde cias Dekret fiir die Errichtung cier Ditjzese iibergebenise).
Die Bullen sollten mit gleichem Datum (3. Feruar 1721) hergestellt werden.
Veil aber der Papst Klemens XI. inzwischen starb, konnten die Bullen erst am
17 . Mai 17 21 zugesrellt werdenla0).

Figirag gesprochen unci dafiir sinci Befehie vom Generai cie Tige
Aber diese assignierte \Tohnung im ScIloB wurde als nicht
,,ansdndig" befunden, und darum dringte die Hof-I(ammer wieder, am 72.
August und 12. Dezember L72L, eine neue Residenz zu verschaffenl44). Darauf
erwiderte Haan am t2. Mai 7722, da& die Residenz oom Bi.schot' selbst nadt

im

Schioi3

ausgegangenlas).

eigenenr Konzept erridrtet werden sollte,nad-rdemernadrSiebenbiirgengekommen,

8. Abjahrt oon'Wien

NacI fiinf Jahren Verhandlungen zwisdren Vien und Rom bekam Johann
Giurgiu-Pataki die Bullen der Bestitigung zum Bisd-rof und der Erridrtung
dcr Ditjzese. Man hitte nun erwartet, dafi er sich in wenigen Monaten nach
Siebenbtirgen begebe. Sind er und der \fliener Hof nicht mehrmals in Rom mit
der Gefahr des Sdrismas vorge6eten? Die Bullen bildeten jetzt kein Hindernis
nrehr, denn sie waren da. Aber Pataki bewies nun keine Eile, als ob keine
Gefahr bevorstiinde. Er blieb weiter in !7ien, wo er seit dem Jahte l7l7 war.

und bis die Residenz aufgebaut wiirde, kdnnte der Bisdrof in seinem Dorf
SAmbXta de Jos wohnenlas). Als Pataki zur Installation nach Flgirag kam,

'Wohnung in SAmbita de
nahm er tats?i&lidr erst
Jos1a6), und es scheint so, als
hitte er in SAmbIta de Jos am lingsten residiert. Hltte er eingewilligt, Vikar
des lateinischen Bischofs in Siebenbiirgen zu werden, so hette er eine l7ohnung
in der Festung Alba-Iulia bekommen. Nun aber, als unabhingiger Bisdrof, sollte
er als Dorfbisdrof beginnen!

Jahre darauf, n?imlich am 77. August 1723, wurde er in Figirag installiert,
nachdem er die Bisdrofsweihe in Kroatien bekommen hatte.
Itrfiarum diese neue Verzdgerung? Man kann es nur verrnuten. \fegen der

Zwei

Dotation sicherlidr nicht, denn die vom Fiskus versprodrenen Giiter waren schon
im Friihling 1721 dem Vertreter des Bischofs iibergeben wordenlal)' Mehr
'Wahrsdreinlidrheit kiinnte das Fehlen einer Resid,enz aufweisen. Der Kaiser
hatte sdron 4.000 Gulden fiir eine neue Residenz in FIgIrag versprodren und
mit der Realisierung dieses Planes hatte er, durdt die Hof-Kammer, den OberKommissar Flaan betraut. Flaan aber hatte am 28. August 1718 geanwortet,
da8 die 4.000 Gulden nidrt ausreidrten fiir ein Flaus aus Mauerwerh, sondern
nur fiir einige gewdlbte Zimmer, und das Ubrige sollte aus Holz und Leim
'S7ohnung
gcbaut werdenlaz). Der Kaiser hatte audr von einer provisorisdten
tml ASV, N*ntiat*ra Viennae, Processas, v. 345 (de Fogaras); ASCPF, Scri.ttare rif.
ncllc Congr. generali, a. 1720, v' 627, f . 292.
HHSIA, Ungarn Specialia,Bd,357 I. l94t
Ad Cancellariam Transilvanicam, Viennae 22. Febt. 1727, lnclytae Cancellariae Principat0s Transilvaniae peramice significandum, Reverendissimum et Eminentissimum Dominum
Cardinalem ab Althann novissimis suis litteris sub 21. Januarij nuperi RomA missis notificasse,
Erectionem Ecclesiae Fogariensis rit0s graeci in Consistorio Secreto Feria Secunda 20. Januarij
coram Sua Sanctitate celebrato fuisse ) se juxta teoorem accluzi praeconizatam taxamque ad
summam trecentorum scutorum reductam. De quo praefatam Inclytam Cancellariam Transilvanicam certiorem reddere visum est. . . Ex Cancellaria Austriaca Aulico-Intima.
tro; Ni1les,430-442.
1{r) S. Anhang XXXVI.
u:; t{KA, Siebetbiirgen, vc!. 11,ff. 560ff. Der Kommissar F{aaa an Hof-Kammer,
'Wien den 28. Aug. 1778t .. . In ipso oppido Fogaras ex defectu residentiae Episcopalis einc
Neiie zu erbauen, drey bi8 vier Tausendt gulden passirt werden, 'nir aber die incumbenz
und die beredrnung iiber die zu dem fundt verwendendte gelder aufgetragen ist, derenrwegea
54

audr den rif- und iiberschlag l56vl pro approbatione einzuschicken hab, al8 finde
bemiiessigt pro primo unterth, anzufragen, ob die wohnungen zum theil nadr
der Landts arth von holtz und laim, und zum teil von stein mit einigen gew6'lbern umb
mehrere sidrerheit wegen des feiirs, oder aber viillig nadr der Landts arth aufgefiihrt werden

midr

soll, dan auf eia geb?iu von lauther Maurwerkh die assignirte gelder nit auslangen wurden,
damit man sidrgleicl anf?ingli& io dem rE darnad zu riclten wisse ...
trs) S. Anhang

14r) S. Anhang

XXXIIL

XXXVI.

u5) S. Anhang XXXVUL
146) D ra g o m i r, Istoria,l, 99.
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DIE KURZE AMTSPERIODE
DES BISCHOFS PATAKI

(1723-1727)

EINLEITLING

Nadr den langen spannungsvollen Jahren der Sedisvakanz, die in die Ernennung des Joannes Giurgiu Nemes de Patak zum Bisdrof miindete, folgte nun eine
nur vierjdhrige, relativ ruhige Bisdrofstiitigkeit. Gewi8, die Gesdridrtsquellen 0bcr
diese Periode sind spiirlich. Man kann aber mit Sidrerheit behaupten, daB keinc
gro8en Stiirme die Gemiiter der Rumlnen Siebenbiirgens aufgewiihlt haben. Die
kleinen Bewegungen, die das tliglidre Leben dieser Zeit erregten, wurden kaum
registriert.
An Problemen fehlte es aber auch nicht in diesen kurzen Jahren. Sie wurdcn
von den Gliubigen, von den Behiirden, vom Bisdrof selbst hervorgerufen. Dnr
Auseinanderklafien zwischen Ideal und lfirklidrkeit ist in ihnen zu spiiren.
Die vorwiegenden Fragen dieser Zeit, wie sie bis jetzt ins Licht traten, wenden
sidr an die Besitzergreifung der Kathedrale, an die Halrung Patakis gegeniiber
den Orthodoxen, an dessen Behauptung gegeniiber den Fferren des Landes, an die
innere Fiihrung der Union. Diinne Umrisse der Antworten wurden sdron von den
Historikern (besonders S. Dragomir und.Z. PAcliganu) entworfen. Diesen geleiste.
ten Beitrlgen will dieses Kapitel Veniefung und Erglnzung durdr neues Material
bieten.
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1. Der Arntsantritt

-

Unterschiedliche Haltungen

-

Paaki wollte von Wien mit kaiserlidren Diplonrcn in tlor I'lrrrrrl nndr Siclrenbiirgen zuriickkommen, wie audr sein Vorginger, Bischof Athsnqriur. Vorr diucm
Ged:rnli.en getragen, schrieh er Kaiser Ifurl VI. inr Friihjlhr t72l trrrcl lrat unr
Erneuerung der Privilegien sowohl zugunsten des rumlnisr*ren unicrtcn Klerus
als audr der ruminischen Nation selbstl{7). Unr diesclhe Zcit vcrfllStc er iruch
cine andere Bittschrift, an den Kaiser gericltet, worin er nidrt nur fiir Privilegierr,
sondern auch fiir die Erweiterung der Grenzen seines Bistums durch die Eingliederung des Banats und der Komitate Maramureg und Arad eintrat l{r). Drmit
beri.ihrte er eine Menge von Problemen. Der wienerisdre Verwaltungsappnrdt
brauchte fiir die Entscheidung ldngere Zert. Die Memorialia wurden zuerst nach
c:^L^-L::--^g4J
..rt
v
und den oberkommandierenden General l(rirrvve^rvs^b!rrt
^- J^'
^ubernium
nigsegg zur Beridrterstattung geschid<t. Danadr sollte man in r|fien dem Keiscr in
einer Ministerialkonferenz einen Vorsdrlag unterbreiten. Den Bischof wciter in
\fien warten zu lassen, wd:re zu viel gewesen, Darum wtrrde Pataki nach Siebenra?) Pataki an den Kaiser: ,Dignetur Majestas Vestras in suis benignir litlrir donruionllibur
per suam cancellariam aulico-Transylvanicam expediendis gratiosc strtucrc, qurtcnur trm clcrur
valadricus unitus quam ipsa natio jure unionis per novam (quam humillime implorlmur) diplornotir
confirmationem statui catholico aggregarusinterreliquastatuum et ordinumTrlnrylvlnieo mcnrbr,r
connumeretur ac simul articuli quidam contra ritum hunc grrccum prlcjudiciolc conditi irr
Approbata et Compilata Constitutionibus adhuc exstantcs .ut cxpungrntur rut por eonttlrio:
arciculos in perpetuum tollancur" (Picliganu, Connibujiuni,131, Dicro Mcnurirc rtlnrnrt nicln
aus dem Jahre 1778, wie PAcliganu (Istoria, I 150) meinrc, sondcrn vrn 172J, Sirhr AnhrnS Xl,,
Anm.).

tc) Pataki bittet den Kaiser
unioni indulta,,, privihgillil dccretr ln tttllntrtt rtni
"sacrae
versae nationis Valadricae uti et... episcopatus Fogarlricnrir . .. conflrtttrru , , , llpheop*turrt
vero et diocesim meam juxta Majestatis Vestrae Sacmtirsimco focterrt rslrlutiottrrrr rt r 3, $rrh
apostolica conformiter transnissam confirmationcm, uti pcr Tr*nrylvrrri*rrr ltr por Prrrr rlrlerrr
annexas, in sua legali jurisdictione menutenere et contravcnicntor uti hrxlir irr t rrrrrlt it ilrur Mr rt rrrrl rr
et Arad ex Flungaria se quidam inordinata via ingrcsrerurtr, rttir ttttlir alr€l€, rl€nr€urluruc
dignerur. Repraesento praeerea querumdam litrerrrum ox llrnltu 'ldntlhvrr Lx,ir X*tatteLer,
Arasebes et Lugos vocatis.,. copias... querum vi grdontcr lnhrllrrrt ut rplrerprll rerll lrrrr,i
rirus in Transylvania per unionem postlimino rubordinqrcrttttr, , , Qilld rl furto rtl*nt F.tr r de
sarea Valadriae ur pote tam vicina fundato unito epircopltui pio borttnt lntlu"tt ootnph, mlvl
ficunr ovile agnoscens sacram, cum temporc, lmplectcretur uttirxtorn' (ltAt.llllrrr, l'onlttbqunt,
11q-11A\

frl

i-,ilrgen be,-,rdert. Gencral Kcini$segg sollre eine provisorische $,'oirnung inr S'hlo8
Fdgdrag fiir ihn einrichten lassen 1ae).

In welcher Form die Fahrt des Bisdrofs nadr Siebenbiirgen verlief, ist nicht
bekannt. Massenversammlungen und jubelnde Zurufe bei seinem Eintritt in die
Dicizese sind uns nic}t besririgt. Eine orrhodoxe Kirchenchronik von Bragov sagt
nur, dafi er, ,,von Ort zu Ort wandernd" nach sAmbita de Jos (dem biscliiflichen
Besitz) und nadr Figirag kam150). Die Vermutung liegt nahe, daB er, infolge der
Auseinandersetzung in der Zeft, der \fahl und infolge der Vorurteile, die im
Klerus ihm gegeniiber standen, nun die Versdhnung der Geister fiir sich ansrrebte,
und da8 die Gliiubigen ihn akzeprierten. Die Akzeptierung war aber nicJrt allgernein. Es gab nimlich einen Unruheherd, voll Spannung und sogar Ablehnung, in
Ilragov und Umgebunglsl). Die griedrische Handelskompanie von Bragov und die
dortigen Ruminen, wie auc.h die Ruminen von neun anderen umliegenden
Pfarreien, leh'ten die beschlossene union mit den Katholiken ab. sie bildeten gewissermafien eine kleine Insel am Rande des Fiirstenrums Siebenbiirgen. Aber
durch den Reichtum, der durdr ihre Hlnde inmitten einer verarmten und unrerdriiri<ten Beviilkerung, die ohne Bildung war, flo8, durdr die weitgesponnenen
knrnmerziellen Beziehungen zu Leipzig, 'Wien, Bukarest und anderen Ost- und
!(/cstortschaften, stellten sie eine einigermafien gehobene Schidrt dar. Am Anfang
wrren sie der Union gegeniiber teilweise mi8trauisdr und beobadrteten die weiterc Entwicklung. Nadrdem aber Athanasius (1201) in'!7ien wieder geweiht und zu
demi,icigen Bedingungen verpflichtet worden war, fingen sie an, in Verbindung mit
Ilukarest die athanasische Union zu beklmpfen. Bukarest selbst, tief beleidigt
tte; HKRA, Protocoll Regist. 1723,t,d.559, ff.381v-382r. No.435. Kdnigsegg.28.Aril..
J.

fi82r1 Ylegen ersezung des vacanten Bistumbs in Sietenbiirgen werde man Ihro Kayseil. Mayestiit
rlon Voruag thuen, und den Walladr. Bisdroff zu versehung seiner function nadter Siebenbiirgen
beurdnen, deme bis zu erbauung eines eigenen Flauses eine Vohnung in dem Schlo8 Fogaras einT.uroumben die von ersagten
Bisdroffen iiber versdriedene punca in specie die exemption deren
popcn ab oneribus publicis eingegebene Memorialia werde man an lhne und das Gubernium umb
bcrirht, und gutadrten remittiren.
HKRA, Protocoll Registr, a.1723,I,d.559, t.57lv-572r. No. 72. Kinigsegg. 4. llni.
/512r/ Remittitur umb beridrt, was der I7allach. Bisdrof Baron Patack angebrad-rt, wel&em bey
rcincr hineinkhiinft zu Fogaras eine lfohnung anzuweisen.
tro; Radu Tempe a, Istoria besericei Bralovul*i, ed. St. Stinghe, Bragov 1899,S.63-65;
$ t c f a n M e t e g , Viaya bisericeascd a Romdnilor din f ara Olnlsi, in: Transilvania, LX (l91g),
s. 294.
r!r) Pataki selbst s&ilderr die Lage in seinem Memoire an den Kaiser (1723) tolgendernrefien: ,Id quoque negari haud potesr sdrisma adhuc multis in locis inter clerum vigere neque
tlrirum cum et evoluta tempora huic penitus eiiminando sui ex consideradone plane favere netluiverant, unde e senioribus popis et plurimis recenter a sdrismaticis ordinatis, signanter in
Coronensi districtu, huic errori intense adhuc adhaerentes admittere difficultant, Coronensem
/llra.yov/ et_Fogarasensem ecclesiam huic unionis cuitui deservire et se in Dersona sua ab episcopali
pcr_ Transylvaniam unitorum jurisdictione dependere posse quia praeattaitas ecclesias ab-antiquis
Vtladriae principibus erectas esse praetendunc, idquJ Majestati Vestrae Sacratissimae ex eo dernisse refero ut suo apostolico juri cavere valeret" (PAcli ganv,Contribuyiuni, l32).
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tliird:, die lJichta':rerkennung der or'chocloxen TTeihen von seiien Vieiis, iicl-,tete
Union. Es sudrte, sidr in Siid-Siebenbiirgen, niimlidr in Bragov und
Fdgdrag, zwei Enklaven zu schaffen, von denen aus die Union angegriffen werden
solite. Diesem antiunionistischen Angriff gelang es aber nicht, sicih durchzusetzen.
Die Union, vom Volke getragen, wurde wieder in der Synode von 1701 anerkannt152). Aber Bragov und seine Umgebung blieben weiter ablehnend. Die Priester dieser Ortsdraften hatren eingewilligt, dem unierten Bischof Athanasius einen
Florin jdhrlich als ,,Gabe" (plocon) zu zahlen153). Aber Priester durdr die Handauflegung dieses Athanasius,
der in Bukarest empfan- des Bischofs, der nadr
genen ri7eihe sidr in l7ien nod-rmals weihen lief3
wollren sie nicht. Dafiir unter-,
hielten sie Verbindungen mit dem Metropoliten von Bukarest. Diese Verbindung mit
Bukarest und der \Taladrei fiel ihnen nidrt sdrwer. Als Bukarest einen neuen Meffopoliten bekam, schid<ten sie eine Delegation und baten um Segen. 'Wenn sie
einen Kandidaten fiir das Priesteramr hatten, empfahlen sie ihn dem Metropoliten von Bukarestl5a), und ihre Bitte wurde nie abgelehnt. Eigentlidr war diese
anti-athanasisdre Gruppe um den Protopopen von Bragov gesdrart. Der Protopop
von Bragov wirkte fiir sie-, die Veihe ausgenommen
-, wie ein Ordinarius. Die
Lage dieser Gemeinden war also eine besondere. Der Klerus von Bragov und
Umgebung war aber auch von der Steuer an den Kaiser befreirrr0), weil er unter
der Obhut des unierten Bischofs in Siebenbiirgen stand. Diese Gruppe hat nun mit
sdrarfem Blick die Ereignisse in der Unierten Kirche nadr dem Tode Athanasii beobachtet. Sie hat auch, auf ihre \Veise, Stellung zu den Vorglngen genommen. 'Wir
merken n?imlich mandre Zu&.ungen in dieser Gemeinde Bragov, die wohl nur als
Viderhall der Ma8nahmen in der lJnierten Kircle zu verstehen sind. So legten
am 13. Januar 7777 der Protopop Florea Baran und zwei Priester von Bragov
strengsten Eid ab, den orthodoxen Glauben zu bewahrenlso): die Nadrridrt von
der Ernennung Patakis
- der von friiher in der Umgebung als lateiniscler Priester bekannt war
wire als Erkllrung zu geben. Dann, am 5.Mai1723, sammelten sidr neuerlich in der Kirdre von Bragov ,von niemand gezwungen" nidrt nur die
Priester, sondern auch die Gemeinde von Bragov, dazu die Pfarreien der umliegenden adrt Dijrfer und audr nodr manch einzelner und legten denselben Eid
es war zweifelsohne die Zeit, als die Nadrricht von der Abfahrt des
"6rsz):
Bisdrofs Pataki von \[ien zu ihnen drang. Wie vor einer Gefahr sdrlossen sie sidr
sich gegen diese

152)

Oct. BArlea, Die

777-179.
153) S

te

rie Stingbe

Union der Rsmiinen(1697-1701), in: \7.

de Vries,772-773,

, Docanente privitoare la trecutul Romi,nilor

din$cbei(7)0-083),

I. Bd., Bragov 1901, S, 112.

a,50-52, 57-60.
ur; Ebenda,111-112.
151) E b e n d

rsol

Ebenda,53-54.

trz; Ebend a.,66-82.
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w'

zusalrrntelt..ttuf jede LatinisierUngsgefai-rr -, als soldrc bctrldlcelur sie de'-' tie'eii
antworreren sie mir einer neuen Bindung an die orthodoxie. Mit dieser
Bischof
-,
Auffassung warteten sie auf die Ankunft des neuen Bischofs'
Der Bischof Parahi begab sidr aber nidrt nadr Bragov. Jedoch war er nun verpfliciret, siclr niclt *.it -ro-r, Bragov, niimlich nadr Flglrag, zu seiner Kathedrale
und kiinftigen Residenz zu begeben. Diese Annlherung war immerhin nidrt ohne
Gefahr. Hier befanden sich ebenfalls eine griedriscle Handelskompanie und davon dem
neben die Rumlnen. Die lcrche in Flgirag war in dem Jaht 1697-7698
eine
also
erbaut,
BrAncoveanu,
Constantin
der
\ilaladrei,
Fiirsten
orthodoxen
orrhodoxe Griindung. Der Stifter harre 1694 zum Bau die Genehmigung des damaligen siebenbiirgis-cfien calvinistisdren Fiirsten, Midrael Apafiy II., erlangt, die

ihm iedoch nur unter zwei Bedingungen erteilt wurde:
1) Die Jurisdiktion der Reformierten Kircle iiber die Ruminen sollte dadurdr
nicht teeintrlchtigt werden. Der Fiirst selbst war damit aufgefordert, zu einem
guten Freund, B.r-.hiitr., und Patron der Calvinistisdren Kirche in Siebenbiirgen
zu wefden;
2) die herrschende Stellung der Fagaraser Burg sollte von den Dimensionen
der nzuen Kirche nicht gesrdrr werden158). Der Siebenbiirger hofte nlmlidr, durdr
gewinnen'
diese Genehmigung den Ftirsten der \ralachei fiir den Calvinismus zu
und
erridrten
zu
orthodoxie
der
Bollwerk
ein
damit
meinte,
aber
Brancoveanu
als
1699,
hiek die gesrelken Bedingungen nicht ein. splter n[mlich, am 17. okt.
nadrgelassen
der DruJ< des Calvinisius in Siebenbiirgen unter den Ruminen
hatte, gab Brincoveanu aus den Einkiinften der Zollpisse Rucir und Dragoslave
BefUr diJpriester der Kircle in Figirag jahrlidr 250 Taler ab; aber unter der
von
den
dann
wurde
Privileg
Dieses
dingung, der orthodoxie rreu zu bleiben.
NollfJig..n in der !flalachei, Fiirst Stefan Cantacuzino (1714) und dem phanariotischei Fiirsten, Nikolaus Mavrocordat (1919) no&mals bestitigtlss). Damit
wlren also die Pfarrer von Figarag durch die Annahme dieser Summe der orthoPrie4oxie und den Fiirsten der \(aiachei verpflichtet. Die Haltung der Fagaraser
der Pfarter
gesellte
sich
1701
Im
verschieden.
war
Union
der
gegeniiber
Jahre
rter -FI!i."9,
Popa Stan, dem Protest gegen die Union bei und unterstiitzte damit
"on
die Leute von Bragov160). Spirer aber unterstand auch die Gemeinde von Figirag
weitere
dc,m unrerren Bisdrof Athanasius, und wir wissen nidrt, da8 sie ihm
jlhrlich
unterseine
bezog
Schwierigkeiten bereitet hltte. Der fagarascher Pfarrer
hatPriester
zweiter
ein
und
(Popa
Toma
,tiirzurrgio' der orthodoxen waladrei.
Union
der
mit
Bruch
zum
jahre
Aber
je
1OO Taler bekommen)161).
1723
tcn im

Lrm es ni,.hc, Dicsc i I.rltrrrr6, rrirlrt t,lletr ,tIrlelrrrenrl, *lter tlt,dt htltlcilt

+rr

sdrauend und die Entwidrlung ir[:wlrtenrl, rehnr€rl rlet' ['f*f rcr vun Fglgraf
auch die dortigen Griechcn cin, als Petrhi l,u iltrtert lrattt,
Pataki suchte von Arrfang en dic Cenreind€ vun Flgaral *u;rwitrnett,

urtl

Idus Septembris" (= 6. Scpt,) 172), ln Krrrl, vnn $rllrrr
"VIII
er am,15 Calendas Septcmbrir" (." tZ, Auc,) ittrt*lliert *ut,le
(Nilles,462-+63). Silviu Dragomit (Istoria,1,99, 102) hrl Saneint, la ()al, Stlt
rsr)

Ir8\ D r

ag

om

ir,

Istoria, I,97.

tro; Ebenda,97-98.
t8o)

Ebenda,95.

101) S. Anhang
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Test. 5 ad 3.

llie

Installation war auf eincn Fcsttirg, dcn 6, Augult (17, Att5, nadr (ireg, Kcl,) fert
gesezr162). Alle Protopopen dcr Didzcre rollten nadr rltEr tlewultnheit rttgegetr
sein. Man bemiihte sidr nun, dic leierlidrkait gro8 ru entfeltctt, In dletcnt Slnne
rief der Bischof am Vorabend der lnrtall*tion (t, Aug,) die Verwetpr der flgarl'
scher Gemeinde zu sidr nach SAmlrtrta dc Jor. [ir redetc lltnen g0tig ttt utt,l ver'
sprach ihnen gute Friedensbeziehungerr. Iir licll durdr tlen Nrttir rl€r rttntilttilchen
Synode, den Protopopen Ionagcu, dic Union f0r gtlnrtig erkli{rerr urrd lrlt rie, iltut
am nichsten Tag, am Rande der Strdt, entgegcneuhtltttrtten, Dierc llcnrtllrurrg
wurde auch von den Behiirden unterstiitztr dcnn elcr Flauptnrrrnn von l[g[raq,
Simeon Boer, befahl, ,jedermann solle dcrn Bischof entgegcngehcn' und drolrte
bei Nichtbefolgung mit 12 Fl. Strafe.
Die Leute in Figirag haben sich aber am 6. August Zcit gclarlen, Dil lic lirh
am Marktplatz versammelt hatten, kam schon der Bischof zu ihncn. l)iescm trstcn
nun in Paramenten die Priester von Figlrag mit Krcuz und Evangclium entgcgcn,
Die Protopopen legten ihm dann den Bischofsornat mitMitra atr und reichtcn ihm
den silbernen Bischofsstab. Ein Stuhl wurde ihm ansdrlieBcnd gebrar:ht, darnit cr
sitzend die lateinisdre Begrii8ungsansprache des Jesuitenpacers und Theologen
Georg Regai anhdren konnte. Der Bischof gab ihm eine kurze Antwort. Dann,
allein in den \flagen gestiegen, wurde er zur Kirche gebradrt' Vor dcm Eintritt
in die Kirche bot man ihm wieder den Stuhl, damit er die rumlnischen BegrUfiungl'
wone des Notars der Synode, Protopop Ionagcu, vernehme, die er wicder kurz
beantwortete. Sdrliefllich, in die Kirche gebradrc, wieder auf dem Stuhl sitzend,
hdrre er die ungarisdre Ansprache des Paters Praepositus der dortigcn lateinisclen
Kirche und erwidene danadr die Begrii8ung. Als nun die BegriilSungswortc bccndct
waren, zelebrierte der Pfarrer Thomas von Figirag feierlich die Hl. Mose (Liturgie). Der Bisdrof und die Protopopen waren anwesend. Am Ende dcr Messe iJff'
nete der Bischof die zwei Bullen, die er von Rom bekommen hattc. Eine hlndcltc
von der Errichrung des Bistums Figirag mit der Erhcbung dcr St, Niholsi'Kir&e
zur Kathedrale. Die andere handelte von der persiinlir*rcn Ernennun6 z,trur $ildrof
dieses Bisrums. Er las beide in ruminisdrer Ubersctzung. I)anu filgto cr cine Anspradre hinzu, in der er erklirte: alle sollen wissen, er sci rridrt goLr-rtrrtuott, unr
Bischof der H2iredker und Schismatiher zu sein 10r).

In

dem Brief vom

adressieri, sagr Pataki, da8

wlre 16. Sept., und hat aus solcher Lesung die Sc.hluBfolgclung Fcrlr6errr lt,ttrlri wJre tmltvpr
liissig. Picliganu (lstoria,I t47 A) hat den Fehler berichtigt.

l ,r.r' ij.rrr:ze Ritus der insrdliation wurde von den Arrweserrdet' kor,rilenciei'i'
l)r'otopopen bekundeten ihre Zustimmung. Die Beobadrter der Gemeinde von
llr',rpov lbcr waren schociiiert von dem wiederholten Angebot des Stuhles -,
Rah,lrlrc rr,//a curulis
-, und das Ganze schien ihnen dem rtjrnisch-katholisdren
ntcn cntnommen zu sein. Der Bischof, der friiher hier in Figlrag lateinischer
Itrierrrcr gcwesen war, schien ihnen auch jetzt, obschon mit orientalischen Paraltcnr iutljcran, als latinisiert. Uber die Gliiubigen von Frgirat bemerkt aber die
(llrnrrrih von Braqov, dafi sie, ,,als sie sahen, wie sie sidt geteusdlt hatten, als sie
ilrrtr crrtgcgengel(ommen waren und ihn in die Kirdre aufgenolnmen hatten, nidrt
wqflrcn, was sie antworten sollten und schwiegen"to+). Qewij3, das \flort Patakis,
tl,rll cr nicht als Bischof der Haeretiker und Schismatili.er gekommen sei, zeigte
,rrrt'[ sdron eine feste Absicht, Man konnte vermuten, dafi dem neuen Bisdrof die
rl;rrrraligc religidse Haltung in allem nic}t geniigte und daf3 von ihm Klarheit gelclrlffcn wiirde. Welche Gestalt diese Aktion nehmen sollte, zeigten dann die unI

lt,

rrr

ittclbar folgenden Ereignisse.
Von seiten der Behijrden fehlte es jedodr bei der Installation Patakis an

lreicrlichkeit, wie sie die Einsetzung seines Vorgingers Athanasius 1701 begleicet
lrrtrc. Die Behiirden hatten sic}r nicht geriihrt, weil l(ien keine Stellung daz,t ger,ron"rmen hatte. Nur am28. Seprcmber 1723
-, nadrdem also die Installation begab der Kaiser an die Siebenbiirgisdre Regierung Befehl, ,,unseren
klnn! war
-,
rrcucn Joannes Nemes, Baron von Patak, als wahren, wirklichen und unzweifelhaftcn Bisclof von Figlrag . . . anzuerkennen". Das iibliche Diplom schickte er aber
nirht, weil das Probiem weiter in Wien erflrtert werden sollte' woriiber dann eine
lntsc]reidung hltte folgen sollen. Die Ministerialhonferenz vom 30. Dezember
1723, die Frage des Diploms priifend, sah, da8 bei Athanasius 1701 die Bedingungcn der Abhlngigkeit vom primatialen Sitz von Esztergoml65) und von dem dem

bir.]tof beistehenden Theologen enthalten waren. Die Bullen Roms aber erwihnten
'Wiens wagten nun
kcine dieser Bedingungen in Bezug auf Pataki. Die Beamten
wcder die Bedingungen dem kaiserlichen Diplom einzufiigen, um nicht neue Diskussionen mit Rom zu erciffnen, nodr die Bedingungen wegzulassen, um nidtt den
Unwillen des Kaisers hervorzurufen. Darum schlug die Konferenz vor, nur ein
Diplom iiber die Verleihung der bisdriiflichen Gijter herzustellen. Diesem Vorsclrlag gab dann der Kaiser sein placet. So wurde denn Pataki feierlidr von Rom
durch die iiblichen Bullen ins Bistum eingefiihrt, vom Kaiser jedoch nur in wenig
feierlicher Form auf Verwaltungswegen bestitigt. Der Siebenbiirgisdre Landtag
verlas als Diplom-Ersatz am l. Februar 1,724 die Regierungsanordnung die Ernennung betreffend
103)

ror;

166).

Tem pea, Istoria,63-65; $t. Mete9,

Eb enda.

165) S. Anhang XL.
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2. Dic wuckeligc Cutbctlralc

-

Der Streit um die KathedraLe von

Fdgdras

-

Das angebahnte friedliche Zusammenleben des Bisd-rofs Pataki mit dem Priester und der Gemeinde von Figirag dauerte freilicl nichr lange. Ungefihr nach
einem Monat kam es zum Bruch. Es ist niclt leiclt, zu sehen, warum diese Entfremdung entstanden istrBT). Eine Klarheit bieten uns manche Akten aus dem
Jahre 1724. Im September ndmlich entschied sich der Bisclof, die byzantinisdre

Liturgie zu reformieren. Er hatte niimlicl bemerkt
-, sagr er selbst -, da8 die
griedrischen Priester der Epiklese zu gro8e Bedeutung beimessen. Die Transsubstantiation ist durdr die Einsetzungsworte Christi bewirkr. Um Klarheit zu schaffen und der Gefahr der Idolatrie vorzubeugen, entsdried er, die Epiklese aus der
Liturgie zu streichen. Diese Reform wollte er zuerst in seiner Kathedrale durchfiihren. Er bemiihte sich deswegen, den Pfarrer Popa Toma von der Notwendigkeit
der Absd-raffung zu tiberzeugen; dann, als er auf \(iderstand stieI3, kam er mit
Drohungen, und sdrlie8iidr suspendierte er ihn168). Danadr ernannte er einen anderen Priester zum Pfarrer der Kathedrale.
Der Streit aber iiber die Person des Pfarrers Popa Toma dehnte sidr iiber
die dortige Kirdre aus. Der Bischof hatte sdron von Anfang an die Schliissel der
It'iia\e bei sidr ua'i hatte den V/eg offen zur Paramententruhe, die in der Kirdre
standl6e). Gleidrzeitig befanden sich a,ffensichtlidr einige Sdrliissel fiir die Kirchentiire und fiir das Sdrlof3 der Truhe aucl in den Hdnden der Griedren. Solche Doppelsdrliissel sind wahrscheinlidr audr beniitzt worden. Jedenfalls fanden die Unzufriedenen den Weg, insgeheim manche Paramente aus der Truhe zu entwenden
und sie iiber die Grenze nadr der \Taladrei zu befdrdernlT0). Diese Tat in der kleijeder iiber alles und alle ziemlidr genau Besdreid
nen Provinzstadt Figlrag
- wo
wu8te
ham dem Bischof zu Ohren. Seine Entsdreidung wurde danadr auch
rasdr getroffen. Im Herbst (September-Oktober) 1723 schid<te er Franziskus Boer,
den Sohn seines Giiterverwalters, zusammen mit deutsdren Soldaten der dortigen
Station und mehreren Leuten zur Kirdre. Sie holten die Paramententruhe und
brachten sie in die Vohnung Boers, wo der Bischof einquartiert war. Ein Vergleich
rez; Silviu Dragomir (Istoria,I, 100-101)meintzudiesemFall:"DerBisdrof Pataki
versudrrc am Anfang den Priester Toma zu iiberreden, mit der ganzen Gemeinde zur Union iiberzutreten. Weil es ihm nidrt gelang, hat er ihn abgesetzt und ihm die priesterlidre Tltigkeit untersagt. In derselben Zeit gewann der Protopop Ionagcu, durdr Betrug, die Schliissel der Kirche und
gab sie dem unierten Bis&of'. Die Gesdrehnisse sind hier versdrleiert.
108) S. Anhang XLIV A, B Test. 22 ad 4. Das Aktenstiick betitelt
,,Der Beridrt Patakis" und
mit dem Datum 3. Jtni 1727 bei S. Dragomir (Istoria, I, Anhang Nr.15 S.22) ver6ffentlicht,
sdreint ein Auszug aus dem Brief Patakis an Kammeraldirektor Viechter am 7. Juni 1724 zt sein.
160 S. Anhang XLIV A, B Test. 4 ad l.-2.
r?o) S. Anhang XLIV A.

Istor;d,1,747.
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l,,lr,,lr.,: .11 'l',',1,,-,,,it rlcgt lrrv!ri('ri ;.ei6tu.lLr1;etil;licklich, Cal3 einiSe Prr:'nlcnte fchltstr. [rop*'li,rt,l rrrr,l tlgr l(ttrittor {cr l(irdrc, der Grieche Ladislaus
lrop Vrsilrrkir wurden d;rl'tlr errr VcrxrltworlurrH tlczogcrr' und bis zur Rii&gabe
der fchlcndcn Plrttttentc wurtlctt sit'iu clcr lresturtg cingcsperrtlTl)'

.l*

Die lJefreiung dcr Eingekcrkcrtcn strcbtcn dic Griedren auf

versdriedenen

Vegen an. Am RJfang vcr;chren sic dcn Obristen lvtofiburg zu iiberzeugen und
*uid.n von diesenr a. die Entscheidung dcr anderen verwiesen. Dann sudrte Frau
vasilaki, begleiret von einem Adcligcn dcr Sradt (Gregorius Ban,,reformiert), den
jedoch
Bisctrof durdr Bitten zur Entlasstrng beider unter Kaution zu bewegen;
Kcinigsegg
General
zu
ohne ErgebnislT2). Eine Delegation der Griedren ging dann
und beLam die Antwort, die fehlenden Paramente wenn nidrt dem Bisdrof, so docl
dem Festungskommandanten in Figirag anzuvertrauen. Es blieb ihnen nidrts anderes iibrig, als die gestellten Bedingungen zu erfiillen. Sie brachten die abtransporrierren Paramente nach Fdglrag zuriick, iibergaben sie dem Oberst Moosburg

von Flgirag, und durdr diesen gelangten die Paramente in die Hdnde
Bisdrofs

des

173).

Die orthodoxe Delegation vou Figirag, die sic!, begleitet von reformierten
Adeligen, zum obristen begab, bat nich! nur um Befreiung der Gefangenen, sondern
i- Genugruung ftir die genommene Kirc}e und drohte mit Auswanderung,

"rr.h

wenn sie kein Gehijr fendeli). Die Entscleidung der Behtjrden wurde damit
nidrt gelndert. Man sah aber, wie ernst die Lage war'

tjb.. d.., ganzefL Vorfall sc}ickte nun K6nigsegg zwei Memorialien nadr
ltrfien (Novemberl723) und bat den Hof-Kriegsrat um Belehrung,was er nun tun
solltet;5;, nachdem e. di. Errtlarrung der Eingesperrten unter Bedingung befohlen
hatte. Als Antwort genehmigte der Hof-Kriegsfat die Entlassung zweier Gefangener und gab Anweisung, man solle dem Bisdrof keine weitere Neuerung gestat,.nrzo;. Neuerungen wollte aber aucfu Paraki den Grieclren nidrt zugestehen und
t") S. Arh-g XLIV B. Test. 3 ad l.-2- usw. D r a C-o T t.t (I-stor.ia,I, 101) sagt' und nach
I i. i 1i;ogo bis., 295), der Priester Toma und Vasilaki wiren in Fesseln (obezi) geit,.
",ia,-'ftf
q""tt"n
og"n aber'nur,'da3 die beiden in der Festung eingesperrt wurden.
i.ni^,bi.
" rrr)
S. inheng XLIV B Test.6 td2.,8 ad2.
Itr S. Anhrng XLM, B Test.7 ad 8'
It.) S. Anhang XLM Test.6 ad 2.
,"j fffinn, Frotocoll Expedit., I. t723,8d.557 f . t2}5r. no. 310. November. KdnigseggGnl
(lrrrl,rntlirortJcr Gcneral it S-iebenbirget, und \flalladrey zeiget mittelst angebogenen Beeden
o,i,,i,:inti"" wrs von denen zu Fogarai wohnenden demRiru graeconodrBeygethannen Walladren
Al^ Ncucn lfaliach. Bischoiien Baron Nemes de Pasacir in puncto diesen Vaiiadr. abge"iJ.,
;,;;;,r;t I(irclcn Sc.!rli.iseln, und ornamenren, dann errestierung zweyer geistlich. fiir Besclwerdten
iii,u.r.ia, wordcn, und Leget bey wa8 Er dissfals.an den Commendanten zu Fogaras, und den
anlangend zu Vorbiegung i.iLrlerer Consequentien Ihmc
;,r,il;,;r;, Bis.iroiien in ,"ih.n
frf

"riorrrn,
cine Belehrung Ehrbaldigst zu Ertheilen.
1?! I{K{A, Protoioll Registr. J.7723,8d,.550, f. 1151r-v. No.9. Xdzigsegg feldm' 1 Deccmbcr. Approbatur, dall derselbe, nadrdeme der Vallach. Bischoff Patacki die Ihme an hand
68

'l'orrrit rrr I'rtvrtlt,ittrdr',t
srrebre dan;1cir, ciie von Popit
HclrflltFirriil l rutt€llttsn*F ,rr

verhindern. Die Instruktionen Wicns wirrcn nli(, nir'ht arrrrcir'helul, [Jm ?u wirt€n,
vrie er sich weirer zu benchmen habc, beridrtcta dilnn im l)erettrlrpr l/,ll li{lrrigr
egg wieder nad-r l/ien. Er wiedcrholtc clic Drrrulollun3 der ll,reigrrilrc uttrl lt*t uttt
neue Inslrukrionen zur Frage dcr gesperrten Kirclre unel nodt rltrtr, utr rlen Ortlrtrdoxen in F5girag die Religionsiibung in dcn privnten l'{Hurern :€rtrttet w€rden
k6nnre177). Die Antwort auf diesc Frage liell llngor nuf ridt wertert,
Inzwisdren spitzte sich in FIgIrag die Lage weitcr 'tu. Pttslti urtteruEgt€ dcnl
Priester Popa Toma, nidrt nur in der Kirche scin Amr ilu$zuUl)en, ron(lern er wolltc
ihm audr die Gowesdiensle in den Privathiuscrn vcrbicte n. D$durdr vcr;{ngrtigt,
vermied Popa Toma, in der Nadrt allein auf die Straflc zu gchenr?r). Abcr cr
scheint, da8 er, mandrmal im geheimen, manchmal offcn, weitcr Cottodienrtc ttrhieh. Die Gliiubigen lud der Bischof in die Kirche, wo uniertc Priester zelebrierten. Der griiflte Teil der Gemeinde von Figtrras nahm daran teil: dic Gricr:hcn
aber hielten sich zuriicl<17e). Zwei von ihnen starben ohnc Beistand eines unie rtcn
Priesters und wurden audr ohne Priester zum Friedhof gebradrt. Dcrn Bisdrof
wurde es auch zur Last gelegt, dafi ein Kind ungetauft starbrso).
Dieser Kampf zwisdren den Griechen und dem Bisdrof Pataki in Ftrgtrraq
rief audr die Gemeinde von Bragov wach. Die Priester dieser Stadt versammeltcn
sic:h zusammen mit Vertretern von sieben umliegenden Diirfern in dcr Kirdte von
gegebene gelegenheit die dirnission deren auf sein Verlangen durdr den obrirtcn Mortburg zu Fo'
garas arrestierten l{inistrorum Ecclesiae anzubegehren ausgesdrlegen, en diacn lhrc Lofilcrlung
positive verordnet habe, und beziehe man sidr auf das letztere, da8 Ihme Bisdroffcn keinc Nctl'
Remiltuntur acta cum scntcntir widcr dcn Jolnncm
erung, oder Thlttigkeir zu gesEatten;

-

Ursaki jgumenum.
rzz; HKRA, Protocoll Expedit,
J. 1721, Bd. 557, f. l27l no.83. Dcccmbor, K&nigngg Crlt
feld Marschall, Remonstriret mittelst denen Beylagen, wie weith dic zwisr:hcn dcn zu Fogrrlr ncu
angestellten Bisdroffen Nemes de Patack, und dcr alldasigen lfalladrisdren Kirdrcn lbrdrwobondc
Religionszwistigkeit gekommen, und wie er die arrestirt wordcne Ministror Eccloiel Grlccrnlc
zu entlassen, und die in quaestion verfallene Kirdren sadren versiglincr ed locum irr vcrwlhrung
zunehmen anbefohlen, sidr weirhers znfragend, wie er sid, in diocr so haecklidrcn bogobonhcit
ferners zu halten, audr ob nodr nun gespiirten Kirdren das Excrcitium Rcligionir inrlorrcnintlencn
privat hausern gestartet werden sollte.
HKRA, Prorocoll Expedit., J. 1723,8d.557, f. 1300v-1301r. no, 21.1, Docombrr. Kllnigtoglg
Graf feld Marsdrall, iibersdrickhet die in seinen vorigen vcrgcsscnc rpccificltion dsn rlurdr rlen
Bisdroffen Nemes de.Patacki der lTalladrisdren Kirdrcn zu Fogarar lbgcnohmenon effcrtcn ,, ,
HKRA, Protocoll Registr. t1724,8d.567,f.505r. No.398, Kdnigtegy,29. April, Virrlst irr
puncto der zwisdren dem Valladr. Bisdroff Pamki zu Foglras ritur grroci uniti, untl drrrrn rhselbstigen Sdrismatisdr. Inwohnern aus gelegenheit dcs von dierem lotetern in erdihur prlvrth glhaltenen exercitii religionis ereigneten anst68igkeiten vcrbsdreidct.
HKR-A, Protocol! Registr. a.. 1724,B,d.567, f.6l4v No. 383, 2,1, Mejur, Kllnlgrrl5, Rnp,r

Es bleibe darbey da8 dem Valladr. Bisdroffen Pataki keinc ohngeb0hr, rxlar jrwrlthrrrnLlrrlr
wider die zu Fogaras stehende Schismaticos auszuiieben vcrttrttct werrlen rolle.
ltE) S. Anhang XLIV B, Test.7 ad7.
1?o) S. Anhang XLIV A, B Test. 8 ad 4.
r8o) S. Anhang XLIV B Test. 8 ad 5.

llr:rEov und erneuerten am 1i Januar 1721 den alten Eici der Treue zur Orthoclo*ie181). \flahrscheinlich hat diese Tat die Aufmerksamheit der Behcirden auf
sich gelenkt. Am 13. Februar wurden sie zu General Tige berufen, um zu hciren,
dlfl sie in Zukunft in der Liturgie fiir den Kaiser beten und die Erwihnung des
Mctropoliten von Bukarest abschafien sollten. Weil si& nun eine sclarfe Grenze
zwischen Orthodoxie und Union iifientlidr abzuzeichnen begann, wollte man die
Situation der Gemeinde von Bragov kllren. Sie sollte sidr religids und zivil ins
l{cidrsgefi.ige eingliedern. Daraufhin erkllrten sich die Orthodoxen von Bragov
bcrcit, fiir den Kaiser zu beten. Die Verbindung mit dem Metropoliten von Bukarcst versuclten sie aber zu verteidigen, weil sie von dort die Priesterweihe erhaltcn hatten182). Damit weigerten sie sich, sidr Pataki zu unterwerfen.
Die Aufforderung der Militdrbehiirden schien die Gemeinde von Bragov ersdrrerj<.t zu haben. Sie sahen ihre bis jetzt genossene religiiise Freiheit in Gefahr.
Nrrch Beratungen trafen sie daher eine schwerwiegende Entscheidung: nacl \fien
wurdc aus ihren Reihen Christof Voicul als Vertreter entsandtlss). Bei seiner Ab-

fahrt vertrauten

sie ihm folgende Aufgaben an:

1) Er solle bei Hof fiir die religidse Freiheit Bragovs eintreten, damit alles
fricdlich wie zuvor unter Bukarest bliebe. Das hei8t, die Diakon- und Priesterwcihc sollte weiter von Bukarest empfangen werden.
2) die \Titwen der orthodoxen Priester sollten von Abgaben befreit vrertknr.{), so wie audr Pataki empfohlen hatte, die \flitwen der Unierten Priester
rrn den Privilegien zu beteiligenls5).
3) Die materiellen Interessen der Leute von Braqov sollten durdr Senkung der
Zolltarife ebenfalls gefiirdert werden tsu).
4) Um die Riickgabe der Kirdre in Figirag und ihre Eingliederung in die
(lruppe der anderen neun orthodoxen Pfarreien von Burzenland, unter der Fiihrung dcs Protopopen von Bragov, sollte er sidr ebenfalls bemiihen 187).
Im Mimelpunkt dieser Bitten stand die Person des Protopopen von Bragov,
tlcs quasi Ordinarius, als Gegenspieler Patakis, denn ,in die Sachen des Proto-

popiates und des Prozesses fiber die Priester sollen sich weder der Bischof, nodr die
Uttion, noch Aul3enstehende einmisdren, dies sei allein Aufgabe des Protopopen
von Bragov" 188). Zusammenfassend wiinsdrten die Orthodoxen von Bragov ein
tatl

S

t i n gh e, Doc*mente,I, 83-88.

,,lieiliges l."tiserliches Diplom" cier Freilieiren fijr die Kirche von Bragov; ci1 [iplom, das sie die Priesterweihe von Bukarest beziehen lie8e, aber sonst ltllei
den Verfiigungen des Protopopen von Bragov ,,und seiner Synode', 180) gcwiilrrc;
ein Diplom, iihnlich dem alten Diplom des Kaisers Leopold aus dem Jahre lz0r,
das sie nun als Absc,\rift mitgaben, um damit \7ien eine Anregung und cin Modcll
zu geben: kurz, ein Diplom, das sie auf dieselbe Stufe mit den Unicrtcrr briichte
und ihre Anerhennung erzwinge 1e0).
Die militiirisdren Bel-rcjrden wollten inzwischen die Lage der Ccrrreindc vou
Bragov nicht ungekld.rr lassen. Die Tatsadre, da8 diese einen Gesandren nirch tvi€n
gesdrid<t hatte,

hielt sie nid.r vom Handeln ab. Der Generalkomnrlndrrrt Kll.

nigsegg selbst befahl ihr, entweder den orthodoren Bischof von RAnrnic in ol,
tenia (iisterreiciische rTalachei) oder den unierren Pataki anzucrkcnncn. CcwiB
war diese Ahernative fiir sie nidrt angenehm. Sie hdtte es vorgczogen, dic Frnge
der Jurisdiktion im Reid-re, die sie bisher mit der Abgabe von I Fl. pro Prierter
an den unierten Bischof geicist hatte, in Zuhunft durdr Leistung dicscr Abgnbc ln
die Hofkammer zu erledigen und unter der formellen Autoritir des Mctropoliten
von Bukarest zu bleiben. \7eil aber nun die I7ahl zwischen Pamki und RAmnie
unumgdnglid-r geworden war, zetgte sie sich bereit, Iieber den Bisdrof von RAnrnic
anzunehmenlel). Um sich aber vor einem Drud< aus der Richtung dcr Union lru
sdriitzen, bat sie den Ban der <isterreidrischen Valadrei, Georg Cantacueirro, filr
sie beim Generalkommandanten einzutreten, was ihr von diesem aucl mehrmals versprochen wurde 1e2).
DieOrthodoxen von Bragov und Figlrag,die Unterstiitzung von allcn Scitcrr
suchten, wendeten sidr auch an andere rumdnisdre Adelige, die aus der rVrladrci
in friiheren Jahren nadt Siebenbiirgen gefli.idrter warenles). Insbesondere war die
Hilfe der Fi.irstin Maria BrAncoveanu
-, die \(itwe des Fiirsten der Valadrei
und Stifters der Kirdre zu Fdgdrag, die in der Ndhe von Figlrag, n;imlich in SAmblta de Sus Besitz hatte
-, fiir sie wertvoll. Die Fiirstin nahm sie in Sdrutz vor
dem lViener Hof. Sie sdridrte nadr'S7ien einen Bevollmichtigten, ihren Prokurator
Georg Trapesuntius, einen gewandten, gebildeten Mann, der fiir die Orthodoxen
eintreten sollte. Diesem stand dann in Vien der Gesandte der Bragover Gemeinde,
Christof Voicul, zur Seite. Er war ein einfadrer Mann, der aber fiir die Orthodoxen von Bragov und FIglrag Biirgschaft leistete und auch zur Bestreitung der Reprisentationsspesen verhalf. Im Schriftwedrsel mit den Behtirden wurde von Trape-

ttrl Ebenda,89.

r83) M e t e
l,Viaga bk., 297.
tar; S n gh e, Documente,l,717-1!2, 127.
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Feder gefiiirrr. Dieser reichce an clic i-iofk:imiiici Aiifang I'p;il, i72 'l
Bittschrift ein:
1) im Namen der Fiirstin Maria BrAncoveanu,
2) im Namen der ,,Untertanen und Vasallen aus Siebenbiirgen(rsr;. Die erste
Bitte war italienisch, weil der Bevollmldrdgte dieser Spracle miidrtig war. Die
zweite erreidrte die Hofkammer im Gewand der lateinisdren Spradre und es ist zu
vermuten, dafJ die Ubersetzung ins Lateinisdre auf Kosten des Gesandten von
Bragov, Christof Voicul, geschehen war1e5). Beide Gesuche waren ftir die ,,in den
Distrikrcn Flgirag und Bragov und in den neun Dcirfern" befindli&en Orthodoxen verfa8t. Darin wurde die klnglicle Lage der Orthodoxen in beiden Distrikten anhand der Geschehnisse in Figirag gesdrildert. Die Vegnahme der vom Fiirsten BrAncoveanu gebauten Kircle in FIgIrag durch Pataki hiitte nlmlich die dortigen Orthodoxen in die traurige Lage versetzt, ohne priesterliche Assistenz zu
stirben, und ihre Kinder ohne Taufe der Todesgefahr zu iiberlassen. Da die ,,subditi Caesarei Graeci et Valachi Ritus Graeci in Transylvania", als verdienstvolle
Leure Opfer fiir das Reicl gebradrr hatten, baten sie Kaiser und Hof, den Bischof
Pataki in die Schranken zu verweisen (er solle nur die Unierten betreuen), die
Kirche in FIgIrag den Orthodoxen zuriickzuerstatten und den Orthodoxen die
freie Rcligionsiibung zu gewehren. Zur Untersditzung dieser Bitte waren die
Kopicn zweier Akten hinzugefiigt:
1) die des Leopoldinisdren Diploms vom 12. Dezember 1701, worin den Rumlnen die Freiheit gelassen wurde, sich einer der vier privilegierten Religionen
Siebenbijrgens anzuschlie8en oder weiter orthodox zu bleibenle6);
2) die des Protesres gegen die union, die vom Protonotar Joannes s6rosi am
27. Juni 1701 fiilsdrlidrerweise ausgestellt worden war und fiir die S6rosi selbst
ins Gefingnis wandern mu8teleT). Diese Kopien waren Christof Voicul von den
Vertrerern der Gemeinde Bragov vor der Abreise anvertraut wordenles). Bemerkenswert ist, dal3 die Fiilsdrung des zweiten Aktes jetzt in Vien ni&t bemerkt
sur"rrius ciie

eine doppelte

wurde,

Die Hofkammer, die unter Neoaquistica die verwaltung der orthodoxen
unter sidl hatte, nahm das Problem der

Osterreidrisdren l7aladrei und
Orthodoxen Siebenbiirgens efnst. Am 12. April 1724 sdrid<te sie die eingereicihten
des Banats

tr)
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Doca*ezte, I, Nr. LX, S. 143-144' .Jupan Georgius doctor'und "doctor
Gcorgii. in deiKorrespondenz von Bragov (s tin ghe , Documente, L 95, 98), 772+, soliGeotg

Sti ngde,

Trlpesuntius

sein.

tct) Vcrilffentlidrt in N i I I e s, 347-342.
r07)

'f imoteiu Cip ariu

, Acte si iragmente iatine romanesci, Blasiu 1855' S.268-259;

[) ra g tr mi r, Istoria, I, 38-39,
tcr; Stin ghc, Docamente, l, 726. Das Aktenstiick Sirosis ist in der Korrespondenz von
llre;ov nur indirekt (Racz Istfan Mihail Puiu) erwiihnt (E b e n d a , 100, 106).
72

Bitte; an

Cen Kani-iic::aldirclit,.;i'iir Sicl,,:rrltii,'1i''u, lrr'.:ilrrurr Vie,l,rsr,';,n p,r[, r1,,,'
Anweisung, ijber den Fall Infornratiurrcu tu rlrrrrrreln urlrl lt lrerirlrtcrr, .lerl
Bisdrof Pataki inzwischen aber bekannt ?.u tuildlcn, rlell reirre .f urirdihtlon rirlr
nidrt .iiber die Orthodoxen ausdehncn untl cr derwegen werler ihrc lteligirrrrr

iibung st6ren, nodr ihnen ihre Kirchen wcgnehrncrr lollcr").
Ohne zu zdgern, bemiihte sich der Kanrmcraldirehtor Viechter, tlenr llefelrl
\fiens Gehorsam zu leisten. Einerseits kam er mit dcn Verttet€tn rler Cenrclntle
von Bragov (Ende Mai 1724) ins Gespridr und nalrnr ihre W(lnrdre bctrpfferrd rler
Protopiats und der weiteren Beziehung der'Wcihe vom Mctropr,liten von 0uLnrelt
entgegen200). Andererseits wendete er sich schriftlirfi an Bisdrof Pntahi und bat ihn
um Stellungnahme. Dann beauftragte er mit der Untersudruug der Corchelrniruc
in Flgiraq einen hohen Kammer-Beamten, den ,,Obcr-Drcil3igcr' von Sitriu,
Joannes Nagy. Der wendete sich seinerseits an den Flauprrnanrr von Flglrll,
Simeon Boer. Dieser sd-ridrte dann zwei Gerichtshofbcamter um cinc Anznhl vorr
Zeugen zu vernehmen.

Die Sammlung der von der Hofkammer gewiinsdrren lrrforrrrrrtioucu w.lr
sdron nadr kurzer Zeit vorangehommen, denn die Vertretcr dcr Gcmeindc von
Bragov hatten ihre Meinungen gleich miindlidr dem Freiherrn Viccltcr vorgcrrtgen. Der Bischof Paraki, der sich auf einer Pastoralreise in Nord-Sicbcnbilrg€n
befand, scJrid<re am 7. Juli 7724 dem Kammeraldirektor seine Antwortrrtr), iiber
die er auch kurz vorher das Siebenbiirgische Gubernium in Kcnntnis gesctzt hatrc,
Die Untersudrung in Figirag, die am 9, Juni 1724 begonnen harre, vurde rm 13.
Juni abgesdrlossen202). Die Diskrepanz zwisdren beiden Stellungnahmen, der des
Bischofs und der der Orthodoxen, war grofi. Der Bisdrof erklirre, er habe nur dts
getan, wozu ihn die Bullen Roms und die Sdftung des Kaisers autoriliert hattcn,
denn die Kirdre war seine Kathedrale geworden. Er fiigte hinzu, daB cr ricl nur
auf Befehl der Hofkammer nich berechtigr fi.ihle, die Ri.id<grbc der Kirdrc r,u
vollziehen. Aus den Zeugnissen von Figlrag aber ging hcrvor, daB dic dortigcn
Orthodoxen behaupteten, die Kirche sei orthodox und Pataki hiittc uurcc'ht gctan.
(Keiner der verhdrten Zeugen hat erwihnt
sc}iidrterten Katholiken

-,

-,

nichr einnrll dic vicr cirrgc-

dafi die Kir&e zur Kathedrale crklilrt wordon wrr,

obsdron sie ziemlich iiber alles Bescheid wu8ten, was in dcr Stadt gcr$ahl), Angesichts dieser entgegengesetzten Haltungen zdgerte dcr sicbcrrbllrgirdre Knnrruo-

raldirektor Viedrrcr einen Monat lang, die Akten zu schickcn, wlr tlis Urrgetlrrld
Trapesuntius hervorief und ihn zur Einreid'rung eiucr neucrr Vurrtcllurrg *rr ,lic
loo) S. Anhang
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l) r,r gonr i r (rrt.rrril, l, llt{)

C.

It

I I,;fli.inr;iie i vei;r,lr!llis:0r). Eei'.;.-, scl,i;lite Viecl;tcr dic grnze I'tlappe nlit dcn
Alrten nach \7ien (16. Jr:Ji ff21. Er vermied jede Srellungnahme zum Fal1 und
bat die Hofkammer um hohe Entsdreidung20a). Beide Parteien wollten nun in
Vicn die Entscheidung an sich rei8en. Die Vertreter der Gemeinde von Bragov
durch ihn anTra'
schrieben ihrem Gesandten Christof Voicul nach \7ien
- und
pesuntius. Sie betonten immer wieder, da8 sie weiterhin den \Tunsdl hegten, untcr dem Metropoliten von Bukarest zu bleiben, obschon General-Kommandant
Kiinigsegg und General Tige ihnen mehrmals nur die Wahl zwischen dem unierttrn Pataki und dem Orthodoxen von RAmnic freigestellt hatten. Gewi8, um den
llisdrof Pataki zu i.ibergehen, hatten sie sich mit der Anerkennung der Jurisdiktion
tlcs Bischofs von RAmnic abgefunden, ,,solange er die alte griechisdre Religion
bcwlhrte". Trotzdem sollte Voicul sich bemiihen, die Beamten \(iens fiir die Abhiingigkeit von Bukarest zu gewinnen205). Die Arbeit der orthodoxen Gesandten
licf Ccfahr, gestdrt zu werden, denn von Bragov kam am 26. Julit724 dieMel'
rltrng, da8 audr Pataki, wie sie geh6rt hatten, von Fagaras aus sidr fiir die Reise
n;rdr Vien vorbereitete206). Diese Nadridrt war nidrt unbegriindet. Aber Pataki
brrruchte fiir seine Reise die Genehmigung \7iens, und diese wurde ihm nicht ertcilt, Der Viener Hof, der die Anwesenheit der orthodoxen Vertreter Georg
'l'rrrpcsuntius und Christof Voicul duldete, wollte nidrt durch die Anwesenheit
l)rrttkis den Kampf weiter beleben und sich nodr dazu zur Errichcung einer neuen
l(irtlrcdrale zwingen lassen. Der \fleg blieb fiir Paraki also versperrt. Deswegen
'Weg,
hiittcn seine Opponenten aufatmen kdnnen. Aber Pataki fand doch einen
seincr Meinung Nachdruck zu verleihen. Miindlich versicherte er dem Kammeraltlircktor, ,,da8 er auf einer Hodrlijblichen Kayserlidren-Hofkammer alleinige
Vcrordnung sidt in keine Restitution einlassen ktinne" 207). Viechter ftihlte sidr
vcrpflidrtet, die Hofkammer davon zu benadrridrtigen'
Die Hofkammer war fiir die Riiclgabe der Kirche von Figirag gewonnen.
Sic hatte sdron ihre Verordnung in diesem Sinne den siebenbiirgisdren Beh6rden
r.ugehen lassen. Die ,,Zeugen" von Figirag bradtten nun'$/ind in diese gewiinsdrte
l(ichtung. Sollten sie nun wegen der unnadrgiebigen Haltung Patakis nadrgeben?
l)azu waren sie nidrt bereit. Die Beamten dieser Hof-Kanzlei fijhlten sich sogar
lrclcidigt durch die Anma8ung des Bisdrofs, der gewagt hatte, zrt meinen, da8 er
sicl der alleinigen Verordnung der Hofkammer nidrt beugen miisse. Darum erteilten sie ihm nun eine Riige. Durch das Schreiben vom 1.6. Sept. 1724 befahl

rr:imlidr die Hof-Kammer dem Kammeraldirektor
2os) S. Anhang XLVL
2or) S. Anhang XLV.
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Siebenbiirgen, Viedrter,

beili Bischof calxeraliier zii iusistieren, er so11e den Orchoclo:cen clic iiirelrcrr rri,lr,
abnehmen und sie in ihrer freien Religionsiibung keineswegs stciren. Er sollrc ilrrrr
ebenfalls zu verstehen geben, da8 ,,wenn selber die Ho,ccamrner Verordnurrgcu
nicht mit geziemender Attention befolgen werde", er beim Kaiser selbsc angcklagt
werden kcinne2o8).
Die Hof-Kammer und die Orthodoxen hoften nun, da8 sidr Pataki vor diesem zweiten Befehl beugen und die Kirdre in Flgirag wieder den Orthodoxen
iibergeben werde. Aber Pataki wollte auch jetzt nicht seine Kathedrale verlassen.
Die Nachridrt von dieser neuerlichen Unbeugsamkeit veranlafire den Vertreter
der Fiirstin BrAncoveanu und denVertreter der orthodoxen Gemeinde vonBragov,
eine mldrtigere Stiitze in \fien fiir sidr zu gewinnen, und zwar beim Hof-Kriegsrat. Georg Trapesuntius iiberreichre dorr (regisrriert am 11. Nov. 1224) ein Gesuch, in dem er den Bischof Pataki als eigenwillig und dem Reidr ungehorsam
sdrilderte. Er drohte, im Falle der Verweigerung der erflehten Redrte, mit der Auswanderung in die \Talachei unter dirkisd-re Protekrion20e). Daher sdrrieb nun am
30. Nov. 1724 atch die Hof-Kammer ihrersei* an den Hof-Kriegsrat und bat
freundlidr, die notwendigen Ma8nahmen zu trefien, damir sidr Pataki aller weiteren Beeintrrdrtigungen der Religionsfreiheit der orthodoxen enrhalre und ihnen
die Kirdre in FIgirag unperturbiert iiberlasse 210).
Der Hof-Kriegsrat nahm diesen Vorschlag bei seiner Beratung an. Spirer, am
22. Dezember, berid-rtete er der Hof-Kammer, er habe Feldmarschall Graf Krinigsegg beauftragt, dem Bisdrof ,keine Tltigkeir zu gesratren" im Bereich der von dcn
orthodoxen vorgebradrten Besdrwerden. GleicJrzeitig erwrhnte er auch, da8 dieses

Problem spiter vom Hof-Kriegsrat in einer kiinftigen Konferenz zur Ertirterung
und Entscheidung gebracht werden sollte. \[ie man sieht, vermied dieses Ministerium, die Riid<gabe der Kirche ausdrii&iich anzuordnen, und der gewihltc Ausdrud< konnte nui als Verhinderung weirerer Beunruhigungen der Orthodoxen
verstanden werden, wie er auch in der Tat interpreriert wurde. \Tenige Tage splter, am 18. Januar 1725, prd,ztsierte der Hof-Kriegsrat in einer Note an die HofKammer, da8 er dem Bischof Paaki ,einige Thdttigkeiten" wider die Orthodoxen
zu Bragov und Figirag untersagt habe, ohne die RilcJ<gabe der Kircle zu erwihnen

211).

Da dem Bisdrof der Umgang mit den Orthodoxen nichr untersagt worden
war, versudrte er deshalb Ende Februar 1725 wieder

-

diesmal audr im Namen

der versammelten Generalsynode der Rum. Unierten Kirche

zoa) S. Anhang
zoe) S. Anhang
2ro) S. Anhang
'?1l) S. Anhang
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die Orthodoxen
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LI B.
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eirrz.urci.ihicn.

Abc,'.rudr dic:;c [,ii',lidur:6 blicb

erfolglos2l2). ivlan war also gezwungen, eine andere Liisung zu sudrcn'
in die Ercirterung des Problems wurde nun audr die Siebenbiirgisdre HofKanzlei eingeschaltet. Vize-Kanzler Kaszoni iibernahm die ganze Beweisfiihrung
Patakis unJ verlieh ihr seine Autoritit, Infolgedessen ersdrien die Untersuchung,
von Nagy im Juni 7724 organisiert, nidrt mehr einwandfrei. Darum bekamen am
'wiener Hof den Aufze. Juni tzzs die Katholischen Stande siebenbiirgens vom
.."g, di. Bime der Orthodoxen von Figirag zu Priifen und dann dariiber zu berichten. Diese antworteten am 23. Sept. nur, dafi eine klare Meinung nur durdr
eine neue Untersuchung gewonnen werden kcjnne. Die neue Untersudrung fand
aber erst sparer, Anfang L727, starr, denn erst am 28. Mdrz 7727 beridrteten die
Katholisdren Stande auf Grund eigener Priifung, da8 die Kirche von dem orthodoxen Fiirsten Constantin BrAncoveanu gebaut worden war. Sie zogen aber audl
die Tatsadre in Erwlgung, dafi diese Kirdre als Kathedrale dem unierten Bischof
'Veise blieb die Kirdre weiter in den
Pataki verliehen worden wartls). Auf diese
Hinden Patakis. In dieser Kathedrale wurde aud-r sein Nadrfolger, Bisdrof Inocenliu Micu-Klein, installiert. Spdter dann, unter Micu-Klein' wird der unierte
Bisdrof eine Residenz in Blaj bekommen, wo audr eine neue Kathedrale gebaut
diesen Jahren die Kirdre
der Erzdiiizese Alba-Iulia und FigIrag.

wird. Fortan blieb in

von Figlrag zweite Kathedrale

Die orthodoxen Delegierten Georg Trapesuntius und Christof Voicul blieben
in wien, auf eine ihnen giinstige Entscheidung
wartend. Sie mu8ten aber allm?ihlich ihre Erwartung' die Autonomie des Protopopiats von Bragov durdrzusetzen, aufgeben. Sie bekamen von Bragov Anweisung,
die Jurisdiktion des ortfiodoxen Bischofs von RAmnic anzunehmenzla). Dann,
nadrdem die Riid<gabe der Kirche von Figirag ihnen fraglidr ersdrien' wurden sie
ermuntert, wenigstens einen Platz fiir die neue Kirche zu gewinnen2ls). Die Delegierrcn ersdtwerten sic} ihre Aufgabe mit der Erwihnung -, in einem Brief
mk kaiserlidten PriviTrapesuntius an den Hof
- da8 die l(irdre von FigIrag
Iegiin von Leopold I. ausgestattet worden war216), was sie dann, aufgeforderq

nodr bis zum sommer 1725

nidrt beweisen konnten2lT). Die lCrcle war nidrt mit Genehmigung des Kaisers,
sondern mit der des calvinistischen Fiirsten Midrael Apaffy II. errichtet worden.
So zogen sie sidr dann unverrichteter Dinge von Wien zuriick. Der Groll iiber diesen Mi8erfolg trug zu den spiteren Unruhen gegen die Union in Siebenbi.irgen
bci.

rtr; S t i n ghe, Docnmente,I, 727-128'
rtr; D ra gom i r, Istoria, I, 106-107.
rtrl S t i n gh c, Doctmente, L.2!2.
S, Anhang I-.
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rii&giingig gemaclt werden, ohne die \flijrde zu verlieren.
Die Orthodoxen von Bragov blieben unter dem orthodoxen Bisdrof von RAm-

nic, solange die Klein-Walachei (Oltenia) unter dem Reidr blicb (1738), Dlnn

zre;
Vcrfilgungdcr pilprtlit'lren llullr betrsffenrl
meint zu diesem Fall:
"Dic
diese Kirdre, sei es dass der Papst gut informiert war, sci cr dlrr or rutn lrrtutno verhltrt wurrla,

Dragomir,

soll als Zertrercn der elementarsten Redrte betradrtet scin. Dio Kirtlto vrtn lrgrn; lrhllrte rlerr
orthodoxen Rumlnen, ein onhodoxer Priester verridrtctc dcn Cottellientt' (llorit, t, 9i), tJnrl
best?itigt einc dcr ungcroehtfrrtigrtor und rr{rlnrllirlrtert
weiter: die Wiener Biirokratie
"hat
Taten die gegen uns geridrtet war: den Raub der Kirdrc von Frllnl' (ll b r n d a , l0/), lki rhrtselben Redrtbegriffen bleibend ist nun zu mcrken, drll im Jrhrl l9,ll tlbrr 1000 (lrutuhilurr'
der l-umiinis&en Uniercen Kirdre weggenommen wurden unrl rlor ()rthrxlorlr Klrrlrr lllr*loltrrt
21s)

Rudolf Kremlin g, Katholisches l)errsthtnm in Snhlrlbtlrltn, tu .lchrhlrl rh
fiir die Katholisdren Auslandrdcutsdrcn t920/19.t0, MUrrrter/Yerrt, l9!1, t

Reidrsverbandes
237

a, Istorid,6S-70;Mete5 ,

Viayabis',?97-293.

arrl

Betrad-rtet man die Ernennung Patrrkis fiir lrrlgdreq urrrl rlie llcltinrmurtg rler
Kirche selbst zur Kathedrale, so ergibt sidr, clafi werler rlar l(ciclr nodr rlie Ka
tholiscle Kirche an eine Wegnahme dcr Kirdrc vou Filgirr; Eedrdlt lrrtrerr, l)*r
Reidr hat sicher in Siebenbiirgen, anfangs des 18. Jelrrhuudern, cine lteihe vrltt
Ifirdren den Protestanten weggenomnren und den Krrtholihen {ltrcrgoben, z. ll.t
die Kathedrale von Alba-Iulia (von den Refornricrtcn, l7l6), tlie gtolle gotildtc
Kircle in Cluj (von den Unitariern, 1716), dic Spitalhirclrc irr Birtriz (1717), die
Paulinerkirdre (1713) und die Johanniskirche (1718) in Ilrrqov, dio Klorterhirdrc
in Mediag (172I), die Predigermiinchsklijstcr in Sibiu (1726) urw,rtr1. !(lr Flg['
rag war aber keine Enteignung vorgesehen, denn dic lriesige Kirdrc gchUrto itt
den Augen der Behijrden sdron der Unierten Kirchc. Die EruchUttcung, die l70l
infolge der'![iederweihe des Bisclofs Athanasius und der Unionsbcdinguugcn von
'Wien
in manchen Ortsdraften in Siid-Siebenbiirgen aucgeliist wurde, hat rpiitcr
nadrgelassen. Athanasius wurde allmihlic.h anerkannt, wenigstens teilwcisc. Es gab
aber mandre Gebiete, wo Unklarheit herrschte, wie Pataki selbst bcmerkt und beridrtet hat220). So blieb die Gegend Bragov in der Sdrwebe, im Zwielicht: lic wrr
unter Athanasius weder in der Unierten Kirdre noch auBerhalb, sondern wartcte
an der Tiir auf die sperere Entwichlung. Nach dem TodeAthanasius'und der Ernennung Patakis hat sie sich dann imrner mehr von der Union entfernt. Dic Gcmeinde von Figiraq aber hat sidr ruhig im Rahmen der Unierten Kirdre gehalten
und deswegen gab es keine Bedenken. Hier entstand die Krise und dcr Gcgensatz Orthodoxie-Union nur durdr die Liturgiereform Patakis. Nschderrr nun
der Bischof in die Kirche eingefi.ihrt worden war, konnte das Ganze nur rchwcr

wurden,

1r Ebcndt,126.
rro)

Er wurde dann aucir von ciuigcn ortllrtlorcrr Ilrrtlr'ihErrr rlcr JtJ, llll,
gewirmt und als Vorwurf vorgetragcnrrx),

-238.
::o) S. obenAnm.

151.

'tm
wurdcn sie ciem serbischen iviet'opoiiten von Karlovitz uniersrellc.
Jdhre i759
irbcr erlangten die Orthodoxen in Siebenbiirgen Anerkennung und einen eigenen
llischof

rvoiice clie Rurniinen von jvlaramureg urid Bihor uncer seine jurisdikcion bekorr'rmen

Inmitten dieses Strebens nadr Neuordnung bemiihte sich auch Bisdrof Pataki
ohne Verzcigerung, die Grenze seiner Jurisdiktion bestimmr zu sehen. Die Frage
der Jurisdiktion iiber Klein-\Taladrei, Banat, Zarand und Maramureg hatte Pa-

.

Viener Hof sdron Anfang 1723 vorgelegt22s).
Die Antwort auf einen Teil dieser Fragen bekam Pataki im Friihling 1724.
Der Hof-Kriegsrat teilte nlmiidr am 3. Juni 1,724 der Siebenbiirgischen HofKanzlei auf Grund einer Beratung mit, da8 die Jurisdiktion Patakis in der Kleinen
Vaiadrei sich iiber die Unierten, aber nicht iiber die Orthodoxen ausdehne22e).
Immerhin, am selben Tag, forderte der Hof-Kriegsrat dieselbe Hof-Kanzlei auf,
Paaki zu mahnen, da8 sich seine Jurisdiktion selbst in Siebenbiirgen nur auf die
Unierten und nidrt auf die Nidrtunierten erstred(en solle, und deswegen diirfe Pataki besonders auf Arad-Jenopole (Zarand) keine Rechte beansprudren. Auch
verslumte der Hof-Kriegsrat nicht die Gelegenheit, Bischof Pataki durch die Siebenbiirgiscle Hof-Kanzlei einzuschirfen
-, a1s Folge des Streites um die Kirche
in Figlrag
daf3 er die Union nidrt mit Gew-alt, sondern mit dem V/ort, mit
taki

1,

Die flielSenden Grenzen

Nad-rdem der Dicizese der rumzinischen Unierten in Siebenbiirgen ein Zentrum
obschon noch unsicher
gegeben worden war, bemiihte sicl der neue Bischof,
tlic Grenze seiner Jurisdikrion zu kllren. Es war zweifelsohne von Bedeurung,

-

-

l{r!nrul

zu

wissen,

auf

welche Gebiete Pataki seine pastorale Fiirsorge

;rustlehnen sollte. Dies war fiir jene Epoche auch ziemlich typisdr. Viele
llischiife, niimlicJ-r lateinische, unierte und orthodoxe, sudrten in der neubelebten
Krcuzzugsatmosphlre, die dem Entsatz Viens (1683) folgte, ihre Di6zesen zu reorgrnisieren, neue Jurisdiktionsgebiete fi.ir sidr zu schaffen. So strebte z. B. der
riinrisch-katholische Bischof Nadasdy von Csanid an, seine pastorale Fiirsorge
ilbcr Scrbien und ,,in partibus infidelium" auszudehnen22l). Der riimisch-katlrolische Bisdrof Nikolaus Stanislavich von Nicopoli bat (1725 ff.) um die geistlidrc Bctreuung der \Talachei in Anlehnung an den \fiener Hof, wobei er auf die
Arrspri.iche des in Polen residierenden Bischofs von BacIu stie8"'z). Audr der lateirrische Bischof Siebenbiirgens (1726), der sc.hon die unierten Armenier Siebenbiirgens in seine Jurisdiktion eingegliedert hatte, erhob mandre Anspriicle auf dierclbc 'Walachelzzs). In den orthodoxen Gebieten versudrte der serbisdre Patriarch
vtlrr Pcd die Orthodoxen Dalmatiens in venetianisdren Gebieren unter seiner Autoritiit zu organisieren 221). Der Merropolit von Belgrad, Moyses Petrovidr (1725 ff .),
wolltc den Bischof von RAmnic (Klein-I(alac}ei) in seinen Bereich einsdrlie8en225).
l)cr serbisdre Bisdrof von Arad, Vincencius Joannovidr, erstrebte und erreidrte die
Ausdehnung seiner geistlicJ-ren Fiirsorge Uber den Gro8wardeiner Disrikt (Bilror) rr0). Audr der unierte ukrainisdre Bisdrof von Munkad, Gennadius Brzanzy,

u)
I
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ASCPF, Acta,

a.7722,v.92, Congr. 19 Ge* 1722 Nr. 38, ff. 27v-29ri Congr.3 Mart.

Nr. 24, ff.67r-68'r.

3rr) ASCPF, Acta, a.1725, v. 95, Congr. 10 Sept. 1925 Nr. 9, ff. 5l4v-524'r.
rrr; HKRA, Protocoll Reglsr.,J. 1726Fd.584t.456r (Nr.359)19.Juni).UberdieArmenier
in Siebenbiirgen und den Versudr ein Apostolisches Vicariat fiir sie zu erridrten, siehe ASCPF,
Acta, a.. 1723 v. 93, If. 428t-429r; a. 1726 v. 96, ff. 744v-148r, 437v-440r; a. 1728 v. 98, ff.
1l 4v-321r.
!e4) ASCPF, /4c ta, a.

rro;

dustriace
r:01

77

24 v. 9 4, f f . 336'r -339 r.

Nicoiae Dobrescu,Istorid.
17

16-1739,Bucuregti 1906,

Bisericii Romdne din Oitenia

in timpul

ff.
Bd. 602, f. 230v. No. 183/5. Februarius

ocapasiunii

S. 140, 161

HKRA, Protocoll Reg. l. 7728,
14. Zinzendorft'.
Das dem Arrathisch. Bischoffen ritus graeci Vincentio Joannovidr nicht allein des exercitium suae
78

2e?),

dem

-,

Predigt und Tat zu verbreiten habe230).
In dieser Antwort wurde der Bana,t nidtt erwdhnt. Aber die AusschlieBung
Patakis aus den westlichen orthodoxen Gebieten gab klar zu verstehen, da8 er von

den dortigen Militlrbehiirden nicht willkommen geheillen wiirde. Die Jesuiten
Patres, die im Banat tdtig waren, haben selbst versudrt, im Jahre 1721, manchc
Richtschnur fiir die Orthodoxen zu ziehen, die einen Modus vivendi mit den Katholiken und eine Nich$ehinderung der Union umfa8te23l). Trotz dieser Bemiihung
konnte die Union in dieser Gegend nur spet und in besdrrlnktem Mafle \flurzcl
fassen.

Die Resolution des Hof-Kriegsrates, dem Bisclof Pataki stehe kein Recht auf
Zarand zu, weil diese Gegend orthodox sei, wurde aber beanstandet. Der orthodoxe Metropolit von Belgrad, Moyses Pertrovich, verlangte wohl von der SiebenJurisdictionis Episcopalis in dem Groswardeiner District circa homines non unitos sui ntus, sondern aud-r die visitation, und all iibrige acrus soiemniores Jurisdictionis Episcopalis, in so weith
die Ritzis*re nation ehe deme sdron alda in possessione gevesene, gestattet werden solle.
227) Z e n o v i e P I c I i a n u , Din istoria bisericeasch a MaramureSuiul, in: Culrura CregtiI

ni, III

(1913), S. 328-332. Siehe Anhang XLI.
:es; 6KRA, ProtocollExpedit.,J. 1723,Bd.557,f.731'r. General de Tige.No. 133,July.
Nebst denen fiir den titl. Kiinigsegg erhaltenen Rescripten habe er das vom walladrischen Bischofen
Baron de Patak eingereichre Petitum dern Grafen von Kiinigsegg in die Ifaliachey nadrgeschickt.
S. oben Anm. 148,749.
:ro; HKRA, Protocoll Registr.. a 7724, Bd. 567, t. 672r. No. 35. 3 Jtni:us. Siebenbii.rgiscbe
Kanzley: DafJ dem Bisdroffen Pataki in der \flalladrey verlihene Bisthumb extendiere sich in der
Jurisdiction nur allein zd anitos, und nicht ad non unitos.
:so; P A c I i ; a n u, Istoria,I, 166.

zu; Nilles,800-801.

79

.ry@GtGr*'

biirgischen Hoi-Kanziei die A.serkerrnung cicr orthodoxsrl jrrrisoihcion auf Aracldas
Jenopole. Die Siebenbiirgische Hof-Kanzlei (und Paraki dazu) erwiderte,
meisten
die
weil
Gebiet solle dem unierten Bischof von Siebenbilrgen unterstehen,
dortigen Priester von dem unierten Bischof geweiht seien und weil die serbisdre
tlierarchie Jurisdiktionsrechte nur in Ungarn, nidrt in Siebenbiirgen verlangen
darf 232). Das Problem kam infolgedessen wieder zur Beratung beim Hof-Kriegsral lileil nun in Frage stand, ob di. Ei.t*oht er von Arad und Zarand orthodox
oder uniert seien, wurden die Katholisctren Stinde Siebenbiirgens augenscheinlich
7725 beaufvag!, eine Untersuchung zu leitenzss). Es war eine parallele Aufgabe
zu derjenigen di. Ki..l-t. von Flgiraq betreffend. Das Ergebnis dieser Priifung

liegt uns niint vor.
Viel klarer sollte fiir Paraki die Lage des I(omitates fuIararnureS erscheinen,
weil dieses Gebiet unter siebenbiirgiscler Verwaltung lag und die Union dort im
'Nilachstum begrifien war. Aber in dieser Gegend stie8 er auf die Anspriidre des
unierten Bisclofs von Munkad, Gennadius Bizanczy, der meinte' Maramureg sollte
ihrn gehdren, weil Maramureg friiher in die Verwaitung Ungarns eingegliedert
worden war, und weil das Apostolische vikariat von Munkad (1689) aucl fiir die
anderen neuerworbenen Gebiete Ungarns bestimmt war. Die religiiSse Gesdrichte
diescs Komitates war gewi8 ziemlidr bewegt gewesen' weil es in friiheren Jahren
mandtmal dem Metropoliten von Halid, maldrmal dem Bistum Munkad und manchmal dem rumlnischen Mecropoliten Siebenbtirgens gehiirt hatte' Manchmal hame
es einen eigenen Bisclof gehabt2sa).Kaiser I(arl VI.hatte nun durdr die ungarisdre
Hof-Kanzlei im Jahre L722 die orientalischen Gllubigen von Maramure$ dem
Bis&of von Munkad unterstellt. Das bedeutete aber fiir Pataki kein Hindernis.
Sdron 1723 bat er den Kardinal-Prirnat von Esztergom um Anerkennung seiner
Redrce iiber Maramureg, und durch diesen wurden die Verwaltungsstellen giinstig
orientiert. Im Juli 7724 begab er siclr audr pers<inlich in Richtung Maramureg'
a2) D ra gom ir, Istoria, 1, 225.
ttt! fffnA, Prototcoll Registr. *.7725,P,d.577, ff.82O\-821r. No. 358, 18 Aug. Tige: ReGerhabsdraft, dann an da-ittirui, was an das Siebenbnrg. Gubernium wegen der Hallerstein.
selbstigen Statum Catholicum si wohl ratione dei Bisdroffens zu Fogaras graeci ritus uniti, und
..in"r-i. Arrath- und Zarander-Disrrict befindlidren untefthanen, als l}2trl audr der KlosterFrauen Sr. Ursulae in gedadrten Siebenbiirgen halten umb einraumbung eines onhs in Flermannstan rescribieret worden.

ru; 5. Cziple, A.

marmarosi piisp\hsig kirdtse, Budapest

1910; Z.P2,cli;anu,

O

,ort, irrprc episcopia din MaramardS, inCuharaCreStind,l(1911), 100-105' 145-149; D er'
selbe, Din iitorii bis. a Maramures*Iui,CC I71,229-234,295-300,328-336; D erselbe,

Istoria, l, 155-161. Vgl. audr Michael Lacko s.J.,uniouzhorodensis Rxtbenorumcarpaticorttm crm Ecclesii Catholica,in: Orientalia Chtistiana Analecta, 143, Roma.1955, Atha nasius G. Iflelyky j OSBll, Acta S.C. de Prcpaganda Fide EcclesiamCatholicam Ucrainae
et Bielartsjae spectintii,'vol.IIl,in: Analecta OSBM, Ser. II, Sect. III, Romae 1954; D e rse I b c,
Litterae S. C. de Prcpaganda Fide Ecclesiam Catholicam (Jcrainae et Bielarusjae spectdntes, \ol.

lIl,in:
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Analecta OSBM, Ser.

II,

Sect.

III,

Romae 1956.

Aber aucir Rizanczy wendctc sich rtnr .1.1, ()ht, l/l.l ll rleu Iar'rlilial.l'rliir,rs
und erflehte seine Untersti.itzung. [)icscr sdrlug rlerrr l]riurar unrl rl€nt lvletrulrolltcir
von Eger vor, eine Untersuchung durch eine Korrrrnirriurt irr Mar*ttrtrtel eltrlrlei
ten. Die Kommission, ad hoc gebilder, von Procopiur I hderrrrsrtr.h y 5eleitet, girrg
im Mlrz 1725 nach Maramureg, hcirtc dic Aussrgen v()n eirreot Viertel rlcr trrierter
des Komitates und berichtere zugunsren der Jurisdikti(,n voR MunLrd, lhtaki ic.
doc}, mit dem Ergebnis unzufrieden, appellierte an clcn Wierrer Nuntiur, An die,
sen wendete sich nun audtBizanczy. Der Nuntius selbst brrt die tlropngnndnhrrngre.
gation von Rom, die Fragez: entscheiden. Rorn aber, intlcur ct fettltellte, thlllli.
zanczy fiir die Orientalen LJngarns, Pataki aber fUr cliejcrrigcn Siebcrrbllrgcnr crnannt worden war, stellte an'Wien wiederum die Frirge: gchUrt Mrrnnrur.cl Ungarn oder Siebenbiirgen an? Die Antwort der'!fliencr Stcllcrr licB lange uuf lidr
'w'arten. Inzwischen serzteBizanczy seine
Jurisdiktion in Mrrirrnureg fort. Als Pataki starb (1727), war die Frage immer nodr ungel<ist. Scin Nachfolger, Ilischof
Inocentiu Micu-Klein, versuchte dann, die Rechte seines Bistums durdrzusctzcn,
aber ohne Erfolg. L733 wurde das Komitat Maramureg der ungarischen Verwaltung angegliedert. Auf diese V/eise blieben die Ruminen von Maramurcf unrcr
Munkad bis 1853, als sie in die Ruminische Unierte Provinz einbezogcn wurden.
In der Kleinen'Walachei konnte die Union in den wenigen Jrhrcn der ijstcrreidrischen Regierung (17L8-1738) nidrr wadrsen. In Verbindung mit dcm Egumen des Klosters Segarcea stellte sicl nun die Frage, was mir den Egumcn und
M6nchen gesdrehen sollte, die zur Union iibergetreten q/aren. Die Antwort des
orthodoxen Klerus lautete, dafi sie die Kl6ster verlassen solltents!). Schon frijhcr
(1720) zeigten sidr mandre Bojaren der Kath, Kirdre geneigt, und dcr Kaplan des
Armeestabes verzeiclnete manche Aufnahmen in die Karh. Kirdle!30). Spitcr abcr
(1731) wurde ein Bojar, der sicl als katholisdr erklirt hatte und zur Orrhodoxic
zuriickkehrte, fiir die Unbestlndigkeir mit einem Jahr Haft bestmftrs?). Auch in
der Frage der Union in Siebenbiirgen besdrlo3 die Siebenbiirgischc Regicrung, unr
Ubertritte zu verhindern (1727), da8 diejenigen, weldre die kath. I(irche verlasscn,
bestraft werden sollen238). Solc}e Entsdreidungen galten als Rid.rrsclrnur f0r die
Behandlung der Aufstindisdren in den spiteren Jahren (1744-1760),
N. Dob resc u, Istoria bis. r, din Oltenia,
s9 Nilles,446-447.

zss;

158,

zrzl HKRA, ProtocollExp..I.7711,Bd.627,f.l373r. No. 1. Augurtur.WillhQrlJ (lrxnrn*rrdirender General in Sibenbiirgen, zeiget vermiig anligenden sdrrcibcn tlcr Stuhr (inpollnn lrr ,lar
O. Valladrey P. Mariano Behm weldrergestalten ein dortiger Bojrr Johrrnn llcnrsre ul l*utlr rwcyorr
beylaagen sidr zu der Catholisdren Religion gewendet habe, und widerunrb lprxr*tlrer reye, rlArrrr
was derselbe in Einem an Jhne lYallis gestellten anbringendififak vorzurtltllrsn ruorhct, unrl crlll'f
net hac occasione seine gutidrtliche meinung worumben besagtcr Bojar rruf ein Jrlrr trrlt rlrrrr lrrprr
zubelegen seye.

sts)

HKRA, Protocoll Exp. J. 1727, Bd. 591, ff.217Ov-217

lt. Nu.
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4. Dasinnere

Leben

seiner Diijzese bemiihte sich Pataki, so.weit uns bekannt ist,
clie Union zu starken. Es war ndmlicJr in seiner Dicizese ein sdrwieriges Problem
durdr die Anwesenheit von ungefehr 400 Priestern entstanden23e). Diese hatten

In der Fi.ihrung

sidr, in den langen Jahren der Sedisvakanz, auswerts von den rumlnischen orthodoxcn Bischd,fen der Moldau, \galadrei und Maramureg und von den serbisdren
orthodoxen Bischijfen von Arad und Caransebeg weihen lassen.
Ein anderes bedriid<endes Problem war durch den Drud< der siebenbiirgischen
Dclrtjrden entstanden, die verlangten, dieZahl der Priester auf ein bis zwei herabzusctzcn (es waren mandrmal iiber fiinf). Sie hatten schon begonnen, die Priester
in zwci Gruppen zu teilen: Privilegierte und Unprivilegierte. Das bedeutet in der
darnaligen Redrtsspradre, dafi erstere frei, die anderen aber zu Dienstleistungen

gcgeni.iber den Grundherren verflichtet waren. Demzufolge entstanden in den
Diirfcrn zwisdren beiden Priestergruppen starke Spannungen, die sich audr auf die

Cllubigen iibertrugen: um freies Dasein oder Knechtsdraft ging

es

nidrt nur bei

den Priestern, sondern audr bei ihren Familien.
Eine neue Unruhe begann sich in Siebenbiirgen zu verbreiten, nachdem der
llisdrof mit den Griedren von Figirag und damit mit den Orthodoxen von Bragov
rrn.l den neun umlieeenden Dcirfern in Streit seraten w'af. Flatten die Lateiner in

rVien, unter Arhanasius (1201), die Validitiit der orthodoxen \ffeihe bestritten, so
wurde nun, im Rahmen der orientalisdren Gemeinden, zwisc,hen Flgirag und Brag<lv, die Frage der Validitlt der \7eihe und der anderen Sakramente der Lateiner
taut disputiert. Zu dieser Diskussion gesellten sich jetzt auc.h mandre Miinche, die
in dcn kleinen Kltjstern Siid-Siebenbiirgens beherbergt wafen. Diese Diskussionen
wufden zwar nodl zwischen wenigen Personen gefiihrt, aber sie konnten mit der

Zeitzur Entflammung der Massen fiihren2a0).
Sibcnbilrgen zw Cathol. religion sich bekherende anil roider apostatirend-e acath.olicor. bestraffung,
md die ir Cathol. rcligion iidt behherende, acatholicor'Verfolgang tand temedien.
Sibenbiirg, Hof Kanzley reskribiret,.. dann die zum Catholischen glauben sidr SeLherende
Acatholici beitraffet, jene aber so beym Catholischen glauben bleiben, gegen ihre Verfolger gesdriiz.ct wcrden sollen.
rsel P ic li g a nu, Istoria,I,176.

{Jm ciie Lage zu mcistern, berief Pataki eine Synocie. Es war ireine grofie
Synode unter Beteiligung aller Protopopen und sogar der Vertreter der Gemeinden, wie in den friiheren Jahren, sondern die Versammlung ,einiger vereidigter
Protopopen und einiger gescheiter Priester", also eine kleine Synode. Aber sie
verabsdliedete die Probleme, in 14 Punkte gefa8t, im Namen der Grofien Synode.
Die Tagung fand am 26.Febntar statt und besdrlo8: die Priester, die auswirts geweiht waren und vom Bischof nicht den Segen empfangen hatten, sollten nicht
amtieren (Can 2); die streitsiidrtigen Mcincle sollten das Land verlassen (3); das
Buch Gabriels von Philadelphia iiber die 7 Sakramente, das aus dem Slavisdren
ins Ruminisdre iibersetzt und in RAmnic gedrud<t worden war' sollte beschlagnahmt werden, weil es von der Konsekration durch Epiklesis spridrt (4); die Priester sollten gutes Benehmen haben und sich in der priesterlidren Tradrt kleiden (5);
sie sollten regelmi8ig zelebrieren (6), die Hl. Eucharistie ehrenvoll bewahren (7),
das Beidrtsakrament und die Kommunion richtig spenden (8-14), die vier Fasrenzeiten beadrten (12), die Ehe als unaufltislichbetradrten (13) 241).
Von dieser Synode aus, die in SArnbdta de Jos, in der Niihe von FIgIrag, versammelt war, ging audr eine Aufforderung an den griedrischen Priester Toma von

Figirag, Bisdrof Pataki anzuerkennenz42), die jedodt ohne positive Antwort
blieb. Es ist anzunehmen aus der \Tidrtigkeit, mit der die Lage von Figirag behandelt wurde, da8 die Spannung zwischen Bisdrof Pataki und den Orthodoxen
von Figirag und Bragov die Hauptursadre der Synode gewesen war. Gewif3, der
Nuntius von \flien hatte Bischof Pataki die Besclli.isse der ukrainischen Synode
von ZamoId iiberreidrt, um daraus Anregungen zu gevinnentas). Aber bei dieser
Synode ist die eigentlicle Ursadre mehr in der lfunde, die in Figirag entstanden
watrztf sudren.
Die Regierung der Di6,zese sdreint aber von Patahi allein gefiihrt worden zu
sein. Athanasius, sein Vorglnger, hatte einen Jesuitenpater als Theologen bei sich

Gabriel Patacsi S. J., Die unionsfeindlichen Beueg*ngen der ortbodoxen Rain den Jahren 1726-1729; in: Orientalia Christiana Periodica, XXVI (1960)' S. 349-400.

kannt und Athanasius zur Viederweihe gezwungen haben (Audr nachdem Rom sidr fiir die Anerkennung der orthodoxen $7eihe ausgeprodren hatte, wollte P. Hevenessi (1711), d'a.B der orthodoxe Bischof von Maramureg, Stefan Petrovan Serafim, wieder geweiht verde. PAcliganu,
Din kt. bis. a Maram.,296). Ein Irrtum zog den anderen nadr. - Sc.hlie8lidr ist es klar, da8 es
zwiscien jenen Bauernpriestern oft grob zuging; fiir die Riickstlndigkeit des Volkes und der
Priester ist aber in erster Linie die damalige Fiihruug des Landes verantwortlidr.
2a1) Petru Maior, Istoria Besericei Rominilor, Buda 1813, S.378-380,94; Nilles,

Siebenbiirgen aus ,mehr oder minder bewu8ren nationalen Gefiihlen und sozialen lJrsachen' entsprang und da8 die Union bekiimpft wurde, weil sie vom Habsburgisdren Staat unterstiitzt war,
paSt ii*t fiii diese Pencdc. De; I-Ier: in Siebenbiirgea war damals prahtiedr der Siebenbiirgisdre
Landtag, der die unienen Priester in zwei Gruppen geteilt und damit die Grundlage zum Kampf
gegeben hat. Vas die Anfedrtung der katholischen Weihe durdr die Orthodoxen anbelangt, so
ist zu erwlhnen, da{l die l7iener Theologen die ersten waren, die die orthodoxe !fleihe nidrt aner-

Propagandakongregation hat er 6 Exemplare der Synodalbesdrliisse von Zamoll bekommen. ,,Manderd ora uno, o due esemplari de! medesimo sinodo a Mons, Pataki Vescovo Ruteno Fogariense in
Transilvania, stimmando dle la Letrura di esso potrl riuscirgli di qualdre utilittr per il buon governo
PoLonia e Ruteni dal l72O
della sua Chies*" (ASCPF, Scritrure rii. nei Congressi
- Moscovia,
al 1725,vol.4, f. 580r-v).

oro!

miinen

I)ie Unruhen sind hier. auf archivalisc.he Quellen gestiitzt, breit dargelegt.
Die aufgestellte ,Hypothese' des veifassers (s. 392), da8 die onhodoxe Bewegung in siid-
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465-474.
:ar; S t i n gh e, Documente, l, 127-728.
zar; Der '!(iener Nuntius Girclamo GrimalCi an Propagandakongregation (4. !7. 1724): wn

83

ffi
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liic iirttcttnurr6

l';rcahis cnthieir keine Beciingung betreffenci cien Theo-

logen. lnr Jrlrrc t/22 wrrr niinrlich Pater Georg Regai zum Direktor ernannt worrlcrtrrr), Vir haben hcinc I-{inweise, daf3 er nadr 1,723 weiter als Theololge amtiertelao), Das Atttt dcs Theologen wurde nac}l dem Tode Paukis wieder eingefiihrt, w:rs zur Erliliirung fi.ir den Streit zwisdren dem Theologen und Inocentiu
Micu bcitrigt.

ten, auch unrer Paraki cliese -L:rgc r.rnvcr'iittdclL z,tt lrclv,tltrctt, V{rl rsrrtsl ,1,,, l(,r
mdnen waren Versudre unternommen wordcn, dic Anarhertrruug rlcr lliplurrre rrr
erzwingen, und damit entstand eine Spanrrung zwisr'hcn der lrtlhrung rlet l(unrilni
sdren Unierten Kirche und dem Landtag. Dicse Spnnnunil horrz,erttrierte tidl iluf
die Anerkennung der Privilegien ftir die unicrten Prierter, Vcil die l{unrHnetr eirre
ziemlidr gro8e Anzahl von Priestern hatten, wollte der Lnndtng nidrt, clall lidr
diese Familien zu einer adeligen Sdricht entwid(eln, Er 6119 cin lrrnger Verfnhren
um die Herabsetzung derZahl der Priester an, damit nur cinerr hUehltenr uwai' itl
einer Gemeinde blieben.

5. Der Baron Pataki vor

In der Zeir. der Sedisvakanz

den Herren des Landes

Die Kaiserlidren Diplome, die von Leopold I. fiir die Rumdnen gegeben wurden (1701), erhielten in Siebenbiirgen keine volle Anerkennung von seiten des
Landtags. Die Herren im Lande versudrten unter verschiedenen Vorwlnden die
Bildung der Rec}rc fiir die rumlnische Nation zu verhindern. In Siebenbiirgen
waren also drei Nationen tr n d vier Religionen anerkannt. Die Herren bestrebzc; Der EinfluS der Jesuiten auf die Rumiinisdre Unierte Kirdre wurde mit Mi8gunst-vor
in iem folgenden Brief (ASCPF, Scrittare rilerite nei Congressi, Ungheria

mandren betradrtet. So

Transiktania,vol.4, f. 797v,799v,200 r) an Mons. G. de Cavaglieri:

Ill.mo

e

Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colendissimo.

noto dalla mia Relazione, lasciata in Roma, dre la Transilvania I l'Idra dell'Eresia,
la Cattolica, Calvinista, Lutterana ed Ariana ,.. anco
nolte altre sette, dre tutt'ora nascono fra gl'Eretici, come li nuovi Pietisti, Zwingliani, . .. Sabbatisti. . , ll98v/ . .. Li Vallachi formano da se il maggior numero bencheuttocompostodiplebe,
gente rozza, vile ed instabile. Nella Religione seguono o la vera Cattolica, o pure lo Scisma
essendo tucti di Rito Greco, bendre in buona pane uniti con la Chiesa Latina, in maniera perd,
dr'a riserva di queldre principio piil generale, nulla sanno del Cattolicesimo, anco li Poppi o siano
loro Prcti, osservando bensi con gran rigore I'usanze della Chiesa Greca, come digiuni ecc. Oltre
di queste nazioni sttbilite vi sono li Bulgari, rifuggiatisi doppo la perdita di Belgrado rn Transilvanir, c ruoi Confini, gl'Armeni, venutivi dalla Russia e lvloldavia, e rnolti Vallachi forastieri,
dctti pcrcioTrlnrelpini, in gran parteScismrtici'.. ll99vl '.. in qualdresoggezzione del Teologo,
dcputrto dolh Corte per Transilvania, ove, facendo da Papa, ha, o s'arroga pii Auttorit) dre
i Vorcovi, dirponcndo il tutto a suo piacere... l2Aorl.. Cid dre sia del Vescovato de Valladri
uniti Vortrr Signorir Ill.ma I'havcri inpso in occasione di quello, ch'il Sig. Cardinale di Sassonia
hcverl rifcrito pcr lr promozione del Sig. Pataki Creature de Gesuiti . . . l2o2vl. . . Vienna li
6 Giugnr.r tZ16. .. B. A. Dusini.
Ittl N i I I c r, 303,Anm.6.
l.l) llr irt lngcnrcrkt, daB P. Regai nadr Ungarn berufen wurde und an seiner Stelle wlre
[. (-itlrgoi rurgclrctcn (N i I I e s, 478). Die Abfahrt P. Regais von Siebenbiirgen hatte aber den
liintlruch cincr Spannung zwischen ihm und Pataki beim rumlnisdren Klerus hinterlassen (2.
l197vl Gii

I

essendovi oltre le Religioni tollerate, cioe

I'i.:

liytnu,CorespondengadinexilaEpiscopuluilnochentieMicuKleinlT46-1768,Bucwe1ti

192.1(AcarlcmieRomlnl),S.35;Derselbe,Istoria,I,178).JedenfallshabenwirkeineBewcrrc, rlirll cin 'l'hcoioge unter Pataki amtiert hefte. ,,Possiamo concludere che nA Regai n) Fitter
furono tcologi dclVescovoPataki.Inquanto aG6rgei egli neppure era iuTransilvania tnil1724 e
lZll. Nillcs voleva sostenere la continuiti dei teologi gesuiti, percid commette gli errori che
,rlrbi.trrrtr notilto. Ma cid non si pud sostenere" (B. B a r b a
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meinten die Herretr, dctr Jcsuitcrtpirtcr lte6ri,
These zu gewinncn. Diescr liefi sidr

Direktor der Ruminischen Kirche, fiir ihre

t , II

,,T

eologo" (nrs,),

2 I

5).

aber in dieses Man6ver nicht verwidreln sa7).

Nadrdem Pataki installiert v/orden war, zeigte sich Unmut im L*ndtlg. Veil
der Bisd-rofsitz nun in der Nihe der Krongebiete lag, wurdc verlrngt, daB dcr
Bisdrof keine Visitation ohne \Tissen und Begleitung der Bchiirden mirchcn di.jrfc,
dafi nicht mehr als zwei Priester in einer Gemeinde von Laslen befrcit, die l(iistcr
vom Volke gewahlt und von Zivilbehiirden bestitigt werden sollten. AuBerdcm
besaB der Landtag ein Formular der Invektiven gegen die ruminischen Priester,
das auch bei dieser Gelegenheit benutzt wurde.

Pataki unternahm keinen Kampf gegen den ganzen Landtag. Er zicltc mchr
danadr, Teilerfolge zu erlangen. So fing er, um einige Redrte zu gewinnen' eine
wijrdevolle Korrespondenz mit dem Comes Saxonum (1725-1726) an' und erreidrte manche Verbesserungen 248). Auc.h an versdliedene Barone des Landcs schickte er mandrmal scharf geschliffene Briefe2a0).
Die Prozesse zwischen Priestern und Herren sollen aber zicmlich umfangreidr gewesen sein, denn die Synode von 7725 en$dlied' zur Vcrteidigung dcr Priesrer einen Prokurator zu beauftragen. Die Ernennung dieses Prokurators wurde
dem Bisdrof iiberlassen250). Damit wurden dem Bischof selbst mandrc Sorgcn ab'
genommen.

Der umfangreidre Kampf mit dem Landtag wurde tber spiircr votl dcnl
Naclfolger Patikis gefiihrt und brachte dann

atrch

dic Opferung del Birchofr rnit

sicl.

eat)

Docrmcntc,XY12, 1592"'.1, !nor, ='1610, (llrr irhf rrrir
vor derAnkunftPrtlkis gor{rriebon' It l e I i l. n u lrat,ttr, l, l/l)

I{urmuzachi--Iorga,

dem J.1725 versehen wurde
z1s;

Humtrz^chi-Iorgt,

I storia,1,772-774.

Doc.,

xv/2, 16l0-1612, lhll-l€llt

f lr. ligrnr,

zrg A.Criqan,OscrisoareaEpiscopuluil''tuhi,int'l'rnnrilvrnirXl.lll(l9lJ),,16/

:so;

,,'l

Nilles,466-467.

l1

o.

Das u.nerzaariete Encle

Der Bischof, Baron Joannes Giurgiu de Patak, hitte, um vor den F{erren des
Landes jener Zeir mehr Autorit dt zu besitzen und audr um die Bestimmungen der
Ernennungsbulle zu erfiillen, im Lande sowohl eine unangefodrtene Kathedrale
wie audr eine entsprechende Residenz beniitigt.
Die Kirdre von Figlrag, die zur Kathedrale erkllrt war, blieb zwar
- wie
in seinen Hinden, aud-r, nadrdem ein Teil der dortigen Gemeinde sid-r als orthodox erkllrt und Anspriidre vor den Staatsbehijrden erhoben
hatte; aber die Sidrerheit des Besitzes konnte ihm nur nach der zweiten Unter-

wir

gesehen haben

.-:-.- c^^l..- .^4:""-:--":55\ -/^^ l.^J."t-" A"R -.. A^,." ';-^- T).,.* ^^t.^1.' L^".'
Er zog es lrotzdem vor, wenn er nadr Figirag kam, nicht in der Fesrung sclbst
Quartier zu nehmen, sondern im Hause des Verwalters der Bistumsdomine, Joscph
Boer. Es scheint aber, da& er sich mehr im Dorfe SAmbita de Jos aufhiclt, wo ein
Teil der Bistumsgiiter lag. Dort hat ihn audr der Tod tiberraschr.
Dieses Provisorium, neben der erwlhnten Unsidrerheit, war fiir ihn ohno
Zweifel eine Last und ein Hindernis. Sie sollten beide in Erwigung gezogen wcrdan
Jrrrrlr

J4errlrr

"
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bei der Beurteilung seines Lebens.

sudrung, die im Friihling 1727 stattfand, als nidrt gefiihrdet erscheinen. Docih
dicses Ergebnis kam zu spit, um sidr auf seine Tidgkeit auszuwirhen, denn arn
29. Oktober 1727 sr,arb der Bisdrof infolge einer Krankheit25l).
Eine angemessene Residenz in Figirag hatte er inzwisdren audr nic}t erworbcn. Gewi8 hatte schon der $Tiener Hof ihm fiir diesen Zweck von Anfang an
4.000 Fl. zugesagt, aber dieses Geld war nidrt ausreidrend, zumal er neben der
l(csidenz auch ein Kloster
- gemii(l der Ernennungsbulle - errichten sollte. Denn
dcr Kostenvoransdrlag fiir Residenz und Kloster belief sidr auf die hohe Summe von 44.433 F1.252), die der Bischof niclt aufbringen konnte. Ihm gelang es
rllcin, Holz fiir seine geplante Residenz im Bistumsdorf SAmbita de Jos zu samnrcln 26s).

Also besa8 Pataki in den vier Jahren seines Bisdrofsamtes nur einen provi\flohnsitz. Von lfien aus wurde sdron zu Beginn der Befehl erteiltzsa),
man solle dem Bischof, bis zur Erridrrung einer eigenen Residenz, eine vorllufige
Vohnung in der Festung Flgirag anbieten. Diese Verfiigung wurde auch einigerrrrlf3cn erfiillt, denn nadr dem Tode des Bischofs wurden in der Festung manche
rorisc,hen

16r)
finem vero anni huius, id est 29 mensis OctombrishoranocturnasecundainTerra
"Circa
l?ogrras pagoque episcopatus sui Alsd-Szombatfalva nuncupato, finem vivendi fecit, vulgi opinione
vencno quasi in odium fidei et unionis clancularie propinato sublarus, revera autem anuae venae
rcu hoemorrhoidis nimio fluxo ob idque secuta vitalium internorum corruptela extinctus" (P A c I i -

1a.nu, Mdruntipri istorice. 5. O scurtd biografie a Episcopalai Patahi,

inz Cultura Cregtini,
(1936), 523). Nadr dem Tode Patakis wurde die Frage der Kirdre von Figirag wieder lebcndig. Hinweise: HKRA, Protocoll Reg. J. 1728,B,d. 602, f. 10v. No. 26. Januatius 3. Tige. Brancovxnin. Remittitur Besdrwiirde der verwittibten fiirstin Brancovaoin nebst denen Griechisch- und
\Tallachisdr. unterthannen graeci rirus zu Fogaras, und Carlstatt wegen ihnen von dem Bisdroff
in Sibenbiirgen Pataky gewilthlttigen weis (= weise) abgenohmenen Kirchen. HKRA, Prctocoll
Exp. J.1728, Bd. 599, f. 1450r. No. 592. Augustus. Hof-Kriegs Rath zu Graz anwesender; accusiret
das neoacquistisch, Commissions-Protocoll ddo 8. Julij, und erstattet seine resolution wegen der
dcncn Schismaticis zu Fogaras in Sibenbiirgen abliisen wollenden Kirdren.

XVI

162)

Augustin lSanea,DinlstoriaRom.,EpiscopalloanlnocengiuKlein(1728-1751),
$t. Meteq,Viaga bis.,299.
Bun ea,lnoc,Klein,73-143P Acli ganu , Istoria,T,146.

Blag 1900, S. 14;
263)

:u)
86

S.

Anm. 149.

za1 HKRA, Protocol! Exp., !. 1727, Bd. 591, f. 214v No. 319. December: Hodr und Uhlein
beridrten, wie ex parte Camerae bey abieeben des\Talladrisch.BisdroffenBaron Nemes de Fatack
auf den disem zur fundation eingeraumbten fiscal giiettern also Samosuyvar, Carlsburg, und Szombothfalva die Piirr angeleget worden, und das hingegen das Militare an dessen Effecten im
Schloss zu Fogaras die Pilrr angelegt, der Joseph Boer aber soldre abgerissen, und einige Sadren
an sich gezogen, foigsamb <ier Commenciiren<ie General gedaciten Boer arrestires lassen. HKRA,
Protocll Exp., J.7728, Bd. 598, ff.510v-511r. No.476. Martius: Tige General beziehet sidr auf
denn von ihme und von Hodr unterm 31. Decembris 1727 anhero gemeinsdriftl. erlassenen beridrt
iiber die Verlassensdaft cies iflailac.hiscl. Bisdroffens Baron Nemes de Patack; den Boer Joseph
habe Er sonsten des arrests entlassen und l517rl leget die vom \Fallachiscl:. General-vicario de
Alsoveniz und dem Land auditor Rohsy eingereichte inquisition und guttachten wegen gedadrtes
Boer bey.
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r','Ihrerrd d,'r .fahre dcr Erl,.liirung rlcr Urriorr, lir rrlr,,iirt trrr,, ,l,rlf, rri,,rir,,lr ,,,r
in der Geschichte dcr runriinisdrcrr l(irclrc, irrrrer. rrnd nrrller,lullr Sielierr
bi.irgens, eine soldre Festigkeit aufgctrctcn w$r, Vur der tJrrion halrel liclr die
ruminischen Synoden oft vor dern Villcn tler lrllruterr vorr Siebetrbllrgerr uurl
des calvinisrischen Superinrendcnren
- rudr wcnrr Ciefahr fUr rleu Gl*uben
gebeugt. Jetzt sehen dic Protopopcn bewulSt uud fert danr Villen
bestand
des Kaisers entgegen. Sie haben damir clen Villcn z.ur Autunornie der rurniinisdren Ritus unterstrichen. Den Veg dcr ,,Lrrtinisicrungn wolltcu ric nidrt gchcn.
Diese Tat, aucih wenn der Kandidat dcr Protopopen. Venzeslnur lrrrntz, nicht
ernannt wurde, blieb nidrt ohne Folgen. Dic Trennung des runrSnisdrcn Birtums
vom lateinisdren, vom Kaiser durdrgcfiihrt, ist einc diesc.r lrolgen. l)ic Birtc
Patakis an den Kaiser um Erklirung der Rumrinen als glcidrbercchtigtc Nirtion,
slammt aus dieser Quelle. Auch die Kraft Patakis, sich vor dem latcinisc*ren
Bisdrof Siebenbiirgens zu behaupten, soll nid-rt von dem Hintergrund dcs

her

I7enn wir nun die ganze Amtsperiode des Bischofs Joannes Giurgiu de Pataki, einschlief3iich der vorangehenden Sedisvakanz, in einer Betradrtung zusammenfassen und die Taten mit den Problemen jeter Zeit, die auf Lcisung wartelen, vergleiclen, erkennen wir leidrt die Merkmale einer Ubergangsperiode. Es war eine
Iilendezeit. Zwar ld&t. sich in den ersten Jahren der Ville zur Tradition hlar erkennen, nachher aber trat der \fille zur Erneuerung in den Vordergrund. Die erste
Periode gehtirt iiberwiegend den Protopopen, die zweite aber dem Bischof. Und
wie sich die Protopopen mit der Frage der Erneuerung konfrontieren sollten, so
mu{lte sidr splter der Bischof mit dem Problem der Tradition auseinandersetzen.
Die beiden Haltungen verdienen einen getrennten Riidiblid<.

rumdnisdren religitisen Leben getrennt werden.

1. Die Gespriiche

sede vrdcd,nte

Die zehn Jahre der Sedisvakanz des rumdnischen unierten Bistums sind,
wie wir sehen, ausgefiiilt mit vielseitigen Gesprdc}en. Sie haben eine besondere
Bedeutung, weil in dieser Zeit die Zukunft der Ruminisdren Unierten Kirdre
und damit auch des ruminischen Volkes, in lebhafter Form erdrtert wurde.

I. Das Gesprddr zwischen rumdnischer Synode und \fliener Hof, das am
Anfang der Eriirterungen lag, befalSte sidr offensidrtlidr mit den Kandidaten
fiir den BiscJrofssitz, aber im Hintergrund standen bei dem einen wie bei dem
anderen zwei Auffassungen iiber die Eingliederung in die Katholische Kirdre und
in die Staatsordnung. Die Synode wollte die Autonomie des Ritus und der
Disziplin in der Einheit des Glaubens bewahren und damit das Auftaudren
dcr ruminisdren Nation fcirdern. Die Regierung modrte darin nur eine Anndhcrung an den lateinisclen Ritus und eine Einfiigung in die Katholischen Stlnde
rehen.Das Gesprldr, obsdron beide Seiten vom guten Villen bewegt varen,
ist nidrr gliicklidr gelungen, denn bei dem Hof fehlte es an ridrdger Kenntnis
des rumdnischen Volkes und bei den Ruminen fehlten die fthrenden, gebildeten
Personen, die die \fiinscle des Volkes beim Hof ridrtig und iiberzeugend

vorbringen honnten. Im Gesprlch hat der Kaiser das letzte 'Wort gehabt.
Trotzdem aber wire der Sieg mehr der Synode zuzuspred-ren. Die Beharrlidrkeit des Klerus konnte weder durdr wiederhoite Erkllrung der Ungiiltigkeit
tler .fi/ahl des Bis,:horcs, no.:h durth tsefehi des Kaisers und Dringen <ier Verwaltung gebeugt werden. Die Regierung konnte nur eine Minderheit ftgsam
madren. Diese Haltung findet eine Analogie nur in dem Benehmen der Synode
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Die Regierung hat sicl bei der Vahl des Bischofs nichr auf ein Zwiegespridr mit dem Klerus besdrrinkt, sondern hat audr die Laien
- kleine Adelige
vom Flglrasdrer Distrikt
darin einbezogen. Und diese haben eine andere
Gesinnung als die des Klerus gezeigt. Die grci8rc Sorge des Klerus galt
dem Ritus: des Ritus halber haben sie einen Nidrr-Ruminen geweihh. Fiir die
Adeligen dagegen lag an der Spitze ihrer \Tiinsd-re das Rumiinische: darum
haben sie einen Ruminen
- obsdron er vom lareinisclen Ritus kommen sollte
gewiinscht. Durc} diese hat die Regierung versudrt, den lfiderstand dcs

-I(lerus zu kompensieren.

Und doch haben diese beiden Ridrrungen,die des Klerus und die desAdelserst getrennt, nachher vereinigt
- zusammen die Gesdridrte der rumrinischen
unierten Kirche gesdrmiedet. Beide Teile, der Klerus und dcr Adel, habcn ridr
gegenseitig ergdnzt. Der Klerus hat den Laien die Anhiinglichltcit an den byzr,ntinisc}en Rirus eingeprlgt; und der Adel hat dem Klerus die Treuc ln die
ruminisdre Spradre in der Liturgie, an die ruminisdren Bischiife crhaltcn.
Durch die Unterstreidrung der zwei Linien hat diescScdisvrkxnz cincn Beitrtg
zur Bildung der ruminisdren Nation geleistet.

II. In diesem

Gesprich zwisdren Hof und ruminischenr Volk hat eler'l'heologe
Rolle gehlbt. l)cr erute, Pnter Szunyogh
SJ, und der zweite, Parer Ujhiz, haben sich bcmiiht, bci dcrrr !0/illen tlor ntni{.
nisdren Klerus zu bleiben und sidr fiir ihn einzurctzcn. lleirle lirrd lbcr wegerr
ciieser Treue unter die Ricier der Regierung gchonrtnorr, Noch tliprerr (lplarrr
haben nun die folgenden Theologen gelernt, sidr der llegienrng nir,lrr ru wirler
setzen, wenn sie im Amt bleiben wollten, Das lrnt neh nlrar qrrf rie rrarlrteilig
des rumlnischen Bisdrofs eine sdrwierige

ne

h den fclgendegj:.hren '-rrt:r dern Bis&cf Inocenriu Llicu l.^a.nen
Klerus und Bischof wieder in Gegensatz zur Regierung; und der Theologe, der
:,"11sge1.irk-t,

als Gleichgewichtshalter vrirken sollte, ist dann auf die seite der Regierung
getreten. Der Klerus har sidr dann von ihm zuriidrgezogen. IJnter dem Bisdrof
Athanasius wurde der Theologe vom Klerus geliebr; unrer Inocentiu Micu wird
er vom Klerus beklmpft: die Zdsur zwischen beiden Haltungen liegt, wie es
uns sdreint, gerade in dieser Sedisvakanz. In dem Verlieren des Gleidrgewidrtes
zwischen Rumdnen und Regierung von der seite des Theologen sollte man den
Sdrliissel des Kontrastes zwisc.hen Inocenriu Micu und dem Theologen sudren,
nidrt in Stipendien und anderen Ded<griinden.

III.

Das Gespricl zwisdren 'J7iener Hof und Rom ist ohne Mitreden der
ruminiscl'ren Synode gefiihrt worden. (Der einzige Rumine, der dann nadr Rom
sdrrieb, war Pataki). Das Ziel Roms lag iiberhaupt im Religiiisen, der Zwe&.

Le,-')". Diese A,;rcieiltui-ig toi;,chre deti-l I-Iistoiik,:;: Si,icai Arger Rorrr gegcrri"iLc,.,
weil er das in den Bullen gesehen hat. Sincai aber hat nicht das kaiserlidre Ernennungsdiplom gekannr. Denn Rom hat die Aufzrhlung dem kaiserliclen Ernennungsdiplom entnommen. und der Kaiser har sie von den friiheren Diplomen,

die nichr exclusiv

fiir

die Rumdnen verwendet wurden, und von der Kanzlei

siebenbiirgens behommen. Eine solche Aufziihlung ist in Siebenbiirgen audr v o r
d e r U n i o n, in den Diplomen der Fiirsren zu finden, Flier aber, nachdem Athanasius als Bisclof der Rumrnen allein anerkannt worden war, sdreint diese Aufreihung kiinstlidr aufgestellr zu sein.
Diese Aufzihlung wurde jedodr spdrer korrigiert und es blieben nur die
Ruminen. und audr die Benennung des Bistums wurde splter durdr die Aufnahme audr der Stadr Alba-Iulia vor FIgIrag (,,Alba-Iulia und Figlraq..) wieder
gutgemadrt.

rJ?icns

war vornehmlich politisdr. Doch Rom hat im Gesprlch dafiir gewirkt,
ohne die Entscleidung '!7iens zu zerschlagen, die Lage in Siebenbiirgen in die
Itichtung der rumlnisdren Synode zu korrigieren; denn von Patah.i har man
verlangt, zum orientalisdren Ritus ganz ;iberzutreren, sogar Miinch zu werden;
tlcr Kaiser wurde zur Tren'ung der rumrnisdren Didzese von der lateinisdren
nngehalten; den Ansprudr zur Latinisierung hat es niclt gebilligt; Mdndre und
vi.irdcntrrger hat es fiir die Zukunft fiir den ruminisdren Bisclof verlangt;
ftlr den Bisdrof wurde eine Residenz beantragt; und fiir die Zukunft hat es
cbenfalls bestimmt, Bisdrijfe fiir Rumlnen nicht mehr vom lateinisdren Ritus,
rondcrn von den Priestern des Ostritus zu nehmen. Damit hat Rom, das Religilisc fiirdernd, auc,h zur Bildung der rumlnisdren Nation beigetragen.
lV. Diese Gesprlche, neben der Ernennung Patakis, haben audr zur Erridrtung
tlcr Dicizese Figrrag gefiihrt. Uber die Nidrtanerkennung des friiheren EpiskoPatcs - sogar Metropolie
-, von Alba-Iulia haben die ruminisdren Geschichtsrchreiber in der Neuzeit r7ehklage erhoben. Audr hier aber soll man die ursadre
rridrt nur bei anderen, sondern in erster Linie in dem Mangel an einer fiihrenden,
gebildeten Sdri&t bei den Rumlnen jener Zeit, sud-ren. \fien und Rom haben
vcrsuclt, weil sie von den Rumlnen nidrt aufgeklrrt wurden, sicl nadr Miigliclhcit iiber die Lage zu orientieren. In der versetzung von Alba-Iulia nach Figirag
roll man aber nicht nur eine Niederlage, sondern auch einen teilweisen Sieg
crblid<en: der rumlniscle Bisdrof ist niclt vikar des lateinisdren Bisdrofs in
sicbenbiirgen geworden, sondern hat den Titel eines Residenzialbis&ofs behrrnmen, Im Kaiserreich waren die unierten Ruminen die ersten, die sidr als un,rblrlingig von dem iateinisinen Ortsbischoi durchgeserzt haben.
In der Benennung der Gliiubigen dieses Bistums fiillr die Aufzdhlung auf:
'$Taladren
Ilirtum
(Rum1nen), Griechen, Ruthenen und Raszianen (Ser"der
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2. Die

Regierang Patakis

Die Haltung der Protopopen bei der r0ahl des Nadrfolgers des Bisdrofr
li8t ernste Befiird-rtungen vor Anderungen durchblicken. Filrwrhr,

Athanasius

erwies sich eine solc}e Ahnung nidrt als unbegriindet, denn Bisdrof Pataki nahm
den Rahmen des religidsen Lebens in der Rumrnisdren unierten Kirche nicht alr
selbstverstindlidr hin. Er brachte einen neuen Geist mit sid-r.
es

1) Er hat eine neue Fiihrungsmethode eingefiihrt. Bei seiner Installation
merkte man sdron, da8 er mit neuen Vorstellungen gekommen war, an denen
mandre Anstofi nahmen. Er trat auf im vollen ornat, aber audr als Herr. Die
Zeremonie des sitzenden Bisclofs auf dem Markt, auf der Stra8e, in der Mitte der
Kird're, enthllt schon Hinweise auf seine spitere Halrung. sein Aufrreten war im
Stile eines Fiirstbisdrofs gehalten. Ihm wurde in versdriedenen Sprachen Lob
gesprochen. Diese Huldigungen sollten seine Erhebung auf eine hd,here soziale Stufe
bildlich ausdriicken. Nadr dieser Einfiihrung behielt Pataki diese Linie weiter bei,
und zeigte sie besonders durdr sein Benehmen gegeniiber den Protopopen. lilfaren
friiher die Protopopen diejenigen, die einigerma8en kollegialiter mit dem Bischof
an der Regierung der Kirche teilnahmen, die durdr regelml8ige Synoden die
Hauptanliegen der Kirdre besrimmren, die sich sogar wihrend der \7ahl pataki
gegeniiber ablehnend verhielten, so wollte er sie nun disziplinieren und in ihre
schranken verweisen. so hat er zur synode von t725 nidrr die ganze sdrar der
Protopopen einberufen, sondern nur eine Gruppe, mit der er die Beratungen hietrt;
den anderen hat er dann die Entsdreidungen zur Kenntnisnahme und Befolgung
mitgeteilt. trm Ganzen ging er mit den Protopopen nicht mehr in patriardral.isdrer
9L

Aii i:,ii wie,jie

fiiih.'r'cu Bischoiie, sonclern er bescraite sie, unci zwar mit einer solim Klerus ausgelcisr wurde. Solange er lebre,
haben sidr die unierten Protopopen vor ihm gebeugt. Aber wir sehen der.r orthodoxen Potopopen von Bragov, Florea Baran, r'ie er in seiner Korrespondenz zu
zittern sdreint vor Furdrt, unter Pataki zu geraten2s6). Audr wenn diese Angst des
Protopopen von Bragov mit der Bemerkung quittiert wird, da8 er ein Orthodoxer
war, bleibt dodr das unzweideutige Zeugnis der ganzen Synode der Ruminischen
Unierten Kird-re, die sich nadr Cem Tode Patahis versammehe (1,727) und wrlangte, da8 dem Urteil des kiinftigen unierren Bischofs gegeniiber den Protopopen
der 'Sfeg offen sein sollte, sicl an einen, ja sogar an zwei lateinische Bisch6fe zu
vrenden um Uberpriifung des Verfahrens2sT). Diese Bitte ist eine Anklage gegen

zu'bilclen, isr gescheitert. l.{un }r:tr aber Paralti, tltrrclr rl,u litr','lrerr, tlru Wrrrer
vom Lande zu trennen, manche dazu veranlal3t, dic Artcrkertrrrtrtg einer urtlru.
doxen Gruppe (des Proropopiats Bragov) zu erlangcn, seit der zpit lf*tahir al*r,
nachdem die Union der Rumdnen beschlossen war, bertelrt eigentlidr wietler eile
Ruminisdre orthodoxe Kirdre in Siebenbiirgcrr. Prtaki hgt dlr ridrer nidrr bezw'eckr, er har sidr bemiiht, die orthodoxen wicdcr zu gewinnen, Eber rsirre ltrrfc

Patahi.

Im Ganzen entspradr das \ilerk Patahis nicht dcn l-loffnungen. Der Ktiser
und die Regierung hamen gemeinr, den besten Mann, dcn nrlu nls llisdrof in
Siebenbiirgen haben kann, von dem man Gro8es crwar.ren sollte, gewrthlt urrd
ernannr zu haben. Diese Erwartungen blieben uncrfi.illt. Dic vier Jalrrc dcs
Episkopates verliefen ohne gro8e Taten. Zum Bcispiel hattc cr schon rls Missionar gedadrt, in Figiraq eine Schule zu erridrten: er konntc sie nicht cinrnrl als

chen Schdrfe, dafJ danach Unbehagen

2. Man mufl aber audr die Kehrseite der Medaille sehen und dabei bemerken,
daB dicser Herrschaftsgeist dem Bis&of Pataki zugute kam, als er sidr mit den
Herren im Lande messen mu8te. Fiir die Verteidigung seines Klerus, der iiberall
vcrdringt wurde, ist er mutig eingetreten. Er hat nicht den ganzen Landtag ange.
griffen, sondern sidr bemiiht, kleine Gefeclte zu fiihren und lokale Siege oder Erleidrterungen zu erreidren. Er hat sogar der I{of-Kammer, in der Frage der Kathedrale, die Stirn geboten.'Was er damit im Kleinen gewirkt hat, wurde zum Vor.
bild fiir die umfangreichere Tltigkeit seines Naclfolgers Inocentiu Micu.
3. Ein Drang zur Klarheit, betreffs der Union, ist ebenfalls in der Tiitigkeit
Patakis festzustellen. Als klarer Geist, in Syllogismen geiibt, in eine kristalline
Philosophie und Theologie eingefiihrt, in Kontroversen gro8 geworden, sollte Pataki Klarheit um sich sdraffen. Den Anfang dieses Khrungsprozesses madlte er
durch die Absdrafung der Epiklese in der Liturgie. Damit wollte er die Ursache
der Verwirrungen selbst abschaffen. Er hat sich nidrt lange gefragt, ob die Mensdren, mit denen er zu run hatte, reif waren fiir diese Kllrung, ob er selbst genug
Klarheit und Lauterkeit gewonnen hatte, um das l7erk der Aufkliirung der anderen durdrftihren zu k6nnen. 'Was er gelernt hatte, bemiihre er sidr durchzuserzen.
Sdrulweisheit war bei ihm vorhanden, aber man mu{3 audr hinzufiigen, da8 die
Lebensweisheit bei ihm nidrt so hoch entwid<elt war. Vestliche Theologie kannte
er, cistliche weniger. Sein Vorginger hatte sich bemiiht, die wenigen Unzufriedenen, die nadr der'Viener Union aufgetaucht waren, zu beruhigen. Der damalige
Versudr (1701), neben der Unierten Kirche in Siebenbiirgen eine Orthodoxe Kirdre
n01 S t

i n gh e, Documente,l,93,94,118, 110, 134, 115,

141.

rit)Drrgomir,lstoria, I, 111 Anm,2.-DieUnzufriedenheitderProtopopenmirder
Rcgierung Pet.rkis ist als edrt zu betrachten. Ifarum aber ist der Vorsdrlag entstanden, die Appcllrtirxrcn dcr Protopopcn gerade an den iateinischen Bischof von Aiba-Iulia und an dessen
lr,rzbirt'hof von Kalocsa zu richten, wiihrend die Unierten Siebenbiirgens schon 1701 an der Met.rrrpolie vorr lisztergonr gebunden waren? Lag hier nidrt ein Versudr vor, den unierten Bischof
untcr tlic Kontrollc des lateinischen Bisdrofs von Aiba-iulia zu bringen?
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verhalhen ungehcirt. Seine Kr2ifte reichten dazu nicht aus,

3. Ein Menschenbild

Bischof bauen.

Dieser Mann, von ungewcihnlidrer Begabung, bewundcrt an den Univcrsititen des 'westens und hochgelobt von seinen vorgesclzren, dicscr Bisdrof, dcr
nadr der Beschreibung der Zeitgenossen eine gute Figur gcmacht hittc auf cincm
der Bisdrofssdihle des 'wesrens, endete so als Dorfbhchol. Und ziemlicir allein
sollte er sein, umgeben nur von einigen Bauernpriestern, denn zwischen ihm und
dem Klerus, zwisdren ihm und dem volk lag ein freier Raum, geschaffcn nrchr
von Zuriid<haltung als von liebevollem Respekt. Hodr war er gckomnrcn inr vissen und Leben und das volk braudrte gerade einen und suchtc cincn. zu dcm cs
hinaufschauen kiinnte, der es hoc.hzufiihren imsrande wirc; aber Bisclrof und Volk
standen nicht zusammen so wie ein Edelstein im Ring. Es fchlte nidrt die l.iebcdcs
Bischofs zum Volk: er hat sidr in den Briefen bereit erhkirt, seirr Lcben fiir dic
rumlnische Narion zu opfern. Aber es fehltc die hcrzlidrc vertrindung, dic
den Enthusrasmus auslcisr. Diesem mir viel sorge hochgcr.udrtetcn Mlrrrr l'chltc
eine Eigenschaft: in seinem \Tadrstum hat er nichr tlic org,utiscfu Verbin,lung
mit seinem Volk bewahrt. Er wirkte in vielem frenrdarrig.
Doch das Leben Patakis, audr in diesen Jrhren dcs llirclrofrnnrrae, roll rrielrr
untersdrd,tzt werden, Der Mensdr erfiillt dcn Auftrag (iottor rriclrt rrrrr rrr rlr.rr
Taten, sondern audr in der Ruhe. Grofic Gabcn ztt begrlhcrr, rlrr *rr,l.'rrw,rr rlrrer
anderer Form wieder hod-r zu wachsen, ist audr eirrc gr'lle'l'*r; l*terale weg*,
abzusperren, um die Nachkomrnenden nadr vonl zr,r [.itErr, irt elrerrlallr ei1 Ver
dienst. In diesemSinne steht Pataki gewiB arr dcn lrrrrrtlrru€ntcrr rler ltrrrrrl4illrerr
IJnierten Kirche.
U1
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ASCPF, Scritt.

f.358

:

rif.

nelle Cogreg. generali, a, 77t3, vol. 590,

361 v.

Eminentissime Cardinalis Domine
Domine Gratiosissime,

Hic locorum in Transylvania non ita pridem per obirum Domini Episcopi
Valladrorum, sedes Episcopalis vacat; quae ut antequam subjecto complerctur
idoneo, hujus aperturae considerationes ex merito discutiendae veniunt, quae
in hoc praeprimis consistunt. Ab hac sede non modo Unionis ante aliquot
annos introductae roboramentum, sed et ipsius Patriae salutis

firmiter

dependcre

videtur; nam potiorem Incolarum numerum natio haec Valladricl constituit; ct
sic quod huic Populo sui sacerdotes seu Popae; sacerdotibus vcro Zclorur Epircopus A re publica faciendum praecipit, id illa Natio inconridcretc et abrque
ulteriori deliberatione executioni mandat. Proinde talis cd hnnc If.358v]
Dignitatem resolvendus et confirmandus essct, qui utrumclua pr*emirrum offoctum dexteritate non minus ac Spirituali su.t Doctrin0 cfficscimirns prrlcuraro
sufficeret. Flabuerunt quidem Seniores Popac Synodum, qur in tlircutiendir et
perquirens proponendis occupabanrur subjcctis; tanderrr l'irrnliter curr.:order
facti, vota sua, mortui Episcopi Secretario lirico, honrirri prurrur irrrhecilli. lerlue
A sua oriundo natione unanimiter contulerunt, ex h$c praceirA (utl in currrpcrtu
esr) praegravante ratione: Hi Popae, qui irr prinrn Syttotkr euttgregalrnrrturr erflui
omnes Amici et familiares huius Secretrrij; qultutthrenr ut hB€L' farrrilirrltar
vel potius inconveniens confidentia dcincepr quo(lue irter re irrvlrent irrrrnrrta
biliter coli possit; putarunt in rcnr surnl optinr$nr lt, ltul lelliu €fi€, trr pcldr
hunc laicum Secretarium perscvorcnt, qttcnr ol, erigtt*ttt retttttt Fr.r.lrridrtir slrrrr
et spiritualium e:rperientiam, suo, ct rrolr vicisrinl lngertirr r,r,rrlolrrdre, lturr,.rpre

Y-

S.l;l:.ria, ci:i reveia lri Seiii'fres Fopae euiamnum inhaerena, suas inter ceremoniir.s latenter pracricare valeant. IJt autem Eminentissime Domine, Schismate
h6c, per zelosum quemdam successorem, radicids abolit6, unio ista tanto ardentius foveaturl mea indignA opinione, salvo aldori judicio, non modo duos inter
candidatos, sed et totum Clerum Vallaclicum apdssimum esse reapse experior
quemdam Rdum Dominum Joannem Pataki Missionarium hic Apostolicum, et
fors Eminentiae Vestrae recenter adhuc notum. Qui [f.399v] munus suum a
Scde Apostolica sibi Patern} impositum, cum maximo Nationis hujus VallacJricae

fructu, jam

i

Triennio laudatissimA administrabat.

Hunc Rdum Candidarunt (ut audio) Popae secundum, ne primus, suos
intcr competentes, ob insigna Talenta, et Unionis fovendae zelum, tam a Sua
Maicstate Imperatorio-Regia, quam a Sanctitate ipsa ex facili nominari et
confirmari valeat: Ego autem humillima aequb ac obsequentissima erga Matris
meae Sanctissimae Honoris incrementum ductus reverentia,

ut praemissa duplex

intcntio, per novam sedis hujus Episcopalis completionem obtineri possit, fide
rinccrl, salvAque conscienriA, a dicto R.do Domino Joanne Pataki nulla- [f. 360]
tcnus recedere ausim; In cujus laudes prolixius erumpere praesumpsissem, ni
remctipsum Eminentiae Vestrae tempore suorum adhuc studiorum Romae conrunlatorum abund} notum reddisset.
Proinde nomine et in Persona ipsius cogor Eminentiae Vestrae qua Patri
llccicsiae Communi demisse supplicare, dignetur hunc Rdmum in Bonum Tranrylvaniae Publicum, Praecelso Cardinalitio, Suaeque Sanctirati prae coereris

ruis competentibus, ad hanc Dignitatem non nihil ineptis, efficacissim6

suo

irrtcrventu benign} recommendare; et si quae difficultas in causa sui ritus transmutandi accidere posser, pro hac solvenda, intuitu tanti Religionis Boni, praepotcnti verb6 coram ff.360v] altefata Sanctitate perorare; spero Eminenrissimi
Domini, Domini Cardinales A Ducibus Saxoniae, et, a Piazza, ut et Excellentissimus ac Reverendissimus Dominus Dominus i Spinola apud Augustam Caesarco-Regiam Aulam Nuntius Apostolicus ejusmodi demissa vora mea secundarc inclinabunt.
Qui in reliquo me Paternae Gratiae filiali subjectione devoveo er semper
vivo
Eminentiae Vesrrae

Cibinij Metropoli in Transylvania

VERFUGUNG DER PNOPA;ENOAKONGREGATION

t

j

l

Congr. 19. Dezember 17 13.
ASCPF, Scritt, rit'. nelle Congr. Generali a. l7L3 v. 590 f. 361.
( Ac ta, a. 17 13, v. 83 ff . 67 9

-680r).

Viene comunicata all'EE. W. dalla Segreteria di Stato una lettera del Governatore della Transilvania, dre notifica la morte seguita ultimamente del Vescovo de Valacchi esistente in quella Provincia. Dice, esser necessario di prove-

dere quella c}iesa d'un soggetto

di

sperimentato zelo,

e bond;

depen-

dendo da cid non solo lo stabilimento e progresso della S. Unione inrrodotra
poco f) tra quella Nazione colla S. Chiesa Romana, m) anche la quiete e
salute della Provincia, mentre quei Valacchi, che constituiscono la maggior parte
dA gl'habitanti dependono ciecamente dalle insinuazioni de' loro sacerdoti, e
questi da quelle del loro Vescovo. Soggiunge, dre i medesimi sacerdoti congregatisi hanno nominato due soggetti per quella Chiesa, ciol il Segretario del
defonto Vescovo, huomo laico, straniero, er ignorante dA Rid della Natione, e
cid par I'amicizia, e confidenza, che havevano antecedentemente, e nella quale
sperano di continuare, con pericolo andre (conforme dice il medesimo Governatore) che si ritorni allo scisma, dal quale quei sacerdoti pii vecchi non sono
af.fatto distaccati. In 2do luogo dice, dre hanno nominato il sacerdote D. Giovanni Patacdri, gi) Alunno del Collegio Germanico, er al presenre Missionario
gil da trd anni tr) quella Nazione; del quale il medesimo Governatore si loda
grandemente per la sua ottima condotta, desidera
Primo dre questo sia nominato, e confermato respettivamente dall'Impcralore, e dalla Santiti di Nostro Signore per Vescovo della suddetta Nazione,
per essere l suo giudizio il pit degno rra rutto quel clero, e f) anco isranza
20. Che quando in cid s'incontrasse qualdre difficoh) I causa del rito dre
egli dovrebbe mutare, si procuri, che da Sua Santiti venga in cid dispensato i
riguardo del gran bene della Religione per Ia sua promozione. Quali supplidre
spera, c.he saranno anche accompagnate dagl'officij delli Signori Cardinali di
Sassonia, e Piazza, e di Monsignor Nunzio in Vienna, dre per altro non sono
ancora giunti; Onde si giudica necessario d'aspettarle.

die 25 Octobris anno 1713.

Die 19. Decembris 1713.

Humillimus et Indignissimus Cliens
fu| F I
j.\ul'lllS
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ISilvius (DetCavalieri)
Ardriepiscopus Athenarum
Secretarius]
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KAISERLICHES DEKRET

\fien, den

11. Dezember 1715,

T1KA, Siebenbiirgen,Bd. 70, f .324.
11. Decembris 7715.

Carl etc.
Getreiier Lieber etc.

l!,r

,,,ri ,l"l'=,r,'.,,1r1.

zinsen kcinne hiemit verwilliget.

Vir

haben gnddigst resolviret, daf3 Unser Rath und
Bisdroff in Siebenbiirgen Georgius Martonffy Baro de Kareczfalva zu seiner
gleichwohlen competenten Sustentation, jedoch per modum novae fundationis
alljnhrtdr Adrt Tausend Gulden, dann auch um die bey dem Bisthum zu \(eissenburg die Schulen-Kirdren-Bediente und Music zu unterhalten idhrl. Zwei
Tausend Gulden zu geniissen haben, von denen vier angetragenen Canonicis aber
dem ersteren jiihrl. ein Tausend Gulden, dem andern in der Ordnung Acht Hundert Gulden, und jedem deren lezteren z:weyen Sechs Hundert Gulden gereichet,
zu soldrem Ende, um soldte summariter betragende jiihrii&e Dreyzehen Tausend Gulden, so viel von dem Dominio Albae Iuliensi, wie auch aus denen
Decimis und so genanten quartis Fisco Saxonicalibus Ihme Bisdroffen und Canonicis zum wiirkliclen Genufi l324vl eingeraumet, ferners ihme Bischoff der
halbe Theil des 'sfleissenburgisdrer Sdrlofl zu seiner Residenz iibergeben, und zu
der Reparirung vier Tausend Gulden fiir diesmahl, und ohne kiinftiger consequenz aus unseren darinnigen Proventibus verabfolget, letzlidren aucih dem
aldordgen S(alladrischen Bischoff gleichergestalten per modum novae fundationis
drey Tausend Gulden jehrfich gereichet, und demselben so viel andere fiscaliscle
Giiter, aus welchen er obige 3000 fl. jahrlich geniissen kdnne, eingeraumet werden

Im Gedenkbuch folio 127. eingesdrrieben.

sollen.

Ifelches ITir also gniidigst dir hiemir anfiigen, und anbefehlen, da8 du
nach dieser unserer gnldigsten Resoludon alles weitere fiirkehren, und den
'I7illen und
Erfolg beridrten sollest. Dann hieran besdriehet Unser gnidigster
Meinung geben.
lJ/ienn den 11. Decembris 1715.

Carl.
Fr. Gr. v. Mollarth
Ad Mandarum

Sae Ceasareae

P.egiae Maj estatis

et

prcprir:rn

A. Fhr, v. Peczsdrowitz
Jos.
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werden zu seiner Subsistcnz 8000.f. dlnu ru LJrrtr'r'lrEltung rler'lir,littleir l\rr',lrpri.
Bedienten, und Music bcy dcnr \Wcisrcnburgor lliltlrurrre illlrrl, 1000 l, rr',1rrrlr
denen angetragenen 4 Canorricis, dcrrr crutcrr jiilrrl, 1000, f, derrrr,weyteu 1100, [.
und jeden der zweyen leztcre 600. f. Srl zullnrrrrcn 1,1,000, f, betrnget, weh:lrc
bey dem Dominio Albae Juliensi, wie auch eur dcn ro B€nrrnnten (pnrtir l'ire(,saxonicalibus Ihme Bisdroffen und Canonicis zu vcrlbfolgen r€ynl
So dann auch dem dortigen Valladrischen Bisdroffc N. N. iiittrrlidt 3000. f.,
und so viele andere fiscal-Gi,iter, aus wcldren Er dic bcnclto 1000, f, ji{hrlidr

Carl Sauber.
Ir)l

.

IV.

:1

VERFUGUNG DER PROPAGANDAKONGREGATION
Congr. 6. Juli 7776.

A.

ERSTES REFERAT (KARD. ALBANI)
ASCPF, Scritt. rit'. nelle Congreg. Generali,
a. L776, vol. 605, f .377-320v.
( Acta, a. 77 16, v. 86 ff . 23lt-234 r)
Sommario: (Relatio Em.mi et Rev.mi D.ni Card. Albani)

Dalla Santiti di Nostro Signore sono state rimesse le lettere della Maest)
Inrpcriale all'Eminenze Vostre per il voto.
Contengono le medesime la nomina di Giovanni Pataki, e s'asserisce, esser
nrorto Atanasio Vescovo de'Valacdri, Greci, Ruteni, e Resciani nel Principato di
Trrnsilvania, colle parole precise:
Eumdem Joannem Pataki etc. dd ante fatum Valachorum, Graecorurn,
Ruthenoram, et Rascianorum i.n Principatu Nostro Transylaaniae, Partibwsque
Regni Nostri Hungariae eidern annexis Graeci ritus Episcopatam Auctoritd.te
I uris Patronatus Nostri Regij etc, instar Divorum Praedecessorum Nostrorwm etc.
cligendum, et nominand,arn esse daxi.mws. Eidern Episcopatwi nooo fundationis
'I'itulo ter Mi.lle
t'lorenos Rbenenses etc. conlerentes, et in PerPetuurn attribuentes
ctc,, come piI ampiamente apparisce dalle medesime lettere Imperiali, che si
danno originalmente all'Emin.mo Ponente. Sopa di che due difficold da Monsignor Segretario si propongono da esaminarsi dall'Eminenze Vostre.
f , 317v. La prima si A, dre secondo le regole canonicihe li Vescovi si assegrrano alle Cittl colla denominazione della chiesa per la Cattedra, e colla destinaz.ione della Diocesi, e nel caso della presente Nomina s'assegna I Popoli Valacdri,
Itutcni, e Rasciani di Rito Greco.
Si suppone il Jus di Nominare ad instar Praedecessorum, ma non si giustifica, anzi deputandosi per morte di Monsignor Atanasio Greco, questi non fu
nrri nominato d) gli Predecessori di Sua Maesti Cesarea, m) bensi si hi notizia,
clre il detto Atanasio fosse istituito Vescovo dal Patriarca Greco Scismatico di
Costantinopoli, e l'anno 1701 con un gran numero di Greci si portasse nel Principato di Transylvania, e nel sant' Offizio abiurd lo Scisma, nA mai ragguaglid
l;r Sacra Congregazione dello stato di quell'anime, nA hebbe le solite facold, nA
t;rmpoco scrisse 1).
E se bene nell'anno 1696 alli 24. di Settembre si fece preconio deila chiesa
[.atina tlel Principaco di Transilvarria, si dice nella inedesinia, Transyl.rtaniensis
in Alba lulia, suff.raganeo dell'Arcivescovo [f. 318] Collocen., e ne fi spedito

t) Dt.*

t02

Atrgaben stimmen nicht.

li 14. Ger:r:rc del Cetro ennc; nl n:l crs: Fr:sert3 non l risriertr- la
in Alba Giulia; Stante dunque la nomina ammessa nel Vescovato, e

Decrero

nomina

Chiesa d'Alba Giulia, come dal Decreto Concisroriale spedito li 14. Gennaro
del t697., che si d) in foglio all'Emin.mo Ponente, lettera A., e l'aItra successiva
nomina della 20. Agosto 1774, Littera B., ed apparendo, esser nominati Vescovi
Latini, cresce la difficolti, non Candosi in una, eademque Ecclesia dwo Capita,
nec uni sponsd.e d.wo r.tiri, per la regola ben nota, &te Episcopus se habet ad Ecclesiam sicwti r,tir ad, eius t'txorem, e che tr) il Vescovo, e la Chiesa contrabitwr matrimoniwm spirituale,
Sopra di che vi A il Canone 90. del Concilio Lateranense 40.e generale duodecimo sotto Innocenzo terzo riferito nel Capitolo: Quoniam 14 de Offic.Iudic.

Ordinar.,

in cui

sono le parole precise: Probibemus autetn omnino, ne ttnd,

eademque Cioitas, sioe Dioecesis d.iversos Ponti.fices habeat, tdmqrldm ilnum
corpus diztersd cttpitd quasi monstrutn; sed, si propter [f. 318v] praedictas causas
(havendo letto nel principio quando nelf istessa Cinl, o Diocesi, permixti sunt
populi, come nel caso presente) diversarwm linguarwm habentes sub una lidc
oarios ritus, et rnores, trrgens necessitas postulaoerit, Pontilex loci Catbolicrm
Praeswlem Nationibus illis confornen prooid.a d.eliberatione constitr4at sibi Vicarium in praedicds, qui ei per omnia sit obediens, et subiectus.

L'esperienza hi dimonstrato, che per le difficold, che insorgevano trl il
Diocesano Latino, ed il Vescovo Nazionale, nulla tenente, o Titolare, la Santa
Sede riguardando la salute di quell'anime di rito diverso dal Latino, da se medesima hi proweduto di Vicario, con insignirlo col Carattere di Vescovo in Partibus accid dre potesse amministrare i sacramenti, e l'Ordinazioni al popolo del
proprio Rito Orientale, supplendo negligentiam ordinariorum, e se ne dl un
foglio segnato littera C., e per venire ) tal provista, basta la diversitl della lingua, come artesra la prattica in molti luoghi lo Sbrozzio lt. 3191 de Off. Vicarij
lib. 1. quaes. 31. no. 16.
E'degno di riflessione osservare, dre espugnata I'anno 1204. Constantinopoli
da Latini, e debeilati i Greci colla Coronazione in Imperatore di Baldovino
Conte della Fiandra, ed eletto Tomasso Morosini Patiarca, e Costituiti nelle
Citt) dell'Oriente Vescovi parimente Ladni (Oh utinam succedesse tal benedizzione dal Signore al presente) ed essendo vivi molti Vescovi Greci, dre riclamavano, nel deno Concilio Lateranense tra l'altre cose fu fatto il Canone sopra
riferito, e fu una delle cause della Convocazione del Concilio sotto l'istesso Pontefice Innocenzo Terzo, come riferisce lo Spondano neiia continuazione del

Baronio nel detto anno. Per ii dre pare, dre s'habbia da procedere in esecuzione
ciei citato Canone colla Depurazione di Vicario Apostolico.
NA si dI esempio, dre n8 Sua Maest) Imperiale, n| altri Dominanti Prencipi habbiano mai nominato Vescovi [f. 3i9v] cii Riro Orientale, ma osservaro
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st) Cesarea, e ]i suoi Predecessori in Alba Giulia sgbbito, che dalla tirannide
Ottomana pervenne in loro Dominio.
:-.

nasce dalla qualitl del Pataki nominato Per esser
questi Latino, e regolarmente non darur transitus ad Ritum Graecum, arzi che
se si dispensa il Greco di passare al Latino, semPre vi si pone la clausola Quod
amplius ad. ri.iwm Graecwm redire non Porsit, secondo la prattica del Sant'Offizio,
i cui si stima, quando cosl paia all'Eminenze Vostre, rimettere taf inspezione.
E se bene si puol rispondere, che qui non si tratta del transitto al Rirc
Greco, ma per la Dispenza, come si supplica nelle Lettere Imperiali ibil. Praefatumqile per nos nomindtilm Episcopurn Apostolica sua benedictione non solwm
confirmdre, verum etiam cum Pontificia Sanctttatis Vestrae Dispensatione utrt'/'rnque Ritum, Latinum vi.d,eli.cet, atque Graecwm etc. exercere lf ' 3201 qrted.t etc.

La

seconda difficoltl

eidem concedere,

ogni modo la Costituzione di S. Pio, come riferisce ii Cardinale dA
gl'Albici de in const., in fide cap. 30. n".374. versic. scriptum' non si di, che un
Latino Graeco more celebri, e faccia altre funzioni, mI ogn'uno nel proprio Rito,

In

e

i,on1i;.-^itc,
e

p 11"

r" "

,

Latino.

Circa la nuova erezione del detto Vescovato, erederei, re trtai ll' '1!lvl
giudicheranno lEE.VV., clre potesse aderirsi lll'intanrn ogrti r;unl vrtlta .'orti
del|'effettiva sufficiente Dote, a tenorc dcllrt lettcrrr tli SuE MagtA (lclatc'l, e
inrorno I questo punto potrebbe I'Eminentissiuro Sdtr$ltetrrlrneh intetttlsrlele ct)rr
il Ponente della Causa per concerlare il modo di cortituire le dcttil reflle, et
effettiva Dotazione.
Che poi seguita la medesima debba conccdcrsi lrr clotttrrttrlst,r llrezrione,
pare doveroso, e ragionevole, si perdr} si tratta di un Vcrcovltto, dto ri erigge nei
Stati [f. 324J di Sua Maestl medesima, sl ancorl peldre ubbirrrrrtl l'uotupio irr
rerminis nella Polonia, dove nella Citt), e Dioccsi di l,eopoli s'itttitolnntt rrcllo
stesso tempo tr} arcivescovi, uno di Rito Latino, I'altro di llitrl Crecp, ct il
terzo di rito Armeno.

E bendre gl'antidri Sagri Canoni, e speciahncntc

il

Concilirl Laterltrcnse

quarto, riferito nel Capitolo Quoniam de olficio Judicis Ordinarii, proibiscano il
costituire due Vescovi nella stessa Cittl, quasi due Capi ncl mcdesimo Corpo,
che non intendono mai diminuire la suprema [f. 324v1 autoritl Pontificir,
dre sempre pud secondo le circostanze de casi, e Personc' che supplicano dispcnsare in simili leggi, dicono solamente che quando la divcrsitl del Rito' c costumi
cie Popoii riciecia neli'istessa Diocesi, dre vi siano piil Vescovi, trno cli questi
debba intitolarsi Vescovo, e l'altro Vicario Apostolico con qullchc titolo in plr'
tibus, come si prattica nelle Chiese GrecJre di Mongatz, e di Zagabria, e nell'Armene dell'istessa Provincia di Transilvania. Ma questa ispez.zione potrcbbe ri-

oltre

nelle proprie Chiese.

Per quello riguarda la persona del Pataki, nominato, questi fu Alunno del
Collegio Germanico, Dottorato, e fatto sacerdote, si portd in Vienna, e poscia
iiella ltii"ti'ir i' Transilvania, ove ciimor6 rre anni; i commendato cia tutti, et
il Signor Cardinal Tolomei nel tempo, dre fu Rettore al Germanico, e per altre
relazioni havute, lo loda sommamente.
[f. 32ov]
Die 6 Iulij 1716
Constito de reali, effecdva, sufficienti et perpetua dotatione ad tenorem
Epistolae Cesareae Majestatis indulgendum esse erectioni novi Episcopatus Graeci
rirus Albae Iuliae in Transylvania ad norninationem Maiestatis Suae.
Quo verd ad personam Pataki, ad S. Congregationem S. Officij.
S. Ardriepiscopus Athenarum Secretarius.

mettersi

B. Z\TEITES REFERAT
ASCPF, Scritt. rit'. nelle Congr. Generali, v. 605, ff .323-325.

La Maesti dell'Imperatore nomina ) Sua Santitl Giovanni Pata&i, gil
stato Alunno in questo Collegio Germanico, e Missionario in Transilvania, da
pi'l aar,i, pei' Yescovo Greco tlella sudctta Provincia di Transilvania, asserencio
la Maestl Sua di aver dotato il detto Vescovo nella somma di trA mila Fiorini
annui, et in oltre supplica Sua Beatitudinc, pcrdrc si clegni dispensare con il detto

dall'EE.W. ad un altra

lf.

3251 Congregazione doppo che

ri

sarl

appianata l'effettiva Costituzione della Dote del Vescovato, di cui ri tmttrr.
Per quello poi riguarda l'akra istanza della dispenza ridrienc;r, perdr& il
Vescovo Greco da eleggersi, possa esercitare I'uno, e I'altrtl rito, pare chc nrln
debba ammettersi in conto alcuno, non essendovi escnrpio tli linrili gril?ic ctort)iranri, et ostando la Costituzione di S. Pio V., chc proibitce qucito doitlri(t l,lrio
de Riri nell'istessa persona. MI quando paia all'EE.VV. lalciare inclecinr qucrto

lf
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325v1 punro, porrebbono rimetterne

la cognizionc

rllr

Cougregeriuue rlel

S. Offizio, come prudentemenle suggerisce Monsignor Scgrctrrrio nel rrto frrglio,
Si che rimettendomi sempre al pir) savio giudieio dell'lili.VV,, r:rerlorei p,r'
tesse rescriversi alla presente istanza.

Consrico rje reali, et effectiva sufficicnri cL Pcrlrctul [)utatiutte, a,l f,,r'
maml) Epistolae Majestatis Crcsarcac inclulgeri possc lirectioni ttuvi l4pmrup*lflr
B-ids Graeci in Transilvania, super qun Clrclin'rlil l)ottpttr re ltrtellig,rt,'rtrrt
Emin.mo de Sdrrattembardr, ct in rcliquis:rtl S, (ilngregntit,ll€lll Scrrt'tl (tf'lir'li,
1) ad tenorem
| {r5
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dei suo riro Greco, e quesro era sraro prima isricuico, e consagraro cial F.rcriirrcu

ASCPF, Scritt. rif . nelle Congr. Generali, v. 605, f . 327-328,
Sotto li 28,9mbre 1709.iI S. Officio rescrisse Lectwm all'istanza del P. Mi
chclc del SS.mo Sagramento Missionario nella Crimea de Tartari per la facoltl
cli poter col) celebrare nelli Riti Latino, et Armeno.
Sotto li 15. gmbre L7tQ, nel S. Officio all'istanza di D. Geremia Dolmadri
fu risoluto, che colla precedente assoluzione dalla sospensione ad cauthelam

(qurtenus opus sit) deva rimanere nel suo rito Greco, et in quello celebrare.
D che ad cauthelam parimente habbia ad esser assoluto dall'Irregolaritl per il
caso, che egli havesse celebrato la Messa nel rito Latino.
Sotto li 9 d'Agosto t704. al dubio fatto da Monsignor Elia Vescovo d'Asprrhan An concedenda sit facultas R. P. D. Eliae de Sancto Alberto Episcopo Aspahcmensi Latini ritus liberb, et licitA promovendi ritu Armeno ad Sacros ordines
(llcricos Armenos, fu dal S. Officio risposto: Nihil esse concedendum; Et Epircopus ad normam Sac. Canonum lf . 3281 et Apostolicarum Constitutionum pro
rue Pastorali vigilantia, et sollicitudine de aliquo Antistite catholico Armeno
providcat, qui secundum Armeni ritus observantiam, clericos Armenos ad Sacros
()rdi ncs promovere valeat.
Sotto li 12 di Marzo 1635. all'istanza del Metropolita della Russia per la
l';rcoltl di dispensare con i suoi famigliari Latini di vivere al rito Greco ) fine
rl'evitare I'incommodo d'apparecchiare cibi diversi per i Latini, e per Greci, et
i rcrndali, che succedevano, non osservandosi ne dagl'uni, nA dagl'altri le feste, e

tligiuni proprij: La S. Congregazione di Propaganda disse: Quamvis dispensatio,
rcu facultas dispensandi petita concedi possit

) Papa, quia

modus, et determinatio

festorum sunt de jure positivo secundum comnruncm Theologorum, nihilominus non expedit, ut illa concedatur per infratcnrporis Jeiuniorum,

et

rcriptas rationes.

pa. Quia hujusmodi facultas nihil aliud importare videtur nisi licentia
trirnscundi de ritu Latino ad Graecum, quod est contra praxim S. Officij' in
rluo conceditur quidem Graecis transire ad Latinum ritum, sed non A contra
l,rrtinis transire ad Graecum rirum. etc,

D. ARCHIVBERICHT UBER APOST. VIKARE (Congr.
Jcfltt,
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329-334.
Greci

di

Tra-nsilva"nia.

Monsig. Atanasio Vescovo Greco di Transilvania, hora defonto, venne del
1701. all'unione con Ia S. Chiesa Romana col seguito di circa 300 mila Anime
106

il solito.
In Transilvania vi A il Vescovo Latino, che si nomina da Sua Mlestl Ccsarea, e la Chiesa Greca vacante per morre del suddetto Monsignor Athlnnritr
A dell'istessa natura dell'altre de Greci di Monkatz, e di Zagabria, ct lnco
degl'Armeni dell'istessa Provincia di Transilvania, dre sono stare provistc col
titolo di Vicario Apostolico, e di Vescovato in partibus, come si vedc in epGreco Scismatico secondo

presso, cioA.

e

La Chiesa de Greci d\Zagabria fu provista col titolo di Vicario Apostolico,
di Vescovo Platearum delt671. in persona di Palo Zorzidt per Breve spcdito

li 12.9mbre.
Del 1689. sotto li 5. 9mbre in persona d'Isaia Popovich per Brevc coll'istesso
titolo.
lf . 329y1 Del 1701. somo li 13. d'Agosto per Breve col medesimo titolo in
persona di Gabriele Turdrinovitz.

Del 1709, sotto li 20. di Giugno per Breve in persona di Raffaele Marcovich col predetto titolo.
La Chiesa de Greci di Monkatz fu provista per la prima volra per Breve
sorto li 5. 9mbre 1689. in persona di Monsignor de Camillis col titolo di Vicario
Apostolico, e d'Arcivescovo di Sebaste sotto I'Arcivescovato Tarsense di rito
Greco in persona di Giuseppe de Camillis, e
Del 1716 sotro li 5. di Feb. in persona di Giorgio Bizancsi per Breve col
titolo di Vicario Apostolico, e quello del titolo della Chiesa in partibus non
s'A ancora havuto.
La Chiesa degl'Armeni di Transilvania fu parimente proweduta per Breve
li 2. d'Ottobre 1690. col titolo di Vicario Apostolico e di Vescovo Aladense
in persona di Oxendio \Tirzireschi Alunno del Collegio Urbano di rito Armeno.
La predetta Chiesa de Greci di Transilvania vacd del 1713. per morte del
suddetto [f. 330] Monsignor Atanasio, et havendo il Governatore di Transilsotto

vania sotto li 19. Dicembre dell'istess'anno esposlo, che li sacerdoti Greci congregatisi avevano nominati due soggetti, cioA uno Laico straniero, et ignorante,
Segretario del defonto, e D. Gio. Pamki Alunno del Collegio Germanico, e Missionario gD da 3 anni tra quella Nazione Greca, del quale molto si lodava, et
avendo fatto istanza dre questo fosse nominato, e confermaro respettivamenre
dall'Imperatore, e dalla Santit) di Nostro Signore per Vescovo della sudetta
Nazione, per essere i suo giudizio il pir) degno rra turto guel Clero, con supplicare anco, dre quando s'incontrasse qualdre difficoltl I causa del rito, dre
a.rerebbe dovuto rnutare (essendo questo Latino) venisse in ci6 da Sua Santitl
dispensato per il gran bene della Religione, fu detto: Expectentur litterae, atteso
ch8 l'istesso Governatore disse, che tali suppliche sarebbero stare accompagnate

t07
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Et usque aci n3.i7i,scrrrp,c,' ;,.llr"r.r 'i'cxirri ( ,,t1,.(.r111,111,1,,,, ltl,lri, ',,,1,, ,,l,l,u.r
tionem Episcopi eiigendo non siurpliccttt Vient'irtttr, r€lrl lllrtrrupulu,
In no. vero l72.ad 174.ax verbis rcl*tir irr f,rliu per l)urrrirtunr |lgcentilruur
firmat, quod receditur I regulis iuris coustituenrlo I'ipircopttttt ,1ttatr,l,r trrget nc('er!
sitas, qui regulariter Episcopus, alium lipiscogtunl c(lutitu€r'e llurl v'llci,

E. JURISTISCHE ERGANZUNGEN

Concludir aurem Auc[or rlleglrus, in

ASCPF, Scritture rit'erite nelle Congr. Generali,

v.

605 ff.

333-334.
Mandato da me All'Emin.mo Albani Ponente li 7 Maggio L716
accluso con un mio biglietto ove supplicavo S. E. a degnarsi
vederlo per slla notitia in caso si facesse fondamento nell'allegare

il

Frances.

Cum nomine Emin.mi Cardinalis Scrottembadr comparuerit in Secretaria
S. Congreg. Propagandae Fidei Dominus Placentinus Agens, seu Expeditionerius

ad sollecitandam propositionem

causae Transilvanien.,

et

i

Secretario fuerint

eidem communicatae difficultates, et signanter ostensum caput 14. de Offic. Judic. Ordinarij desumptum ex Concilio Lateranen., idem Dominus Placentinus
paucos post dies reliquit in Archivio folium acclusum, in quo pro fundanda
intentione suDer comDetentia. et validitate Caesareae nominationis alleeatur
Frances. de Ecclesia Cathedrali Cap.6.n.77 2.17 3.17 4.

Verum laborat maximo aequivoco, quia Doctor allegarus post examen causa-

rum erigendi novas Cathedrales in n0,752 proponit: An oerd idiomatum diuersitas causa sat't'iciens sit ad. nooas [f. 333v] erigendas Cathedrales? Dwbitant in
praesenti DD, In qwa d.it't'icwbate aliqui recnrrunt ad d,ecisionem Textws in Cap.
Quoniarn in plerisqwe 14. de ot't'ic. ordinar. ubi quando in ead.etn Civitate, vel
Dioecesi permixti sunt populi d,i,uersarwrn linguarwm, Vicarium id.oneum constitui praecipitur, et divisonem prohibet, subdens sed s; prcpter liraedictas cawsas

nrl,

l7!,ferrlen A l)unriuu ltlaeentitlr

non viso his praecisis verbis.

Ex qua etiam rutione dispensatur in dictu Capitulo Qxortht'tl Ht itt€ l':ltit-

copas non [f. 33av] sit illius Episcopus Dioecesis, serl quod wbilt ilteri tdn,qatnt
eiws Vi.carius, ideoque oel credtar tle noao sinc 'lerrikrio, a(l d$s*t,titur le illis,
qui sine administratione sant,quiaulgariterNallatcnent(ulultcuprrntur,ct in ltrrli;r

Episcopi in partibus Infidelium nuncupantur, in Flyspnnia ver$ Obilbol dc Anillo
appellamus ut notavit Abbas in dicto Cap. Quoniam, ct alios rdducit.
Idem Frances in numeris sequent. ad diversa alia proccdit cxtrrt ca$um
nostrum.
Post exaratum folium Ponentiae Em.mo D. nreo transmissum visus fuit Gon-

in dicto Capitulo Quoniam, ubi in n0.1 comprobat historirm relttim anno
l2o4.de expugnatione Urbis Constantinopolitanae I Latinis, et dc clcctionc Patriarchae, aliorumque Episcoporum Latinorum in Civitatibus Oricntalibus' et de
causa convocandi Concilium Lateranensem.
Additur, quod in omnibus Civitadbus maris Aegci, et in toto Regno Moreac
iam possesso I Venetis, nunquam datur casus, quod I Republica Vcncrl fuerit
salez

nominatus Episcopus Graecus, sed semper Latini, et Regula Sanctac Scdis scmpcr
Graecis, et nonnulli ex Scismaticis crcrtis
ab Ottomano venerunt ad unionem Sanctae Sedis, licet P.rrum constantcs, ttrlnquam a radice infecta.

fuit nunquam tribuere iurisdictionem

loci Catholi.curn Praesalern nationibus
conformern, proaida deliberatione constituat sibi Vicariurn in praedicti.s;
et n.154.firmat non esse erigendam Cathedralem.
In numeris 155.usque ad 158.promovet difficultatem, quod Episcopus non
potest alium Episcopum sibi constituere cum hoc sit de reservaris Summo Fontifici, et respondet, quod Episcopus non procedit ad nominationem iure proprio,
sed vigore facultacis delegatae ) Summo Pontifice in ipso Texru, Quoniam in pleargens necessitas postulaoeri.t, Pontifex

illis

risque.

experienria in n0.159.ur accidit in Civitate Constanin quampiurimis iocis Calabriae, in Tricientina Civitate, in qua
adsunt Teutonici, et Itali, et in Civitate Metensi, in qua inveniuntur Galli, et

[f. 334] Comprobat

tinopoiitana

Teutonici, et allegat Sbrotitrm de offic. Vicarij cum aliis.
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SIEBENBURGISCHE HOFKANZLEI AN HOFKAMMER

NUNTIUS SPINOLA AN STAATSSEKRETARIAT
\(ien,

u

den 29.

AugosttTl6.

ASCPF, Scri.tture rit'erite nei Congressi, Greci di Croazia, Dalmazia, SchiaT ran silo ania, U ngh e ria, vol. I, f. 1 69 r-v.

onia,

\[ien,

HKA,

Si.ebenbiirgen,Bd. 11,

f.

den 2Q. Ol<tober 1716.

34.

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Inclytae Camerae Aulicae officiose

significandum.
Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Padrone Colendissimo
Veduta la risoluzione, che dalla Santit) di Nostro Signore s'A presa col sen!imcnto dellaS.Congregazionedel.s.Offizio sopra l'istanza f.atra dail'Imperatore
in proposito del sacerdote Pataki nominato al Vescovato de Ruteni, Greci e Vallacdri nella Transilvania, non lasciai nell'udienza di Domenical) di renderne consapevole la Maesti Sua, rilevandole tutti gl'arbitrij, dre per secondare le sue Imperiali premure s'era degnara Sua Bearitudine di prendere anche in quesra occasionc, e nello stesso tempo le ne riferij le condizioni. L'Imperatore ne restd molto
contento, mostrando d'essere ben persuaso, dre l'essercizio dei due riti, come s'era
riclriesto, non era pratticabile, anzi mi disse, ch'/169vlaverebbe parlato ) Suoi
Ministri, accid fossero adempite I'altre condizioni, imponendomi in fine di rendcrne a suo nome a Sua Beatitudine ossequiosissime grazie. Orane terrd io discorso
col Sig. Vice Cancelliere di Transilvania ad effetto mi sia consegnaro un Documcnto publico della sufficienza e perperuitl della Dore, e si faccia intendere al
Pataki cid, dre dal canto suo dovri essere esseguito: E senza pitr fd all'E. V. profondissimo inchino.
Vienna 29 Agosto 1716
Di Vostra Em.za

Umil.mo Dev.mo Obl.mo Servitore
G. Arcivescovo di Cesarea
Sig. Cardinale Paulucci

Segretario di Stato di Nosro Signore.

1) 23. Aug.

110

Ad tollendam inter duos, in Haereditario modo dictae Suae Majestatis, D.ni
D.ni Nostri Clementissimi Principatu Transylvaniae Episcopat0s Conrroversiam
Eandem Suam Majestatem Sacratissimam benigne resolvisse: Quod cum Episcopatus Latini Ritus, a primaevo sit denominatus ab Alba Iulia, ibique habuerit

adhuc A Divo quondam Hungariae Rege Stephano Fundationem, quin nunc
etiam ex Benignitate Domini Domini nostri Augustissimi ibidem habeat Residentiam, et Bona; alteri videlicet Episcopatui Graeci Ritts Valadrorum, S. RomanoCatholicae Ecclesiae unitorum pro Residentia, et Denominatione detur locus in
Oppido Fogaras, quod quidem nunc licet prae manibus Viduae Principissae Apafianae existat, jure tamen, et legitime Fiscum Suae Majestaris Sacratissimae immediate concernitl consignenturque eidem ex iisdem Bonis Fogarasiensibus ab
Eadem Majestate sua sacratissima pro dicto Episcopatu Novae Funditionis titul6
die 6t5" Octobris anni proximA praeteriti 1715. Clementer resolura, termille florenos Rhenenses annuatim importantia Bona. Resolvisse similiter al*-fatam Suam
Majestatem Sacratissimam Clementer; ur pro quatuor Canonicis Episcopo Latini
Ritts itidem in repetita Transylvania adjunctis Honorabilibus SSae Theologiae

Doctoribus et quidem: Primo Canonico, simulque Praeposito Ioanne Antalfi,
Plebano Sancti Georgij, Florenos Rhen. 1000. Pro secundo Casparo Henter Plebano Poljaniensi 800. Pro rertio, Francisco Bors Prothonotario Apostolico 600.
Et pro quarto Martino Demerer pariter 600. singulis Annis importantes, ab ipsis,
et eorum Successoribus, imposterum possidendae Decimae seu Quartae Fiscales,

ex Fisco-Saxonicalibus, assignentur; Residentia verd antd-nominatis quatuor Canonicis, Statui eorum conveniens, et sufficiens, in Albae Juliensi, seu ur jam voca-

tur Carolinensi, Arce Fiscali consignettr. l34vl Quod Inclytae Camerae Aulicae
officiose significandum fuit, ut Eadem, Suae in Transilvania Subordinationi, eos
dare possit ordines, quibus Benignissima, et simul pientissima Suae Majestatis
Sacratissimae in praemissis Voluntas suum sortiri queat finem. Cui in reliquo
Cancellaria haec ad quaevis officiorum genera maner addictissima.
Ex Consiiio Canceiiariae Regiae Transylvanicae
Aulicae
Viennae 20a Octobris 17t6.
Georgius Bdlintith
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Kdnigl. Sibenbi.irg. Hof-Cmtzlcy notificicrt, da8 Ihro Kay. May. die zwischen denen bceden Bischcjffen in Sibenbiirgen bishero obgeschwebte Controvers
dahin allergnidigst enmdriden hitten, dafi nemblich dem jenigen Latini ritirs nebst
4 Canonicis Ihre residenz und unterhalt zu Carsburg, dem anderen aber graeci
rit$s zu Fagaracs assigniert werden solle.

i{l!-'i ri;1:

HOFKAMMER AN OBEI(KOMMISSAN I IAAN

til{.A, Siebenbiirgen, Bd.

11, f ,

32r-v.

lUien, rlerr 29. Jnnuar

l7ll,

29ten Januar L7L7.

Carl etc.

I(ie lfir nach dem Ltibl. Beyspill Unserer Vorfshrcrrr inr Kttnigreidr l-[urrgarn, glorwiirdigen Gediidrtnuss, nicht wenigcr bccyferet rcynr und Unscres Orths
annichts erwinden lassen, sondern vielmehrers allcn vorsthub denrc geben wollcn,
was zu mehreren Aufnahm, und Fortpflanzung des wahren, und alleinig sceligmachenden Glaubens, unter anderen auch in Unsercm Erb-lliirstcnthum Siebenbiirgen fiirtriiglich seyn mag; Als haben l0flir auf den unsbeshcclrenen glorst. conferenz-Vortrag gniidigst resolvirer, da8 dem in besagt-Unsercm Erbfiirstenthum
befindlidren \Tallaclisdren Bischofen Graeci Ritus unitorum eine zulinglidre Residenz, und wohnung in der, durdr Ableiben des seel. Fi.irstens Apaffy, Unserem
Kiinigl. Fisco heimgefallenen Hersdraft Fogaras, als eine nei.ie Fundation eingeraumt, selben annebst zu seinem j?ihrl. Unterhalt um 3OO0 fl. Rhein. werrhs G0tter
in besagten Fogaraser District von 5ten October 1715. angewiscn, i.iber dieses
l32vl auf. denen vier, in Unser dareigen Kiinigl. Stadt und Fesung Karlsburg
angesteliten Canonicis latini Ritus, als Johann Anralfi, Kaspar Henter, Franz
Pors, und Martin Demeter, eine Comperente lVohnung ausgezeiget, benebst dem
ersreren zu seinem Unterhalt jiihrl.1000 fl.den anderten 800 und beeden letztcrcn
jedem 500 fl. aus denen Sddrsischen Zechendten, oder sogenanntcr quartA fiscali
von 4ten October TTL6.bezahltwerden sollen;
\Telchemnadr also Unser gnidigster Befeldr hiemit ergehet, da8 dcnen obbemelten Bisdrofen, und respectivA vier Canonicis, soglcich ihrc Residcnz, und
'I7ohnung in Karlsburg, und Fogaras
auszeigen, nidrt wcniger dic Fiirkchrung
thuen sollest, damit jedem Theille sein obgehiirtermassen auigerctzrcr Untcrhalt
ridrtig abgefolget werde; daran etc.
V'ienn den 29ten Januar 1717.

An
Kay. Proviant-Ober-Commissarium Haln

in Siebeabtirgen.
Befeldr an den Ober Proviant-Conrnrirrrrriurrr irr Sielrenlrtlrgel llaal, rlerr
$Talladrischen Bisc.hofen Gracci ltitus Unitorurrr, nh eitre Itrrrrrl*tilrr, irr rlelr, ileti
11-2

ill

Fisco in Fr.rgarasch heimgefaiignen Fiirsc Apafiischen H.rrs.ltrfc, eine zul,ir'glich.
Residenz, und l7ohnung einzuraumen, und zu seiner jlhrl. Unterhaltung um 3000
fl. wehrts Glitter anzuweisen, wie nicht weniger, denen 4. Canonicis latini Ritus
in Karlsburg eine lfohnung auszuweisen, beynebens auch dem ersteren 1000 fl.
dem anderen 800 fl. denen letzteren jeden jlhrl. 600 fl. erfolgen zu lassen.

v l.L1

I{UNTIUS SPINOLA AN STAATSSEKRETARIAT
\7ien, den 10. April 1717.
ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a. L777 Pars 2, ff .390r-3gk,
(Kopie : ASY, G ermania, v. 267, ff . 8 1 r, 8 8v- 89v)
Eminentissimo e Reverendissimo Signor Padrone Colendissimo
Sino dagl'11 Luglio dell'anno decorso si deg/naval avvisarmi de la riroluzione,
dre sopra l'istanza fatta dall'Imperarore per I'istituzione nella Transilvnnie di
un Vescovo Greco, ch'in quella Provincia abbia la cura ed il governo doll'anime
de Valacchi di rito Greco uniti lanni fil alla Chiesa Cattolica, s'era prcra de
Nostro Signore d'accordare a Sua Maest) come RA d'Ungheria lr nominc dsl
vescovo medesimo, quando da questa corte si fosse fatto autenticamente corter€
della sufficienza e perpet:uid della Dote assegnata per il congruo mantcnimcnto
dell'istesso Prelaco. Sotto poi il primo Agosto m'avvisd dre Sua Sandtl avcrcbbc
ancihe ammessa la nomina del sacerdote Giovanni Pataki ogni volta ch'egli se nc
rendesse ca.pa.ce co! professare hgavl la Religione Basiliana, e passare per sempre
al Rito Greco. Devo dunque ora dire all'Eminenza Vostra, come I'uno e l'altro l
stato adempito, avendo gD fatta il Pataki la professione della Religione Basiliana,
e la Corte I'assegnare di 3000 fiornini annui coll'abitazione per il suo mantenimento, come si degneri Vostra Eminenza di riconoscere dall'annesso publico documento dre le trasmetto colla sua traduzione. Resteri ora a Nostro Signore di compir le sue grazie col promuovere il seggetto medesimo, quale aopunto si trova qui
sollecitando la sua spedizione; e come cid siegue con qualdre suo dispendio, desiderarebbe da Sua Beatitudine Ia grazia d'esser sbrigato colla sollecitudine possibile, anche ad effetto d'essere pir) presto in stato di poter accudir alla cura e salvezza di l39kl guei Popoli, quali trovandosi da molto tempo privi di Pastore,
sento che gil molti di essi siano passari allo Scisma. E fd all'Eminenza Vostra profondissimo indrino.

Vienna

fi.

ApriIe 17L7.
Umilissimo, Devotissimo Obl.mo Servitore
G. Arcivescovo di Cesarea

tt4
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i'4iltlw

La Segrctcii;i.li Silrlri clcr'i..lr',',t,li ,r4g,..i., rlre,.r,:rl ,lnv.r iirl,,,,r,l,',,- i1 l,l,,rrr
Nunzio in ordine all'afflre; e dre qulrrrlo rli qrtertn lturr rlcvd tratt€ru€nF iprl, rrrA

iX
VERFUGUNG DER PROPAGANDAKONGREGATION
Rom, den lll.Mar1777.
ASCPF, Acta, a. 77 17, vol. 87
Congr. 11 maggio 1717,Nr. 77,f.f

nella Congregazione Concistorirlc, ri rinrettino
Rescripcum

lrl err* le prerenti tcrlttrlrF,

Transmittantur omnia docurtrcntt l)ontitto Seeretari,r (iungregatIrnil (ilrrsistorialis, qui debeat referre Enrinentirsimo Altrnno,

.l4lv-143r'

Transilvania
17. Nella Congr. delli 6 di L:uglio L716 fri riferita una lettera di Sua Maest)
cesarea rimessa pro voro ali,EE.W. dalla santiti di Nosrro Signore. Nella
quale lettera Sua Maest) nominava per Vescovo de Valadri, Greci, Ruteni, e Rascieni in Transilvania il Sacerdote Don Giovanni ll42rl Pataki, con assegnare )
quel Vescovato l tirclo di fondazione tr} mila fiorini l'anno; e perdrA il demo
Pataki era di Rito Latino, si supplicava da Sua Maestl dre non sollo si confermasse
dalla Santitl Sua per Vescovo, come sopra nominato, m) anco si dispensasse con
esso, e se gli dasse facold di poter'esercitare I'un'e l'altro Rito laltino e greco.
Le

EF,.w, perb

r"scris-"e"o:

Constito de reali, effectiva, sufficienti, ac PerPeila dotadone ad tenorem
epistolae Caesareae Maiestatis indulgendum esse erectioni novi Episcopatus
Graeci Ritus Albae Iuliae in Transilvania ad nominationem Maiesratis Suae. Quo
vero ad personam Pataki ad Congregationem S. Officij.
Vien perd hora comunicata all'EE.W. dalla Segreteria di Stato una lettera
di Mons. Nunzio in vienna in data delli 10 d'Aprile prossimo passaro, con cui
Mons. Nunzio l142vl ragguaglia come tanto da Sua Maest) Cesarea, quanto dal
detto Paaki si sono adempite le condizioni richieste da questa S. Congregazione
colla reale, effettiva, e perpetua dotazione di quel nuovo Vescovato nella Predetta somma di 3ooo fiorni annui, oltre l'habitazione, et allogio, come da un documenlo trasmesso dall'istesso Mons. Nunzio; e colla Professione gii fatta dalPataki nella Religione Basiliana, e col passaggio Per semPre al Rito Greco, secondo dre
ad esso I stato prescritto dalla S. Congregazione del S. Officio.
Ftr perd istanza Mons. Nunzio dre la Santid Sua si degni di compir le sue
gratie colla promozione del medesimo Soggetto I quei nuovo Vescovatol soggiungcndo r*re il medesimo supplica d'essere sbrigato colla sollecitudine possibile, si
pcr esimersi dal dispendio, che gli porta il trattenersi in Vienna aspettando le sue
spcdizioni; si anco [143r] per potere pit. Presto trasferirsi alla cura di quei popoli;
rrrolti de quali dice Mons. Nunzio d'haver'inteso, dle Per esser privi da molto
tcurpo del loro Pastore, sono passati allo Scisma.
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PATAKI AN PROPAGANDAKONGREGATION
STAATSSEKRETARIAT AN NUNTIUS SPINOLA

'!7ien, den 2.
Juni 1717.

Rom, den 15.Mai1717
ASCPF, Scritt.rif .nelle
ASY, G ermania,

v

ol

493, f . 44

r.

C

ongreg.Generali, a.17 17,vol. 609,

f.388-389.)

(Acta Congr. Consistorialis,a. 17L7 Pars 2, f .387)
Eminentissime Princeps,

Al medesimo [Nunzio Giorgio Spinola, Vienna]
Deve procedersi con tanta circospezione nell'erezzione di una nuova Chiesa,
clrc non I bastante il Diploma, trasmessomi da Vostra Signoria Illustrissima con
la lcttera del X. del passato Aprile, nel quale Sua Maestl Cesarea assegna al
rruovo Vescovo Greco da farsi in Transilvania la dote di tre mila Fiorini in tanti
lleni del Territorio di Fogaras, e cosi parimente in altre rendite quella de' Canonici, mcntre deve costare per Processo avanti lei formato nella piri ampla, ed
Autcnrica forma, della vera, reale, ed effettiva dotazione, distinguendo i Beni, la
,licurczza, qualid, e rendita di essi l parte l parte, e ponendo in driaro pit dre
rin possibile tuwo il detto assegnamento. Se in ogni vacanza di Chiesa si fl nuovo
Proccsso sopra lo stato di essa, Vostra Signoria Illustrissima ben vede, quanto sia
piil necessario, dre cid si faccia nell'erezzione di una nuova, accid dre, esaminato
poi nella Congregazione Concistoriale, possa rescriversi, dre bastantemente consti
dclla sua dotazione, prima di costituirvi il nuovo Vescovo. Potrl bensi inserire
Vostra Signoria Illustrissima nel medesimo Processo, d il predetto Diploma, quantlo lo habbia in forma autentica, d almeno, quando non possa haverlo, una copia
renrplice di esso, riportandosi all'originale di gii trasmessomi, dre si aggiungeri
poi in tal caso qui in Roma al medisimo Frocesso; e resto ecc.
Roma 15 Maggio 11.7L7).

Domine Domine Bengnissime.
Flucusque praesummere non poteram, ut mea indigna Persona, coram tanto,
Ecclesiae Matris Purpurato, intuitu Ejusdem qualitatis, et molis officij, ad submissam compareret reverentiam, quia mmen realis ejusdem Eminentiae Vestrae
multisjam vicibus experta Gratia, me hoc fine, in tantum obstringit, ut omnino in
tesseram Devotionis meae longius votum hocce difere nequeam, Quare cum subjecta, hujus molestiae deprecatione, id praesentibus Sacram exosculando Eminentiae Vestrae Purpuram, devotissimE facio; simulque Eminentiam Vestram, tanquam Primarium Propagationis verae Fidei Protectorem, meae Conditionis Statum
significando, humillimb accedere praesummo: Postquam Sacratissima Caesarea,
Regiaque Majestas, me, suum Infimum Vasallum, Episcopum Valadrorum, Graecorum, Ruthenorum, in Transylvania, partibusque Flungariae annexis existentium,
ClementissimA Nominare, et Suae Sanctitati, praesentare dignata fuisset, eo tum
humillimA intelligens mentem Sacrae Romanae Ecclesiae, volentem Episcopoo
Graeci-Rir0s, debere esse [f. 388v] Religiosos Basilianos, hinc ut praefatae menti,
humillimA obtemperem, ann6 praeterit6, circa Mensem Octobrem, ex Clementissima, Augustissimae Aulae dispositone, me in Croatiam ad lllustrissimum, et
Reverendissimum, Dominum, Rapha6lem Markovidr, Valadrorum Graeci-Rit0s,
Flatearum Episcopum, contuli, ubi absoluto, trium Mensium Novitiatu, tandem
PrimA DominicA Quadragesimae, Religioni Sancti Basilij Magni, peractis, consuetis Coeremonijs habitum assummendo, Professionemque eliciendo aggregafts
zum; Inde huc Viennam, mense Februario, ad acquirendum factae, et resolutae, ab
Augustissima Caesarea Majestate, Novae Fundationis Episcopalis Diploma, cuius

(jam habiti) Authenticam Copiam, Excellentissimus Dominus, hujas Nuncius
Apostolicus, Roman jam transmisit, me contuli, ubi jam in dies, humillima cum
fiducia praestoior, Eminentiae Vestrae, circa necessarias Bullarum Facultates, uldmam dispositionem, facier Eminentia Vestra in his, E Fauocinandis, rem DEO
Charam, Sanctae Romanae Ecclesiae utilem, et commisso mihi Populo, ingens
Solatium, qui aiioquin, ob diuturnitatem absenuiae meae, quae a Festo Sancti Mi118
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chritlis
ll 1991) A rr'lr'rrr,,,'li I' rlrr't,rr ir. ,liqrn.. ,,.t lt nlrnI rn^li,'. ,- '',,- -^J: '-L tum ad Propria dcspcrct, cujusiuti rrisr! in dies ex Transylvania, am Admodum
Reverendi Pacres Superiorcs Socieraris JFSU, quam eriam aliqui, in Sacra Unione
adhuc firmi, Graeci-Rit0s Sacerdotes, uni cum Admodum Reverendo Patre, meo
e! totius Cleri, deputato Theologo Zelantissimo, A Societate JESU, scribunt, plurimi jam per pseudo-Episcopos, ) Sacra tlnione, indefesso aliquot annorum labore comparata, ad pristinos Sdrimads errores sunr reyocati, er seducri, actuque
plurimi periclitantur, dum in dies Sacrae Unioni valedicere, et ad priorem (quA
imbud erant) Sdrismatis labem, redire non cessant, er ;am amor, quo totus Populus erga me ferebatur, summb necessarius ad aliquid ibidem efficiendum, tepescere coepit, Quare altissimum Eminentiae Vestrae Patrocinium, et Potens auxilium, pro obdnenda finis Coronide, et necessariarum Romanarum Bullarum adeptione implorare hisce humillimo de genu praesummo, desiderans perpetuo esse.

PATATil AN KAlslllt KAltt, Vl,
Wrprr, rlerr t(11, .f rrrrt

HKA,

Si.ebenbiirgen,

Eminentiae Vestrae

Humillimus Capellanus

in Transilvania

l/l/,

Bd. I l, f. 320r,

Augustissime Impcrator,
Rex, et Transylvaniae Princcps,
Domine Domine Clementissimc Benignirsintol

Non dubito quin Majestati Vesrae Sacrrtissinrae jlrn rrliunde notir rit, tlirsensio.inter Clerum Valacorum, S. Romano-Catholicac Ecclerilc in Trlnrylvaniu
unirorum, orta, unde metuendum, ne fors plurimi illorurn, in prirtinor Sdrirmstic
errores relabantur; Cum vero

Viennae 17L7. die2 Iunii.

Joannes Patairi, nominatus Valachorum unitorum,
Episcopus mpr.

:4il

) Maiestate Vestra

Sacratigsima clernentcr rcsolutum

sit; pro eorundem Episcopatu habitationis, et denominationis locunr, in Oppido
Majestatis Vestrae Sacratissimae Fiscali Fogaras, ex iisdemquc Bonk Foglrasien'
sibus, ter mille florenos Rhenenses annuatim importantia Bonl, novae fundrtionis
titul6, consignanda esse,
Proinde ad Majestatis Vestrae Sacratissirnae Pedes provolutusr oro qurm
humillime: dignetur Majestas Vestra Sacratissima pientissimam hanc Resolutionem Suam, effecrui tandem mancipandam, Clementer, et Serio demandarc. Exercebit Majestas Vestra Sacratissima innatam Suam Pietatem, dum Pcr hoc tot lni'
marum saluti benigne prospicere dignabitur; me verd, pro incolumitate' et floren'
ti Majestads Vestrae Sacratissimae Imperio, ad assiduas Deo fundcndl! Prcces
eriget.
Majestatis Vestrae Sacratissimae

Humillimus Capellanus et Servus Subiectissimus
Ioannes Pataki nominatus Valadrorum unitorum
in Transylvania EpiscoPus'

(Ahnlidrer Brief an Fi.irst Eugen von savoyen, Prflcidcnt tlel I lof-Kriegrrates: FIKR, 17 17 Juny Nr. 79 , registriert am 5. Jun i I 7 I 7)
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VERFUGUNG DER PROPAGANDAKCNGREGATION
Rom, den 5. JuJi

t7I7.

VERFUGUNG DER KONSISTORIALKONGREGATION
Rom, den 9 . Juli l7l7

ASCPF, Acta, a. 77 17,'/ol. 87

Congr.5 Luglio 1712 Nr. 22,f .2}tr-v.
(Scritt. rit', nelle CongregazioniGenerali, a.1777, v. 609, f. 389v).

A. PROTOKOLL DER KONGREGATION
ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a.1777 Pars 2,

Greci-Transilvania

ff

22. Mons. Giovanni Pataki nominato da Sua Maesti Cesarea per Vescovo
tlc Greci, Valacli uniti in Transilvania supplica PEE.W. delle spedizioni necesenric per andare al posseso della Sua Chiesa, et assistere al suo numeroso gregge,
drc per si lunga dilazione, e lonrananza dell'Oratore dalla residenza risenre notabilc pregiudizio nello spirituale, stando in pericolo d'esser sedorro, e tornare
ngl'errori dello scisma, come hanno gil fatto alcuni. Tanto pir) dre gli pare non
doversi piri ritardare le sue spedizioni, menrre si sono gi) adempite tanto da Sua
Mlcst) Cesarea, quanro dall'Orarore le condizioni richieste dalla Santa Sede prima
tl'ammettere la detta nomina, come da documenti trasmessi da Mons. Nunzio in
Vicnna, i quali essendo stari riferiri nella Congregazione delli 11 Maggio passato,
[201v] furono poi per ordine dell'EE.W. trasmessi ] Mons. Segremrio della
(}lngrcgazione Concistoriale con ordine di communicarli anco al Sig. Card.
Albani.
Rescriptum

Ad Eminentissimum Albanum, et al Dominum

Secrerarium S. Congregatiorris Concistorialis pro sollicita adunatione Congregationis particularis ad mentcm.

(C. Collicola Prosecretarius)

3

81

r-v.

t7t7
In Congregatione particulari a Sanctissimo Domino Nostro deputata, habita
Iulij hora 13. in mansionibus Eminentissimi Domini Cardinalis

die Veneris 9.

Paulucij praesentibus Eminentissimis et Reverendissimis Dominis Pauluccio, Albano,

Oliverio, et RR. PP. DD. Marefusco, De Valentibus Subdatario, Rivera Secretario examinata fuerunt infrascripta.
10 Cum Processus modo conficiatur ab Apostolico apud Caesaream Majestatem Nuntio suoer fundatione et erectione novae Ecclesiae Graeci Ritus in Oppido
de Fogaraz in Transilvania, quam ad Graecorum, Vallaccorum, Ruthenorum et
Rascianorum circa ea loca commorantium salutem procurandam pro sua pietate
eadem Caesarea Majestas dotare intendit; interim verb Populi illi, qui non ita
pridem scisma ejurarunt, cuiuscumque Ecclesiastici Superioris destituti auxilio
non parum periclitentur, examinabitur, an et quomodo Reverendus D. Joannes
Patad<i eorumdem Vicarius Apostolicus cum facultatibus necessarijs et opportunis
constituendus sit ad beneplacitum Sanctae Sedis, et donec, absoluto Processu Episcopatus, ad quem idem Pathacki praesentabitur, rire recreque erigi porest, Sacra
Congregatio dePropagandaFide rem ab hac Congregadone examinandamremisir.
Congregatio censuit Ioannem Pathad<i deputandum esse Vicarium [381v]
Apostolicum cum facultatibus necessarijs et opportunis ad beneplacitum S. Sedis,
donec nova Ecclesia fundari possit, per literas in forma Brevis . . .
Et facta per me inlrascripturn Seuetari.um relatione Sanctitas Sua Congregationis sententiarn in iltroque benignD probaait.
Dominicus Rioera
dictae Congregati.onis

t22
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ecretaius,
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ASV, Secr. Brea., vol. 2439, ff.

18r-v,

,'i v

19v.

STAATSSEKI{ETAITIAT

AN NUN'TIUS SI'IN(II,A

Transilvaniensis Deputarionis Vicarij Apostolici in Oppido de Fogararz

Itom, den 10, Juli

Cum Graecorum, Vallaccorum, Ruthenorum, et Rascianorum Populi in
Transilvania et circa oppidum de Fogaratz exisrenres, atque ij praecipuA, qui
nuperrimb sdrismate ejurato in Sinum Ecclesiae et unitatis Catholicae recepri sunt,
praesenti, minimeque retardando Ecclesiastici Superioris auxilio, a quo regantur,
summoperd indigere compertum sit, Congregatio particularis a Sanctissimo Domino Nostro deputata, ad quam Sacra Congregatio de Propaganda Fide rem
statuendam remisit, illorum necessiratibus spiritualibus consulendo censuit Rev.
Dominum Joannem Pathaki ibidem deputandum esse Vicarium Apostolicum cum
omnibus facultatibus necessarijs et opportunis ad beneplacitum Sanctae Sedis,
donec in eodem oppido de Fogaratz Episcopus consrirni, er nova Ecclesia rite,
recteque, fundari possit, quam Sacra Caesarea Majestas ad Catholicae Religionis
incrementum, earumque gentium salutem dotare intendit. Super quo coram
Apostolico apud eamdem Majesratem Nuntio Processus mod6 conficitur: addito
quod pro hac deputatione literae in forma Brevis debeant expediri. 118v] Et facta
per me infrascriptum Secretarium relatione Sanctissimus Dominus Noster Congregationis Sententiam benign) probavit. Datum Romae die g.Iulij t717.

l/

tZ,

ASY,Germania, vol,19l, f f. 58v-59r,

(ActaCongr.Consistariulir,t, 1717 Prrrl 2, f, 183)

Al medesimo [Nunzio Giorgio Spinola, Viennal
Sopra la nuova Chiesa di Rito Crcco, chc Sua Maestl Ccrlre* dcridcrl, drc
in Transilvania nel luogo di Fogar*s per aiuto spiritulle dc i VEI$cdri'
eretta
sia
Greci, Rutheni, e Rasciani, dre dimorano in quelle Parti, gil suppottgo, clrc d,r
Vostra Signoria Illustrissima si va compilando il nccessario Processo, comc le fil
ingionto sin dalli 15 del passato Maggio, e non meno spcra lrr vera, rcale ed effct'
tiva dotazione della Mensa Vescovale, e Capitolare, cle sopra la qualitl dcl luogo,

l'esistenza, e decetza della Chiesa da eriggersi in Cattedrale, la ncccssitl cd utilitl
erezzione, e dre essa non sia dannevole, e venga impugnata da alcun
vi
altro, che habbia interesse in contrario, e finalmente sopra tutto cid, che da SS.

di questa

Canoni vien ridriesto nell'Istituzione di un nuovo Vescovado. [59r] Frattanto

Dominicus Rivera

perd alle premurose istanze di questo Sig. Cardinale di Sc.hrtjttenbach accid che
i sudetti Populi senz'il governo di qualche Superiore ecc' non ricadano nello Scisma da loro, non b gran tempo abjurarc, hl Nostro Signorc fatto Vicrrio Aposto-

dictae Congregarionis Secrerarius.

lico in quelle Pani

F. Cardinalis Paulutius

[19v] Die 12 Julij 1717 Sanctissimus annuit iuxta decretum.

il medesimo Sacerdote Giovanni Pataki, che l'lmpcratorc ha
destinato presentare alla nuova Chiesa, quando ne siegur la fondazionc, il drc mi
ha ordinato di significare I Vostra Signoria Ill'ma per sua notizia c govcrno;
eleb.
Roma X Laglio L717.
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BREVE FUR PATAKI BESTIMMT
Rom, den 15. JuJi 1717
ASV, Secr. Brea., vol. 2439, f.. 17r-v.
Dilecto filio Joanni Pathaki Monadro Ordinis Sancti
Basilij Magni Ritus Graeci

CLEMENS PAPA XI.

1/'cariat,is Apostolicus supra Graecos, vaiiachos,
Ruthenos, er Rascianos in
Transilvaaia et circa oppidum de Fogantz exisrenres, arque eos praecipu}, qui
nuperrimA schismate eiurato in Sinum Ecclesiae, et unitatis Catliolicae receiti
sunt, .ad sanctitatis vesrrae, et sedis Apostolicae beneplacitum, donec in eodcm
oppido Episcopus constitui,,er nova Ecclesia, QUzm Romanorum Rex in Imperatorem electus dotare intendit, rite, recrcque fundari possit. Est iuxtl Decrctum
particularis Congregationis ) Sanctitare Vestra deputatae.
Placet
I. F.

I. Cardinalis Ollo[erio]

Dilecte fili Salutem etc. Pastoralis officij, quo Catholicae Ecclesiae per univcrsum Terrarum orbem diffusae regimini divinA dispositione praesidemus, cura
tnimum nostrum assiduAsollicirar,urGregemdominicum salubriter pascere, quantum Nobis ex alto conceditur, studeamus. Itaque de singulari tuA fide, prudendA
integritate, doctrinA, vigilantiA, ac Christianae Religionis, Catholicaeque Fidei
zclo plenam habentes in Domino fiduciam, Teque I quibusvis etc. censenres deConNregiltionis nonnullorum Venerabilium fratrum nosrrorumsanctaeRomanaeEcclerire Cardinalium ) Nobis specialirer deputatorum consilio, Te supr) Graecos,
Vrllaclros, Ruthenos, et Rascianos in Transilvania et circi oppidum de Fogaratz
cxistentes, atque eos praecipu}, qui nuperrimA Schismate eiurato in sinu Ecclesiae,
ct unitatis Catholicae recepti sunr, Vicarium Apostolicum cum facultatibus neccrsarijs, et opportunis, ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum, donec in
ooclem oppido Episcopus consrirui, et nova Ecclesia, quam Charissimus in Chrisro
filius noster Carolus Romanorum Rex in Imperatore electus ad Catholicae Religionis incrementum, et animarum salutem dotare intendit, ritA, rectAque fundari
possit, auctoritate ApostolicA, tenore praesentium facimus, l17v] constiruimus,
eliginrus, et declaramus. Mandantes propterel omnibus, er singulis, ad quos spectat, et spectabit quovis modo futurum, ut tibi in praemissis prompta pareant,
ct obediant, ruaque salubria monita, et mandata humiliter suscipiant, et efficacitcr adimplere procurent, alioquin sententiam, sive paenam, quam rit} tuleris, seu
statueris in rebelles, ratam habebimus, et faciemus authore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Non obstantibus Aposrolicis, ac
irr Vcnerabilibus, provincialibusque Concilijs editis generalibus, vel specialibus
Constitutionibus, et ordinationibus, nec non quibusvis etiam etc. statutis, et consuetudinibus; privilegijs etc. innovatis. Quibus omnibus, et singulis, illorum tenorcs etc. derogamus, caeterisque contrarijs quibuscumque. Datum . . . 15 Julii t7l7
rrnno i70.

Pro Joanne Pathaki
Monacho Ordinis Sancti Basilij Magni Ritus Graeci.
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HOFKAMMER AN DIE SIEBENBURGISCHE HOFKANZLEI
\7ien, den 16. Juli1717.

LIKA, Siebenbiirgen, Bd. 11, ff .316r-v,323

r-v.

Cancellariae Transilv. Aulicae
peramice insinuandum; Sacram Caesareo-regiam Maiestatem ad id, quod in
communi eatenus habito Congresu ) parte Inclyti Consilij aulico-Bellici, Inclytaeque Cancellariae aulicae Transylvanicae, et Caesareae Camerae aulicae,
ratione illius in Transylvania pro neonominato Domino Episcopo Ioanne Pataky
Graeci rirus unitorum, in Solamen, ac communem universae Valadricae Nationis
noviter stabiliendae, ac dotandae fundationis, sequentem in modum clementer
resolvisse, dicto Domino Episcopo, Eiusdemque in sempiternum deinceps secururis
in eodem Episcopatu successoribus, praeter decoramentum, atque characterem
tituli Episcopi Fogarasiensis, pro honorifica, ac decente susrentatione annuos rer
mille florenos ex Bonis stabilibus raliter obvenire posse, ac debere, ut primo: fiscale illud in Transylvania Dominium Samosuyvar, post praeviA factam ejusdem
Dominij Conscriptionem, er aesrimationem, mox, ac indilare ubi Ipse Dominus
Episcopus rit} consecratus fuerit, reali cum effecru resignetur, et ad possidendum

[cr, l,tu! tlttitiu.r'flur'ett(/ltlll rrilli.l (lrrtrut t,tlrret rlrFt rltrlrrriil,,,,,,,rl 1to1,,rn,,,,,,,.
pro Domino Lpiscr.rpo Lirtirri rittrs irr l,rt,r (larlolrurgeurl fcr.fulr mt) lrrrrlieuro
cum Posta ordinantur, dirturque iLrirlcrrr rullrirtenti Suae Mglertatir prlitrarlrr r=ei
annonariae commissario Ignrtio llairrt, tuur ecdl{icti rerlrlentirlir, €t rdtinnullr
super praetacta pecunia in aedif icrrtion€nl illturr€tttl* reddet*l*funtr tunr (irln.
scriptionis, et aestimationis dicti Donrirrij, cneterurunlrlu€ Sonrrfunr ltrctttrrtrerrtie,
Qui ciiintelligenter cum Domino Conritc A Steirrvillc lbl lrr Prirrclpatu 'l'rrruylvaniae pro tempore Generali Comnrendrntc, onlnifl st tlngulr, rllligerrter pro
more suo, obsequenterque [323v] in cffcctunr perdueet, et nd arrrurrinr cr,nrunrmare tenetur; Interea autem tenrporis, et donec reri(loutirr nerlificnta ftterit, dccentis habitationis, et commorationis locus in Arcc |ogornr (r;ucnrnrlnrorlunr llrc
ipsum cum Inclyto Consilio bellico conccrtatum pr$eviA c!t) onlnino aruignabitur,
er reapse concedeturl Quae proinde cuncttr, Inclytle Crncelllrirc Trrrrrrylvrnicre
pro omnimoda notitia, et si pro parte sua super talitcr benign| rcrolutii quidpiam,
vel ratione politici, vel ali)s ordinatu necessarium judicaret, idipsunr pro lubitu
suo prosequi possit; Quam caeteroquin Inclytam Canccllariam ld grlta etc.
Viennae 16. Julij 1717.
Strobcl.

Ad
Cancellariam Transylvanicam.

tradarur

(Ahnlicher Brief der Hofkammer an Oberkommissar Haan:
HKA, Siebenbiirgen, Bd. 11, ff.. 314, 327. und HKRA, 1717

secus

July Nr.

in quanrum videlicet praelibarum annuum proventum non excederet,
quippe resultans 1316v] fortassis supernatanria, pro parte fisci regij excindenda, separanda, atque servanda omnino foret; Quemadmodum, casum in contrarium, si Doininium illud, cum suis appertinentijs minoris reperiretur irnporran!iae, tunc ex alijs, infranominandis fiscalibus Bonis defectus probA supplendus
sit; Secundo: ut pro congrua aliqua instituenda oeconomiae allodiarura, ipsi Domino Episcopo, seu fundadoni Episcopali, unus ex amplioribus oppido Fogaras
proximA adiacentibus Pagis, vel etiam duo ex minoribus assignentur, et ad possidendum tradanftr; Qui quidem, unus major, vel duo minores Pagi, aequA conscribantur, atque aestimentur, valorque illius, seu illorum, in sortem dicti provent0s annui reputabitur, atque calculabitur; si tamen nec Pagus, neque totum
antelatum Dominium Samosuyvar eo usque perringerer, ut abinde saepius mendonaca fundationalis trium millium florenorum summa, seu ususfructus annuus,
ex integrc resultare valeret, h6c casu, supplemenrum [323r] ex Bonis illis, rebellione irretiti Clementis Mikes, pro deficiente portionis rata desumendus foret;
Tertio: ut Ipse Dominus Episcopus honestanr, et sta$i suo Ecclesiasticc
competentem in ipso oppido Fogoras habeat residcntiam; Qualis si actu (ur probabile est) ibidem non reperiretur, Ipsa novitcr aedificanda erit; Quem in finem,
1.28

tl,

291.

; an Pataki (21. 7 . 17 17) t HKRA,

S

iebenbiir gen,Bd,

ff. 3L5,325).
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PATAKI AN HOFKAMMER
NUNTIUS SPINOLA AN STAATSSEKRETARIAT

'Wien,

den 3(?). Dezember 1717,

den 31' Juri 1717

HKA, Siebenbiirgen,Bd.

ASy,Acta congregationis consistorialrr,wi""'
a, l72L Pars 1,

f.,773r-v.

1

1,

f.

55

1r-v.

Execelsa Caesareo Regio Aulica Camera,

Domini Domini Gratiosissimi Colendissimi!

Eminentissimo, e Rev.mo Signor Padrone Colendissimo
Std appunto eseguendo quel tanto, dreVostra Eminenza si degna nuovamente
ordinarmi intorno al Processo, dre devo compilare sopra l'erezione della nuova
Chicsa di rito Greco cle da Sua Maest) Cesarea si desidera di fare nel luogo di
liogaras in Transilvania, al qual effetto attendo da quelle Partinotizia autentica,
non meno della vera ed effettiva dotazione della Mensa Vescovale, e Capitolare,
c de confini de Beni, che si vogliono assegnare, clle dell'esistenza e decenza della
Chicsa da eriggersi in Cattedrale. Frattanto parmi degna della Pastoral sollecitudinc di Sua Beatitudine la risoluzione dr'hi presa di didriarare Vicario Apo,rtolico in quelle Parti lo stesso sacerdote GiovanniPataki, dre l'Imperatore l173vl
lrl dcstinato di presentare alla nuova medesima Chiesa, affindre i sudetti Popoli
tron rcstino piil senza il governo di qualche superiore Ecclesiastico, poidre, come

rcrissi all'Eminenza Vostra, l pur troppo grande il pericolo, dre sowertiti da
Greci scismatici non ricadino nello scisma da loro abiurato: E fd all'Eminenza
Vostra profondissimo indrino.
Vienna 3TLuglio L777.
Di vostra Eminenza
Umil.mo, Dev.mo, obl.mo Servitore
G. Arcivescovo di Cesarea

Resolvisse quidem Suam Sacratissimam Majestatem Clementissimc, non parum Patrocini6 quoque Excelsae Camerae Aulicae in id contribuente, ur pro Episcopatu Valac.horum in Transylvania unitorum ex Bonis in eodem Principatu Fiscalibus, novae Fundationis titul6, ter mille Florenos Rhenenses annuarim importantia Bona, consignarentur; advenisseque Excelsae Camerae Aulicae, submissam
I Suis ibidem subordinatis, eorum conscriptionem, indubitatum esrl Verum nondum Pientissimae Apostolico-Regij Fundatoris voluntati, Excelsaeque Camerae
Aulicae intentioni, in ea satisfactum esse, demisse remonstrandum, non cum privatae Considerationis, quam ipsius Fundationis, et Successionis ratione, ne negligentiae apud reliquos arguerer, permorus, duxi Officij mei obligationis esse. Et

quidem

Primo: Assumpto Conscriptionis ordine: Dignata erat Excelsa Camera Aulica Residentiae Episcopalis in Oppido Fogaras denominatae, Aliodiaturam, in
tali, Residentiae proximiori loco, ex Fiscalitatibus ibidem consignandam Decretaliter suis subordinatis demandare, unde lignationi, ac reliquis Residentiae, ad
subsistentiam, indigentijs competenter provideri posser; et hoc find Pagus sic
dictus Bessembadr quindecim Colonos continens, in ingressu statim Conscriptionis,
cum Proventibus suis annotatur; ast humillime submitro, alto Excelsae Camerae
Aulicae Iudicio, utrum in hoc [551v] piae Ejusdem intentioni, et Episcopalis
Residentiae, quae null6, praerer hocce beneficium subsistendi medi6 ibidem frui
potest, satis factum sit statui? eosdem siquidem 15. Colonos praeterquam quod
perpauci existeren!, ade6 ad incitas redactos esse, ur non nisi tres boves, et duos
juvencos, Allodiarurae, suisque ferendis oneribus haud quaquam pares, haberent,
ipsa Conscriptio manifestissime comprobat; posset tamen hac in re, Patrocinij
Excelsae Camerae Aulicae efficacia (quam er humillime supplico) subvenire, si
in locum Bessembach, alter, tam vicinitate, Episcopali Residentiae propinquior
quam Viribus, ad supportanda ejusdem, suaque onera pollentior Pagus, taliter
nuncupatus: Aiso Szombatfalva consignaretur.
2do Accedunt demissae, in continuatione Conscriptionis, circa Dominium quoque Szamos Ujv6r preces; indubitatum quippe est Suam Sacrarissimarn Majesta-

130

131

w'
icri'r, Ljuselcrrr Clu,,,crrrissirrr;tc-l.rcrrigrrl irr hac Fr-rnclacioire, fuisse menris, uc nimirum: illos tcr mille Florenos, Episcopatus, fixA quotannis perceprurus esser, er ad
id fors in Dominij Proventus Conscriptione, unde quidem eadem Summa resulta-

XX
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ret, collimatum erat, sed quales ex iila etiam parte extarent difficultares, Remonstrationem earum, quanrum fieri potuit, succinctam, nA [552r] prolixior raedium
fors pareret, humillime annecro, er unA demisse supplico: dignetur Exceisa Ca-

Vlen, tlen 16, l)o:alber l/17,

mera Aulica ita hocce negotium, denuo, er posrremd assumere, quarenus pientissi
ma Fundatoris Voluntas, desideratum tandem suum finem sorriri queat. Consulit
utique per hoc, Excelsa Camera Aulica multorum millium Animarum Saluti
Divinam Benedictionem, quam opera similia, pro mercede, coelitus habere solent,
acceptura, meque PaternA hAc GrariA, ad quaevis Officia demisse exhibenda
eriget.

HIIA, Siebenbiirgen, Bd, I l, ff , !07r, !66r- !70,
(Referat e b e n d a, ff. 508-512)
(ASY, Nuntiatura Vienntc, Irrocettns, vol, J{5)
16. Decembris 1717,

Cad etc.
Excelsae Camerae Aulicae

Humillimus Servus et Capellanus

+",iff

l552vl

den3.Dec.
pr. 4.Dec.

171.7.

l7l7.

i*',11;,",:H:Trl'

adro

rurn in

Durdr Unser von 16. July, difl laufenden Jahrs an didr gn{diglt abgegcbcnes
befehlschreiben, ist dir kund, und zu wissen gemar*rt wordcn, wohin Urrrcro zu
trost, und Seelen heyl dahiger'Wallachischen Nation Gracci ritOr unirorurn ftlchrende intention abzihlet; und weldrermassen mit der sowohl fiir iczigcm Birchoffen Nahmens Ioanne Pataky, alf3 allen andren sub titulo Episcoporum Fogarasiensium, in sempiternum nachfolgenden successorum pro stabili madrcndc fundation, rflir es in allem, und zwar rarione residentiae, seu habitationis Episcopalis
in dem oppido Fogoras, und wegen eines nahe angelegenen dorfsl aucl rnbey der
sustentadon halber, mit einer Giietter Ertragnu8 von jihrl. drey tauscnd gulden
Rhein. observiere, und gehalten zu werden gniidigst anbefohlcn haben; deme du
auch deinen zu LJnserem dienst verbundenen Pflichten gemiB, [507v] gehor. nac]rgelebet, und eine au8fiihrlidre conscription der fiscalischen Herrschaft Samoruyvar al8 voraufi vorberiihrte susrenration porissimum zu schiipf(en) ist, ncbrt dcr
aestimation, und einen hierau8 formierten Entwurff deren angeschlagcncn jilhrl.
Intraden: und ebnermassen die schitzung des pro allodiatura zu uberlassen cin11cwilligten dorfs, nahmens Bessembach, mit seinen entworffenen Eink0nftcn, zu
handen ljnserer Kay. Hof-Kammer eingesdridrhe(n), mit dcncn rnnoretioniburl
wa8 du pro parre fisci nostri in ein und andern rarionc dcr rcccrvicrtcn l-lerrschafts-Miihlen, und deroselben provent 540 fl. jrihrl. nuzen lucjr dor llducilli
pr. 300 fl. jehrl. ErtragnufS, zu reservieren zu verni,inftig erlr:htct her* urrtl r,war
au8 Ursadren, weilen die Herrsdraft samosuyvar, nrir ihrcn llinkthrllel rlio
Summam fundationalem deren jiihrl. 3000 fl. von sclbrrcn rllbereitr urrrfi ,lJ{ ll.
50 x. [568r] und mit dem in ansc]rlag gebradrtcn dorf l]essenrbndr pr, !41 fl, lO L,
zusamben umb 996 fl. iiberstigen, wessenrwegen quB eler vornllegierterr aerri.
mation des Dominij Samosuyvar, mir aufllassung vorrpee ificierretr beytlen lrrrrteu,
deren Miihl- aucl Vein- und Biersdrand<h Errragnurrerr zurenrb pr, BiO ll, rlie
sub A. hiebeyligende Conscriptionem Bonorurn, ct lrroverrtrrurn nleu alllrter in

1,32

lll

(,,LL1urg gerichiei, uird selLigeso-wohl deiri

hiei an Unscieii-. It';ty. Hof-ResiCier"

cnden Flerrn Nuncio Apostolico, al8 auch dem Nedresoluto Episcopo Transylvanico communicieret hat; \Telche beyde mit derselben in so weith schon zufriden; ausser dem ihrer seiths die Quaestion moviert worden, ob daf3 jenige, so zu

dcm eigenen Herrscliftlichen Feld-anbau an allerhand Saamen frudtten: Item

zu Unterhaltung eines Provisoris, und anderen niithigen \Tirtsdraftsbedienten an
bcsoldungen, und narural-deputaten, jiihrl. unumbg?inglicfi erfordert wird, in deincr iiberschichhten aestimation [568v] von denen angeschlagenen realen Proventibus sc.hon defalciret worden seye? oder nidrt? l7elche nadr hiebey ligende specitifcation sub B. (wie solc}e bifihero ex parte fisci nosri regij selbst sollen gerrichet worden seyn) 1id,hrl. 591 fl. erfordern thltten; Nun hat zwar unser di8fahls vernohmene Kay. Hof-Camer den H. Nuncium, und den neiiresolvierten
llischoffen dahin zu disponieren vermeinet, da8 sye, wan zu denen obigen 84 fl.
l5 k., weldre vermtig vorhero allegierter Conscription und aestimation die j?ihrl.
SOOO fl. iibersteigeten, annodr 2t5 fl. 45 k. mithin 300 fl. pr. Pausch an suth der
gestelten Saamen- und deren officianten unterhalrungs-praetension zuelegen: und
euB denen reservierten Einkunften des Dominij Samosuyvar, jlhrl. ersetzen lassen
rnlldrten; man habe aber vermerc.khet, da8 sie beyde mit der zuelag deren 215 fl.
45 k. nidrt also content w5ren, oder vilmehr eine diffidenz zligen w6,llen, ob wohl
{ic zahlung derenselben [569r] ftirba8 ridrtig bleiben mijcl'rte? sondern triiegen
cin gr6lSeres verlangen, dalJ Ihme Bischoffen da13 praetendierencie aequivalent
ebenfahls per fundum immobilem assigniert, und hiermit die fundation deren
ilhrl. 3000 fl. sidrer gestellet werden miidrte;
Gleidrwie nun au8 der ijfters erwehnt- von dir eingesdrid<hten aestimation,
rund dessen mitgefolgten beridrt, eigentlidt nidrt abgenohmen werden kan, ob du
auf den quaestionierten anbau Saamen, und den abzug des unterhalts deren pro
occonomia niithigen bedienten reflectiert habest oder ni&t? So wird freylich dafi
richersteseyn, da0 zu endlidrer vollbringung dises fundations-gesdrift, und abfertigung erwehnten neiiresolvierten Biscloffens, bey der allegierten Conscription,
und aestimation, es verbleiben k6nne, und solle; dir gniidigst befehlende, da8
r.um fahl du auf den vorerwehnten abzug nidrt allbereits reflectieret hittest, du
dic derentwillen formierte praetension in loco besser [569v] untersuedren, und
nadr der hierinfahls findenden proportion, und billichkeit an die hand geben sollcst, wie dises aequivalent per fundum stabilem, Ihme Biscloffen nadrgetragen,
und am fiieglidrsten ersezet werden miige? gestalten auf dise gethane zuesag mehrged. H. Nuncius, und Er Bisdroff sidr befridiget haben.
'!fir hiemit dir gn?idigst anbefehlen, und wollen, daB du da8
Soldremnadr
jcnige, wa3 die Conscription, und aestimation enthaiten' Ihme Bischofen gegen
ciner unter erstberi.ihrte Conscription, und aestimation stellenden recognition, oder
Quittung, alsogleich realiter iibergeben: wegen des movierten beytrags aber, wan
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solcher: von denen F.nt'rorffenen rea.lel Ei.krinfiel delen 3og+
15 h. nil
schon abgezogen worden wrre, deinen fernern gehorsamsten beridrr hieher ab-

fl.

statten: und wa8? audr wie? aufi anderen fundis stabilibus nodr beygelegt- und
assigniert werden kijnne? an die hand geben sollest; wodurch dan dise iundationsSach einmahl gehoben seyn

wird;

[520r] Allermassen sovil

dessen residenz betrift, solches auf ljnser vorherige
allergnldigste approbation zwischen LJnserm Hof-Kriegs-Rath, auch Kay. HoIcamer, und der Fijrstin Apaffi allbereits dahin concertiert worden ist, da8 Ihme
Bisdroffen unrerdessen in dem sdrloss Fogoras eine proportioniert- und thuenliche wohnung eingeraumbet: von dir aber, wegen erbau- und anrichtung einer
kiinftigen bestd,ndigen residenz oder bischiifflichen wohnung in dem daran- ligenden oppido die anstalt gemadrt- und dariiber ein verfertigter RiB- und iiberscf,lag
von 3. biil hiidrstens 4000 fl., pro ulteriore benigna ratificatione nostra, zu handen Unserer Kay. Hof-Camer gehor. einschid<hen sollest; dan daran etc.

'ITienn

den 16. Decembri s 77L7

,

Strobel

An
Flerrn F{aan in Siebenbiirgen.

Herr Hof-camer Registraror von PurcJrberg han ohne einziges bedenckhen
dem \flallachisdren Herrn Bisscloffen eine copiam Expeditionis auBfolgen lassen;
weilen die contenta mit Ihme

H. Bischoffen alle, also concertierr werden.
Strobel
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HOFKAMMERAN PATAKI
Wien, den 2g.Dezember t717.
IF^KA, Siebenbilrgen,Bd.

1

1, f

.

5t3r-514r.
2g.December 17!7.

Sacratissimae Caesareae, Regiaeque Majestatis Domini Clementissimi nomine, Domino Episcopo Graeci Rirus Unirorum, Ioanni Pataky Theologiae

I

le"l-l',

I'lits' lrrrrl

communicatur, e6 finc, ut istu(l pro nlentttt.lr tlur'ttl.lr rrr'(.yttrttttt't Frttilrtttttt,,t'
Eorundem Qualitatis, et Qulntitirtis, et p{riter {rlrtui pl'uvE,lt0r trllli llllllt ll}rr
Domino Impetranti, quam dcinccps olnnil)ur irt llpiaeupatttttt liugarrrrietlrslrr ttlr
cessuris Dominis Episcopis Rit0s Crlcci lrttjtrr, pro hali fttndatinllir' d( ittlFrlctt
tionis deservire possit, ac Valclt; In rcliquo Sncrn (laclar€s, l(cgtitluc M*ielt'll
Gratijs, et Clementii Ipsi Domino Episctlptl lrerre propenril Rlanetr et nr[lictn etc.
Viennae 29. Decembris

17 17

Stroltel

Kirily

Doctori,

ultra id, quod nuperb sub vigesima prima Iulij ad finem nunc vergentis
Anni, aeque caesareo-Regiae Majestatis nomine, Ipsi Domino Episcopo, ratione
fundatioiir in Transylvania stabiliendi Episcopatus, in solamen, ac lJniversalem
in Illo Principatu commorantis Valachicae Nationis animarum salutem, ac commune Bonum insinuatum jam est, denu6 gratios) intimandum;
Interea temporis, post huc Viennam ad manus Caesareae Camerae aulicae
transmissas, debitis A locis panium illarum exPetitas' Perque Personas in officio

Suae Majestads, et fidedignitate constitutas cum omni attentione hic in deliberatione assumptas Informadones, tam nunc pro interim in ipso Castro Fogaras

ordinati Domicilij Episcopalis permittendi ergd, quam noviter proxi-[513v] mo
in loco exstruendae siabilis Residentiae, sumPtuumque eatenus faciendorum causA,
ac pariter ob quempiam pro instiruenda commoda Domini Episcopi Allodiacura,
assignandum Pagum Bessenbadr nunc*patum, et caeteroquin proPter summam
illai ter millium florenorum Rhenensium annuae obventionis, seu ususfructts

Bonis realibus, et immobilibus stabiliendam, Fundationis hoc negotium ed
fuisse perducrum, ac determinatum, quemadmodum Ipsi Domino Episcopo de
his omnibus, et quidem talis per conscriPtionem' et aestimationem Ipsorum Bonorum communicatio praevib facla, et Prout concertatum, ac utrinque convenrum fuerat, vi Mandati Caesareo-Regij commissum est; Quod videlicet ex Bonnis
stabilibus Dominij Fiscalis iliius in Principatu Transylvaniae existentis, nominati
Samosuyvar, LIna cum provenribus dicti Pagi Bessenbadr integra, el adaeqlrata
resultabit annua illa ter millium florenorum fundationalis summa; Quorum Bonorum resignatio, et effectiva [514r] traditio, vigore praelibati Suae Majestatis
t.nor.rn ibidem, et rursum hic acciusae Conscriptionis atque aestiMandati,
"d
mationis Primario in Transylvania subsistenti Annonae Commissario ignatio
Hann efficaces ordines dantur, et Ipsi Domino Episcopo in plenariam rei notidam, et omnimodam securitatcm Illud mox allegatum Conscripdonis, et aestima-

in
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VERFUGTING DER KONSISTORIALKONGREGATION
VERFUGUNG DER KONSISTORIALKONGREGATION
Rom, den 9.Mdrz t778.
Rom, den 6. September 1718.
ASY, Acta Congregatzonis Consistori.alis, a.7778Pars 1,

ff. 501r-502r.

A. ERSTES REFERAT

1718

In Congregatione particulari a Sanctissimo Domino Nostro deputata, habita
fcrio 4. die 9 Martij hora 15. in Palatio Apostolico Quirinali, et mansionibus

l,nrinentissimi D. Cardinalis Pauluccij praesentibus Eminentissimis et Rev.rnis D. Pauluccio, Albano, Oliverio et RR. PP. DD. Batello, Marefusco, De
Valcntibus Subdatario, Rivera Secretario decretum fuit ut infra . . .
2o Cum per literas datas die 15. Maij 1777. iuxta sententiam S. Congregationis de Propaganda Fide injunctum fuerit Apostolico Viennensi Nuntio quod
conficere deberet Processum super vera, reali et effectiva dotatione novae Ecclerire Craeci Ritus, quam praefata Congregatio judicaverat erigendam esse in
'l'rensylvania in Oppido de Fogaraz et subinde in alia Congregatione particulari
hnbita die 9. Iulij eiusdem anni interim in eodem loco Fogaraz deputatus fuit
Vicarius Apostolicus Rev. D. Ioannes Patacki, ubi nova instituatur Ecclesia ad
cAm promovendus, nunc verd a Caesareis Ministris Sanctitati Suae supplicatum
fuerit pro facultate conficiendi Processum in Urbe, examinabitur an illorum precibus possit indulgeri.
Congregatio censuit: Processum in Urbe confici non posse, sed ut vera, et
effectiva dotatio proberur, coram Nuntio conficiendum esse. . .
1502r) . .. Et relatione penne inlrascriptum Secretarium t'acta Sanctissimo
Domino Nostro Congregationis sententiarn in omnibus probavi.t,
D ominic us Riv e r a
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ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a.7718 Pars 2,
ff .3Q7r-302v.

20 TransilvaniensisErectionis novi Episcopatus
Ritus Graeci.

La Sagra Congregazione de Propaganda Fide decretd che dovessc nel luogo
Fogaruz di Transilvania eriggersi un nuovo Verscovado di Rito Greco per
governo spirituale di quei popoli, che sino al numero di quasi 3OO OOO vivono

di

sotto quel Rito, e rimise a questa Sagra Congregazione

il

conoscere, se

vi

fosse la

vera ed effettiva dotazione, per cui a questa erezzione possa legitimamente procedersi. Cosi dunque secondo il sentimento di questa in una Congregazione particolare [fu] risoluto, dre dovesse dal Nunzio Aposrclico in Vienna fabricarsi
Processo sopra di ci6; il che essendo stato compiuto si esamina ora se debba
procedersi ad eriggersi la nuova Cathedrale.
Consta dal Processo, che la dotazione fatta da Sua Maesti Cesarea I vera
ed effettiva, ed 6 fatta dalle proprie rendite, ma non gi) in genere, ma costituite
specialmente in due luoghi, cio! nei proventi del Pago di Besembadr, e dell'altro
di Samosuyvar, le quali consistono in decime, e di rendite di Biade, Grano, molini, ed altri frutti della Terra, onde sono sicure, e della stessa natura di cui son le
doti di rutti gl'altri Vescovadi.
Consta dre la Chiesa da eriggersi in Catedrale E di pietra e commoda per
quei [301v] Paesi ad esercitarvisi i Pontificali, come gli ha ivi lungamente esercitati il Vescovo titolare Atanasio, dre per lungo tempo ft Vicario Apostolico
di quei Popoli Greci, Ruteni, e Rasciani, e Valacdri.
Consta dre il Luogo di Foganz I bastantemente riguardevole e popolato,
perdre venga eretto in Cittl.
Consta, dre ai Vescovo i.atino non viene da questa erezzione recato alcun
pregiudizio, non toccandosi le di lui rendite, e vivendo questi popoli totalmente
da lui divisi.
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di quelle Anime, sebbene perb sopra questo pariicolare h) bastantemente conosciuto ia detta Congregazione di Propaganda, dre a questa hl solo rimesso l'artia^F"'.
-Ll-J-;r

^1.-:-

colo della dotazione della Chiesa.
Consta finalmente, dre la dote di 3OOO, e piti Fiorini Renani A bastante per
il mantenimento del Vescovo; il che tutto apparisce da quattro testimonj formalnrente esaminati, e da altri auttentici documenti esibiti nella Nunziatura.
Intorno poi l'abitazione del Vescovo b stato fatto un'assegnamento per fabricarla, c frattanto se li concede la Rocca del Luogo per dimorarvi, la Chiesa
I bestrnsemenre fornita di suppellettili sagre per esercitare ancora i Pontificali,
onrle postc tutte queste cose insieme [302r] vi sono tutti i necessarj requisiti,
per procedcre a questa erezzione.

Non I poi nuovo, dre nella Provincia medesima, dove vi E un Vescovo Latino, vc nc sia un'altro ancora di Rito Greco, mentre a Leopoli, dle A una sola
Cittl, vi I I'Arcivescovo Latino, il Greco, e l'Armeno, ma come hd detto, questa
inspezione apparteneva solo alla Congregazione di Propaganda Fide, che l stata
di voto favorevole per l'erezzione, e solo in questa deve esaminarsi la dotazione.
Secondo le nostre Regole vi mancarebbe unicamente la formazione
e dotazione del Capitolo e Canonici secondo la disposizione d'Innocenzo III. nel Capitolo Episcopalia de privileg., ma questo secondo l'Arcuciio non viene rigorosamente pratricato neiia Chiesa Greca, anzi neiia Larina
medesima quando si sono dovute eriggere Catedrali nei Paesi infedeli ! stato
ommesso questo requisito, come attesia Antonio de Morga nel Trattato dell'Isole
Filippine al Capitolo 80.i1 Francez de Eccl. Cathed' al Cap. 2. e 14. e il Solerzan
de jure Indianorum tom. 2. lib. 3 cap. 5. Sicche rescriverei: Procedendum esse
ad Erectionem novae Cathedralis, quae ad nominationem Imperatoris 1302v] ' . '

B. Z\TEITES REFERAT
ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a. 7718 Pars 2,

f. 384r-v.
6. Septembris 1718.
Ecclesia S. Nicolai, quae hodie petitur esse erigendam in Cathedralem, maximam paritur difficultatem, ex quo in ipsa non reperiantur Canonici et Dignitates
neoue <ios congrua pro iiiorum substentatione sit assignata, cum enim Per creatio-

nem novi Episcopi contrahatur cum ipso Spirituale Coniugium, ab Ecclesia tancapitulo
quam a sponsa, pernecesse dos etiarn ipsius Ecclesi,'rc intcrccdcre debet

-
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aurn sicu!
- .i5i A'oLas cl alii clc corsce r';rri(,nc i',,.t lcri,tr, vr,l r\lr,rrir pt l*rrr r\l,rrr,r
de causis consistorialibus Sect. 4. n.4 0t se(lq. pracldrtint tluia ctrtrt (,drrurrirl er

Dignitates Collegiurn corlstituant et unurlr Corpur cutn iptu llpilr:upn lit,lue

in ceiebrando assistere debeant illonrm defcctus sicut tlctrelrit lvl*iert*tl lilrir,',r
palis dignitatis, ita illius erectio permittenda non estr ne rllnt viloreat ut purr,lerat Innocentius III. in cap. Episcopalia de privilegiis,
Quibus additur quod Eadem Erectio essc in futurunr uou delret ad libernrrr
Summi Pontificis provisionem, sed ad nominarionenl lnrpcrarorit, (1rsnl lic€f ax
gratia Summus Pontifex concedere soleat, quil tttnen eir ictllpdr f€gulntur ,r
Iure requirente ad hunc effectum prae ceteris dotatiorrenr, qu$e t$lrtfl tlelret crse
ut tripartita sufficiat, pro alimenris habenrium Dignitirtcs, C;rrrorrie*tun, ct lleneficia, 2do pro alimentis er congrua Episcopi, er 3tio pro Firbricn, norr vicletur
quod sine hac sufficienti dote possit dictam gratiam rcportarc ur pstet rtl scnsum.

FIis tamen non obstantibus, quia agirur dc novo Episcopatu in purtibus infidelium, nuper ad fidem conversorum et agitur de maiori Anirnarum lucro, crcderem quod concurrente justa hac ac rationabili causa possit ibi Episcopus con-

stitui absque quod Dignitates et Canonicos habear, dummodo ramcn inrrl rliquod breve et determinatum tempus, spes sit quod inibi consrirutntur. Atqui itt
contigisse in [384v] partibus Indiarum Philippinis testatur Antonius de Morga
in tracraru Successos cie ias isias Philippinas cap. 8 fol. 150. cr Franccs dc Eccl.
Cathedr. cap. 14. n. 764. e! antea cap. 2. n. 778, Solerz. de jure Indiarum tonr.
2. lib.3. c. 5. n. 54. et in politica Indiana 7. 4. c.5 per tott. ac proindc csscrrr
in

sensu posse

rescribi:

pro gratia dummodo dos etiam assignetur congrua pro Dignitirtibus, Cirnonicis et Beneficiatis Ecclesiae Cathedralis.

Verum si stricte iuxta censuram SS. Canonum essct procedendunr ct veritatem amamus in hoc processu non invenio justam causam resiliendi ab his quac
Summi Pontifices Sanctissimi in hac Cathedralium Ercctiouc strtucrunt cutn ilb
eodem processu resuliet, quod in dicto oppido dc liogarirz iilru *dc$t Vicrrius
Apostolicus ritus Graeci, qui per S. Congregationern dc Propag*nda ltitlc dcputatur cum titulo Episcopali in partibus ad effectunr exercendi etinnr lrla qurre frulrr
Ordinis, quo existente amplius non urget ratio profectus spiritunlir Anirrrlrtrrrr
et A converso daretur sine causa justa Episcopus sinc suir neccir$riir Mirrirtrir,
sine domo quasi relegatus in Arce eiusdcm Oppidi, ct ric propter rui nrirerinrrr
unciique subiecrus iaicaii iurisciictioni quod iur;t Norrrrr nun p(,nrrrtunr, de Irrrlr
terea consulens conscientiae meae, verius esscnr itt nctrlui

Dilata et aC mcntem ct Mcns crt, tltrotl trnperiltor

eil[rtitiltl

Ecclesia Cathedrali Erigenda, perficiat f)orrrunr li,Pilcupnletrr, et

rllrte|lt Flrt

p1111s6

ruppllr.6l

Salvo etc.

l4r

,

c. eEilcHr

u:BER

ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a.
f.f

. 382r,3

,'iccs Car,rores e : i,r pinguioribus fundationibus, praecipue in Civitatibus,
vice Parodros, Diaconos et subdiaconos: Inter quos parochos, quivis Episcopus
disponit omnes dignitares er officia suae Dioecesis scilicet Ar&ipresbyrerarus,

DIE KAi.ioi'l-ii(ER
t7t8 Pats 2,

83r-v.

Dalla Segretaria Concistoriale
6. Settembre 1718.

erigere nella Transilvania un nuovo vescovado di Rito
Greco, e non portando il Processo fabricato da Mons. Nunzio di Vienna alcun
asscgnamento per Canonicati da fondarvisi, si desidera sapere dal Rev.mo Padre
Sllaroli se in quello di Leopoli parimente di Rito Greco vi siano attualmente
Crrnonici, o pur essendo la Chiesa di quel Rito non li soglia avere favorisca recarc quelle notitie c:[1e sopra di cib avra alla Segretaria sudetta ecc. Per questa
mirttina dovendo esser oggi la Congregazione' [383v] Alle mani del Rev.mo
l)rrdrc Salaroli Padrone. 1382r) Per qwello, dte io s6, li Greci uniti di. Leopoli,
corne li Armeni uniti di Leopoli, ihe i.rti hanno i loro Arcivescorsi, hanno altresi
i Cunonici corrispondenti, m) stimo poi dit'ficile, che babbiano fondi, e prebende,
mentre son poperett;, et i1 qwel Paese db Polacchi. dppend hanno da ttivere; e
rrerlo che pii ad. Itonorern, che ad utilitatem siano tali Canonici, e serztano i loro
Arciaescoai. Delli Armeni non oi i il minimo dubio, che hanno canonici. l383rl
De Ruteni si dte non posso af t'ermarlo di certo; rn; quando conditionatamente si
lusc la facoltd, all'Arcioescoao di dare li Canonicati, non serr.tiri, che ad' wn picciol onore senza emolumenti ancbe in Transiloania, per quello, che io posso credere , et in qaesti casi bisogna allargar Ia mano, e dar modo all)Arci'uescoQo naooo
tli tirare altri i se con tdl premio bonorevole; dte i qwanto i'gnorantemente, e

Trattandosi

di

tattzd grd,n consideraz;one io ?osso dire, Ecc.

ISalaroliJ

Visitatoris etc.
Ecclesia cathedralis Episcopi etc. debet componi praecipue ex curia et officialibus ipsius Episcopi: scilicet debet habere ruotn bffi"i"lem seu Auditorcm
virum Doctum, sacerdorem, er expertum Iuris canonici ex ordine s. Basilij
Magni, Examinatorem, quo ad clericatus et ad ordines Sacros; secretarium vicissim ejusdem ordinis (quia Sacerdotes saeculares, persaepe, cum sint uxoratil
non sunt homines docti, consequenter inhabiles ad similia otfi.i"; debet habcro
suum Diaconum, Subdiaconum, cantores, secundum plus et minus, ad conformitatem fundationis Episcopatus; et isti omnes debent adesse celebrante vcl assistcnte_ipso Episcopo; quibus fere omnibus solum vestiarium et mensa datur, paucir
salarium. Apud non nullos Episcopos munus Auditoris Examinatoris et sccretarij unus exercer. Deinde in eadem Ecclesia cathedrali debent adessc duo vel
tres sacerdotes saeculares plus minus secundum fundationem, quique supponuntur habere suos campos seminari solitos de quibus vivun, ., .* Elemosinis
Ecclesiae.

omnes isti Presbyteri uxorati promoti ad ordines Sacros ad Beneficium
curae animarum, quolibet anno contribuunt certam summam pecuniae suo Episcopo: quae servit pro solutione non nullorum officialium et pro mensa Aulae
episcopalis.

E. DEKRET DER KONSISTORIALKONGREGATION
ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a. 77Ig pars 2,

f.,25r-v.
D. BERICHT UBER BISCHOF UND KLERUS
ASY, Acta C ongre gationis C onsi s torialis, a. t7 I 8 P ars 2, f . 3 8 6v.
Brevis nota de Episcopis Ritus Graeci Celebrandbus in lingua Ruthena,
Ilirica, Sclavona etc.

Omnes ilietropoiitani, Ardriepiscopi, Episcopi Ritus Graeci' diversarum
esse, ex Constitutione Antiquorum Generalium Conciliorum,

Nationum debent
/\ r' '
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sacrant Sacerdotes saeculares nisi ad beneficiurn Curae animarum' seu ad Paroihias, quas ubique quam plurimas habent: Qui Parochi debenr habere suos cle-

t42

Transilvaniensis Erectionis Episcoparus Ricus Graeci in oppido de Fogaraz
cum s. congregatio de Propaganda Fide justissimis de causis decreverit procedi posse ad Erectionem novi Episcopatus Graeci ritus in oppido de Fogaraz in

Transilvania, ut saluti Graecorum, valacdrorum, Ruthenorum et Rascianorum
citca ea loca commorantium, a quibus non ita pridem sdrisma ejuratum fuit, proprij Pastoris eundem ritum profitentis auxilio melius consultum sit; euoad rea-

lem vero et effecrivam eiusdem Ecclesiae Dotationem necnon jus nominandi sive
praesentandi Episcopum, et reliqua omnia S. Congregationi Consistoriali rem
etaminandarn remiserit, eadem congregatio censuit ex jam confecto processu ab
Apostolico apud Serenissimum Imperarorem Nuntio, et eiusdem probationibus
diligenter expensis, consrare de vera et reali Dote a sacra cacsarca Majcstltc in

l4l

Pago cie Bassembac, llecnon sugcr rctlicibt's fiscalibrrs Du,iti,rij SarlrusLrioviri ;ilijsque constituta, ideoque procedendum essc ad Erectioncm Ecclesiae S. Nicolai in
Cathedralem Graecorum, Ruthenorum, ValaccJrorum, Rascianorum, aliorumque
qui Graecum ritum sequuntur, et Per Transilvaniae Provinciam cotnmorantes ad
rercenrum mille ascendere dicuntur, cum obligatione tamen, quod Domus Episcopalis quamprimum emi debeat, Pro qua quatuor mille florenorum summa jam
assignata reperitur, quodque juxta Graeci ritus ordinationes ij debeant Monacli
et Sacerdotes, si forre modo non adsint, in eadem Ecclesia constitui, qui loco
sunt Canonicorum et Capiruli, sine quibus Latinae Cathedrales non eriguntur;
Atque insuper cum declaradole, quod ad hanc Ecclesianr promovendi, eorum qui
Graecis ritibus addicti sunt, Episcopi vocari, et esse debeant' et in illos tantum
jurisdicdonem exercere valeant, servando tamen Decreta omnia Sacrae Congregationis de Propaganda Fide quoad Graecos qui Latinis immixti viYunt saePius
emanara er sine praejudiciis et laesione jurisdictionis Reverendissimi Patris Domini Georgij Manonffi Episcopi Latini Transilvaniensis, hac cum lege novae
Erectioni non se opponentis, et illius successorum; Addito demum [25v] quod
Sacrae Imperiaii Maiestati , atte11ta assignatione per eandem faca dictorum omnium proventuum et redituum, jus praesentandi et nominandi ad novam hanc
Ecclesiam Graeci ritus ex benignitate Apostolica, si Sanctissimo Domino Nostro
placuerit, concedi possit, cum caeteris clausulis omnibus et Decretis in aliarum

Cathedralium Erectionibus apponi solitis, quae iatius in Pontificio Dipiomate
exponi debebunt. Et f.acta per me infrascriprum Secretarium relatione Sanctitas
Sua Sacrae Congregationis Sententiam in omnibus benign} Probavit. Datum
Romae die 6. Septembris 1718.

Dominicus Rivera Sacrae Congregationis
Consistoriaiis Secretarius.
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PATAKI AN FIOIII(AMMER
Wien, Oktober lZl8,

IHKA, Siebenbiirgen, Bd. 11, f. 558r-559v,
Excelsa Caesareo-Regia Camera Aulica,

Domini Domini Gratiosissimi Colendissimi

Non ita dudum Excelsa Caesareo-Regia Aul,ica Canreru, picntiwinrc pcr
et Apostolicam Rcgiam Mirjestrtcnr, Epircopatus Graeci-Rit0s in Transylvania, I Fogaros nominati, factac liundrtioni, petern|
providens, pro ejusdem Fundationis reali esse, Dominium Fiscale Regium, de

Suam. Sacratissimam Caesaream,

Szamos-Uy'vir nuncupatum, et unum A Dominio Fogarassiensir acque Fiscali Regio, pro allodiarurae Residendae Episcopalis inservientis commoditate, maiorem,
et vicinum Pagum, vel in hujus defectu, duos minores determinare, benignissiml
dignabatur; verum quia fort} realA complementum proventuum praedicti Dominij Szamos-UyvA.r, antA reflex) animadversam, tanquam veri, et necessarij capitalis, variorum Seminum, et necessariorum Salaristarum defalcationem, unus
major, vel duo minores, A Dominio Fogaros, pro Residentiae Episcopalis allodiatura, benign} promissi, et applicandi pagi, su6 valore, transcendere videbantur,
idcirco Pagus alioquin valde exiguus, utpotl 15 colonos continens, et I Fogaros,
pro aliquali allodiaturae commoditate, multum dissitus, Bessenbach nuncupatus,
cum suis Proventibus determinabatur. Ast humillime submitto alto Excelsac Regiae Camerae Aulicae judicio, utrum in hoc juxtl piam Ejusdem Benignitatis Intentionem, haec Episcopalis Residenda, alioquin ) suo corpore, bonorum SzamosUyviriensium, valdA remota, adaequatum nacta sit solatium, hi siquidem 15 coloni, praeterquam quod perpauci, et remoti I Residentia existcrent, aded rd incitas redacti sunt, ut non nisi tres boves, et duos juvcncos, allodiaturrc, suisquc
ferendis oneribus necessarios, vel ipsAmet id comprobante Conscriptionc, numerare valeant, nullam praeterea, alias omnis Residentir, ncccssario cxi- [558v1 gcntem ligniationem, habere dicitur. Quapropter humillime supplico, [xcelrrre Clesareo-Regiae Camerae Aulicae, quatenus bcnignt corrsideratA, hujur ltcridcrrtine,
summA, necessitate, pro annuali illa, varioruur Scurinunt ct Srrl[ristErurrr rlefalcationis per 591 fl. Rhen. resoluta summ.!, juxtr\ lrenigrrunr l,ljurdcnr lincellrrc ltcgiae Camerae Aulicae tum Excell.o hujati Nuncio Aportolico, turrr nrilri irrrligrro
Capeiiano, factam compromissioncnr, funtluru rlitlueru rtahilenr, irr lrirtrir'trr !ru
garos, Residentiae Episcopali proxinriorenr ct conlnrorliorctrr ter,rlvete, ci ,orr
ferre benignA dignetur. Quia vcrr\ priletcr itlior p'tgor, t)qrpitlu l'ugar'*rrierrri vi
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et supri memoratae defalcationis, summae conferri minimd Posset, tunc

pagus

aliter, oppido vicinus, et SzombatfalvA minor, Bethlem vocatus' ob sui vicinitatem, ad suportandas allodiaturae necessitates, etiam foret commodus. Hinc Excelsae Caesareo-Regiae Camerae Aulicae humillimd supplico, quatenus hunc Pagum Bethlem, pro eadem suprl memorata defalcationum summa, pago Bessenbadr superaddere, et unl cum necessaria, quA hic Pagus caret, ligniatione resolvere, et Residentiae applicare, benignA digneru. Alterum quod Excelsae CaesareoRegiae Aulicae Camerae, humillimA supplicem, est: cum ex Clementissima Sacratissimae Caesareae, et Apostolicae Regiae Majestatis, in Suos Vasallos Propensione, licet eorum omnium minimus sim, nominatus Episcopus, et jam ob longiorem,
tum in Croatia, tum hic f.actam moram, omnibus necessarijs medijs, ad ulterius

honest} subsistendum, sim destitutus, hinc humillimA [559r] rogo Excelsam
Caesareo-Regiam Cameram Aulicam, ne in mei prostitutionem' et tam benignae
erga confugientes, Excelsae Caesareo-Regiae Camerae Aulicae, Paternam compassionem, mendicare cogar. Quatenus ClementissimA Collata bona, vel saltem
fructus eorundem, in ulterius vitae necessarium subsidium resignare; aut benignd
ergl alios quoque nominatos Episcopos, hactenus ostens6 medi6, providere, grariosissim| dignetur, Quam Excelsae Caesareo-Regiae Aulicae Camerae Paternam
Benignitatis Suae Propensionem, devotis suspirijs, et precibus, apud Deum, un)
cum miseiio meo Ciero, moereri, usque aci uitimum vitae haiitum stuciebo.
Excelsae Caesareo-Regiae Camerae Aulicae

Humillimus Capellanus, et indignus Servus.
Joannes Pataki, Valadrorum in Transylvania
S.R.E. unitorum, nominatus Episcopus Fogarasiensis mp.

[559'r] Dem hieranwesenden Kay. Rath, und Proviand-Ober-Commissario
in Sibenbtirgen, H. Ignatio Haan umb fdrdersamben beridrt was etwa derselbe
wegen inverlangen petiti nutzlidres an hand zu geben wissen mii&te hiemit zue-

Ex Consilio Camerae aulicae
17

AN HOFKAMMER
\flien, den 12. November 17L8,

HKA, Siebenbiirgen,Bd.

11, ff .

SO4r-v.

Hochlijbl. Kay. Hof-Cammer erc.
Eiier Hochgriffl. Excell. auch M.gnldig und Hochgebiett. HH.
Ef3 besdrwdrt sic} der (titl.) Herr Joannes Patad<i, \7alladr. Bischoff graeci
ritus, in seiner abermahligen Supplique de novo, wider da13 ihme in allodiaturam
ex dominio Fogaras assignirte dorff Bessenbadr, da8 es erstlidr zu sdrledrt, andcrtens allzuweith von seiner kiinftigen residenz Fogaras, vnd zwar iiber drey stundt
entfernt, et ideo sidr desselben nir allerdings bedienen khdnne.
Begehrt dahero besagtes dorff Bessenbach mit einem andern, niher an Fogaras gelegenen, und wo mriglidr etwas besseren aufizuwedrslen, statt dessen
audr zwey vorschlagt, nemblidr Szombotfaiva, und Bethlen; weilen aber da8 erstere nodr und etwas weither, al8 Bessenbach, in aestimadone annui provent0s
audr iiber 1000 fl. au8macht, diirfte vileidrt weder der weitere situs, nod-r die
jiihrliche grcissere ertragnuB den tausch admittieren, eB [564v] berueht iedannoch an deroselben gnidigem guet befinden.
Bethlen hingegen ist mir in suo intrinseco nodr nidrt bekannr.
Meines wenigen eracltens umb dise fundation endlich zu terminieren, wdre
vileidrt dafi beste medium (nadldem sdron in der, sub 16. July anni 171.7 an mich
erlassenen dero gnidigen Verordnung enthalten, da8 man ihme H. Bisc.hoff ein
in der nlhe an da8 oppidum Fogaras angelegenes, et pro allodiarurae necessirare
satsamb au8liingliches dorff, oder in entstehung dessen wohl zwey kleinere eingegeben etc.) da8 man mir ohnma8geblidr committirte, bey meiner zurudrhkunft
in Siebenbiirgen ihme Herrn Bisdroff ein besseres, oder zwey sd-rlechtere nedrsr

an Fogaras gelegene andere dcirffer von dasiger herrsdraft einzuraumben, dan
dodr einmahl gewi8, da8 ein so weith entferntes ihme zuer wtirthsdrafr nit dienlich, wider welches die Frau Fi.irstin Apaffin umb so weniger difficultet zumadren
ursadr haben wurde, weilen sie dasige herrschaft bi8 anietzo ohnedem nur ex

zulassenl

Vienna 27. Ocrobr\s

HOFKAN{MERRAT HAAN

18.
Johan Getirg Strobel Von Edelheim

sola gratia et pura connivenda geniest.
Die 2te besdrwdrde besagten H. Bischoffs besteht

in dem das ihme die Mittel entgehn bey disem so langen seinem hiesigen aufenthalt weither zu subsidieren, suecht dahero umb eine beyhilff an, oder da8 man loco hujus ihme den
hewrigen fructum bonorum, der vor ihn sclon resolvirten, aber nocl nit extradirten herrschaft Szamosouivar gnddig cedieren wolle, ex cujus hujus anni pro-

t46
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veriijibus aber bereichs ei'r zirnHicher tl.reil, rrernblicl vor-1 geii'aidi' l.iaAbei, l-ieii,
und strohe zuer unrerhalrung deren Saltzgrueben, und gappel-pferdten zu Deesackna, ob defectum horrr* ibi naturalium, assignirt worden, was dahero ex his
vernoch erwan iibrig, khiinte ihme H. Bisc}off, auf dero allso beliebige gnidige
ordnung, .,n" .u.r, bonis extradirt werden. Midr unterthlnigst empfehle'

Ewer Hochl6bl. Kay. Hof-Camrner etc.

\(ien den 12' Novembris
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PATAKI AN PITOPA(;ANI]AI(ONGNE(JATITIN
r0ilien, dcn

ASY, Acta Congregationis C)onilttorlalfu, a'
ff .397r-398v.

1{, Ile*enrber l7l

B,

lTlt Parr 1,

1718.

Unterthlnigster Knedrt
Ignatius Haan
Oberprov. Cameral

Eminendssime Princeps
Domine Domine Benignissime.

Ex literis Reverendissimi Domini Lucy Arnrti Tor(r)ini, Agontir Clori pcr
Hungariam existentis, intelligo Illustrissimum, ct Revcrendillimum Dominum
Baronem Martonffi Episcopum Latinum Transylvanicnlem in Secrl C<lngrogn'
tione de Propaganda Fide agere, tum contrx Sanctae menrorir€ Leopoldi prinri
Imperatoris Clementissimam Institutionem, tum contra mcntcm nrodcrnle glori'
ose Regnantis Caesareae Majestatis Episcopatus

Graeci Ritur per Tnnrylvanilm

de loco Fogaros Nominantem, Dotantem et Erigentem Primo Imperatorum Sanc'

ta Institutio de dependentia quae maxim| displicet praedicto Domino lllultrissi'
mo et Rev.mo Episcopo Martonffi, clarA constant ex acclusa copil Authentici
Diplomatis Graeci Ritus per Transylvaniam et Pafies Hungariae Eidcm rnnexar
Ecclesiam, Supremae Authoritati Strigoniensium Ardri Episcoporum immedilte
subjicientis, modo vero Triumphands Imperatoris de Fundatione, ct Nominatione Ejusdem Episcopat0s de loco Fogaros decretati, et ratificati, Prirctcrquam'
quod processus mei examinis in hac Excelsa Nunciatura Apoetolica, Romrm
rransmissus, clare ostendet, clare quoque sequentia verba Excelsae Cacsrrcre Rc'
giae Aulicae Camerae nomine Suae Caesareae Majestatis Caesareo Sigillo luthcnticatae atque roboratae mihique per hunc finem cedatoe declarant qulc ric habentur delegatam Caesareo Regiam Majestatem, ex sibi suacque Screnirrimae
Domui Austriacae innata Pietate, Regisque Apostolici fulgidissima Prlcemincntia,
et animarum lucrifaciendarum zelo... Dominum Ioannem Patnki pro Epilcopo

dicti Graeci Rids in solamen ac comunem universae in Transylvrnil comorEntir
Valadricae Nationis Sa[397v]lutem clementer denominane, Proqu€ ltabilisndl

ac dotanda eatenus Fundatione sequentem in modum pcrbcnigne remlvitre, Ipli
Domino Episcopo ejusdemque in sempiternum deinccpr tacuturil in aodenr llpir'
copatu successoribus omnibus, et singulis praeter decorarncntunrr cttltr€ dtnrnets'
rem Tiruli Episcopi Fogarassiensis, pro honorificl, ac docento tuttttlttti(,rte, Utttle
Eminentissime Princeps utrum hic supradictus Dominur Epirceipur pluo eotttr,t
praedictum Episcopatum vel potius contra Clemcntirrimnr clu,rrttnr lntpetatorttttt
mentes agat, alto Eminentiae Vestrae judicio submirto. (laeterttttt pr*erlir:tur lln
I
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rlrilus Episccrpus jv{artol'rf-fi ,-.-L:ri"ii hac i'aiio'-'e se fulciri e:iisiii-nai, qucC li;nirum, u[ Ipsi videtur, per novam Fundationem Episcopat0s Graeci Ritos in Transylvania noviter erigendi Ipsiusmet restringatur Iurisdictio, et consequenter novi
E,piscopat0s Fundatio Eidem praejudiciosa veniat, verum quamvis fort} in erectione novi Episcopatirs ejusdem Rit0s (quamvis hoc etiam multocies contingit, ut
ex amplo Episcopatu duo quandoque per Potestates SuPremas erecti fuerint, uti
aliquando contigit antiquis temporibus in belgicis Provincijs Hispaniarum Rege
id ixorante, et uti de Viennensi et Passaviensi passim dicitur) possit praesummi
rcstrictio, nihilominus tamen pro diversorum Rituum Episcopatibus, alia se offert
rirtio, quoniam quilibet liberA, imo alterutro minime in alienos se immiscere autlcnte, suum ritum regere, et gubernare Potest, aliud forte eveniret si aliquando
prieterlapsis temporibus, ob Supremae Potestatis Summam Providentiam quispiam supra diversos Ritus aequalem habuisset jurisdictionem, verum Episcopus
i,atini Rit0s Transylvaniensis hanc in Graeci Rit0s nationem nunquam habuit,
tprod mihi clare patere videtur, nam non [398r] habuit temPore Ecclesiae Graeclrc Schismatis labe infectae, sed potius contrarium evidenter constat' Transylvanos Valadros, Graecos, atque Ruthenos a memoria hominum temPore alieno
1on solum Episcopum sed Ardri-Episcopum per Sdrismaticum Constantinopolitanum Pseudo Patriarc}am constitualm habuisse, imo ab initio indroatae Unionis
crprcssa cum hac conditione se univerunt, ut Episcopus tunc fecenter unitus cum
lott sua Ecclesia in dignitate aliunde habita, per Latinam Ecciesiam manutenentur, unde si casu quo contingeret nec Episcopum jam propter suscePtam Unioncm habere, nec amorem erga Sacram cum Romana Ecclesia lJnionem, sed tan(luam Vafri, etSimplices maximum in illam odium conciperent. Nec habuit in hos
'i'ransylvanos, Graecos, Ruthenos vel Valachos Episcopus Latini Ritts Transylvrnicnsis tempore Ecclesiae Graecae sine labe Sdrismatis existentis jurisdictionem
nr()do praetensam, nam uti Pontificale Ecclesiae Graecae labore Isacij Haberti

cr:o faciet Eminentia. Vestra rem Deo sratissimam, et praedictis anim,r.br,rs salrrtiferam, quam Eminentiae Vestrae plus quam Paternam gratiam supplicibus ad
Deum votis un) cum Natione praedicta promereri non intermittam. His me Eminentiae Vestrae alto Patrocinio, et consuetae in Sacram Unionem Tutellae exosculatA
Ejusdem Eminentiae Vestrae SacrA PurpurA humillime de genu commendo, et
glorior perperud esse
Eminentiae Vestrae

Humillimus Capellanus et Infimus Servus
Ioannes Pataki nominatus Valadrorum per
Transylvaniam Episcopus Fogarasiensis.

Viennae 24 Decembris 1718.

F,piscopi Vabrensis Doctoris Sorbonnici, Parisijs cum Privilegio Regio
ctlitum declarat ubi de Episcopis Graecis agit in fine libri in Apendice
titulo Inscriptiones, et Salutationes Literarum Pontificiarurn haec hebet: duo Merropolirae in Ungro Bladria, quorum primus habet locum Nicomediensis, et Princcps dicitur totius Hungariae, et Per consequens Praetendens Dominus Episcopus
lullam potest pati suae Dioecesis restrictionem, quoniam Per novam Episcopatfis
Crtcci Riilis fundationem, et erectionem, nihil Eidem demitur. Inductus nihilominus Capellanali humilitatis meae obligatione ad consulendum Per Eminentiam
Vestram tot millenis et centenis anima-bus, quae [398v] muititudine suae fermii
singulas nationes in Transylvania existentes suPerant. Haec ex obligatione mea
insinuare praesumpsi, et un) aci aitum Eminentiae Vestrae patrocinium confugicntes humillimA supplico, quatenus hanc nationem una mecum infimo Capellano,
cr Ejusdem Ecclesia in suis Privilegijs manutenere, et defendere benigne dignetur,
150
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BISCHOF IVIARTONFFI

\fien,

. 396r-v.

t7t8 Pars 2,

617 ,

ff . 37

-38).

Eminentissime Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis
Domine, Domine et Pater mihi Colendissime Gratiosissime.
Occasione praesentium Nati Salvatoris Sacrarum Feriarum, et imminentis
Novi Anni recursu inter caeteros Eminentiae Vestrae clientes debitae obligationi
meae duxi in praesentibus indignis lineolis meis Ego quoque minimus Eminen-

tiae Vestrae Capellanus, devotissimorum meorum votonrm comPlimentum facerem; animitus desiderando Eminentiae Vestrae in praesentia Generis humani
Salvatoris Festa, et complurima alia, cum multorum subsequentium novorum foelicissimo recursu et decursu pro ulreriori Sanctae Romanae Ecclesiae consolatione
da vota sua altingere et celebrare valeat.
Praemissis autem his votis meis quam humillime repraesentare volui Eminentiae Vestrae me ab Excellentissimo ac Rev.mo Domino Nuncio nostro Apostolico
Spiriola pos! rrrrpcrriuiiir ursas Erlirrcli;iae Vesirae scripras literas cie pieno ita
esse,

STAATSSEKRE'TARI A'I'

(Kopie: ASCPF, Scrittare rilerite nelle Congrega-

zioni Generali, a. L719, v.

informatum

AN

den Z4.Dezember 17L8.

.NSY, Acta Congregationis Consistorialis, a.
f

NUNTIUS SPINOLA

AN PROPAGANDAKONGREGATiON

quod in Dioecesi mea Transylvaniensi nova Graeci ritus Do-

mini Valadrorum Episcopi, per Augustissimum Dominum facta Fundatio, et

de

Fogaras nominatio l Sacra Nunciatura et Sede Apostolica satis suPerque discussa
fuerit, n| quoquo modo ejusmodi novi Episcopatus Fundatio Iurisdictioni meae
praejudicaret, et post diligens Examen sufficientemque discussionem, per sedem
Apostolicam admissam, et approbatam fuisse; Eapropter etiam ego qul Sanctae
Romanae Ecclesiae subjeccus et obedientissimus Filius eandem Fundationem ultra
non controverto, sed me dispositioni Sacrae Congregationis subjicio, et quantocius pro magna animarum necessitate et salute a Sede Apostolica nominati Domini Episcopi confirmationem ex Grada Eminentiae Vestrae per secretam viam
1396v) fiendam devotissime recommendo et efflagito, firmiter sperando eandem
cum modis et formis Bullae Pij Papae IV de data 16 Februarij Anni 1564 expediendam fore. Quibus me Benignae, Paternaeque Gratiae Eminentiae Vestrae et
Sacrae Congregationis devoveo, et sacram exosculando Purpuram maneo.
D :.--l^^--:- - 17Y ^ --.-^ ^
lltlurc'!r4E
i'JuJscur E-:ili;;tr, et devotissimus capellanus

tVicn, dcn J l. Dezernber I 7l tl,
ASY, Acta Congregationis Consistoialis, a,,
Eminentissimo,

e

l72l Pnrr l, f. t0or,

Rev.mo Signor Padrone Colcndissimo

Hd avuto questa sera notizia, che sia molto sensibilc a Surr Mnestil Cclirrcr
la dilazione, dre costi viene fraposta alla spedizione del P. Prtlki nonrinnto rll'r
nuova Chiesa di Fogaras in Transilvania per la Nazione Vallaccr di Rito Greco
unito artesi i molesti avvisi, che sonosi avuti di ripassare tutto dl molti di
quei Populi allo scisma per mancanza di Pastore, dre li confermi nella vcra fedc.
Io, dre sd la benigna propensione, ch'h) Nostro Signore per il dctto Patrki, e dre
sd altresi quanto sia grande il suo apostolico zelo per la propagazione della ReligioneCattolica,hdcreduto di non potermi dispensare di darne questo rivercndissimo cenno all'Eminenza Vostra, alla quale fo senza pi[ profondissimo inclino,
Vienna 31. Dicembre 1718.

Di Vostra Em.za
Umilissimo, Devotissimo, Obligatissimo
Servitore
G. Arcivescovo di Cesarea
Sig. Cardinale Paulucci
Segretario di Stato di Nostro Signore

ffilffi,TTT,1',1*,*
Viennae die 24. Decembris 1718.
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NUNTIUS SPINOLA
AN STAATSSEKRETARIAT

STAATSSEKRETARIAT

AN NUNTIUS SPINOLA
Vien,

ASY ,

den

22. April

77

t9.

Acta Congregationis Consistorialis, a. L72t Pars 1,

f. 168r-v.
Copia del Capitolo della lettera di Mons. Nunzio in Vienna
scritta in Segreteria di Stato in data de 22 Aprile !7!9 conce*
nente il P. Pataki, e la spedizione del Vescovato di Transilvania
ecc.

In questa congiuntura non posso tralasciare di rammemorare all'Eminenza
Vostra le suppliche altre volte portate per la spedizione del P. Pataki per la nuova Chiesa di Fogaras in Transilvania per la Nazione Vallacca di Rico Greco
Unito, potendole dire d'esser stato in questi giorni dl me il Signor Vice Cancelliere
di quel Principato ) nuovamente rappresentarmi i pregiudizij ben grandi, che
clalla mancanza d'un Pastore risultano alla Religione Cattolica, e i. quell'Anime,
tilel(!rs
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la grazia di lasciarlo, ed altri passano in quella parte di Valladria, dr'A
rimasta sotto il dominio Ottomano; sopra di clle mi hanno andre parlato altri Ministri, mostrando [168v] di non comprendere per qual modvo un'affare simile
si difficulti tanto costi dopo &e dall'Imperatore s'A sodisfatto ) quanto poteva
ridricdere la nuova Fondazione. Lo stesso P. Pataki, dre tuttavia si trova qui,
m'hl rappresentati li medesimi disordini; Onde si rende sempre pii desiderabile,
c per il servigio di Dio, e per il bene della Nostra Santa Fede la pronta di lui
spcdizione: E senza piu ecc.
havuto

Rom, den 22.

April|7l9.

ASY, Germania, vol 4g3, f. 274r_v. (Acta Congr. Consisto_
rialis, a. l72l parc l, f. 167).

Al

medesimo fNunzio Giorgio Spinola, Vienna]

Debbo nuovamente per ordine di Nostro signore significare i vostra signoria Ill'ma, dre la dilazione del p. pataki, dre deve .rr", pro*orro alla nuova
chiesa di Fogaras in Transilvania per la naziote yalacca, e pe, le altre Nazioni
di Rito Greco U'ito, la qual dilazione ella sotto li 31. del pirr"ro Decembre mi
scrisse, riuscir sensibile all'Imperatore, e della quale t.rtt"rri" si dolgono
quesd
Ministri Cesarei, non a proceduta na procede da altro, cle dalle difficJhi, le quali
si promuovono da quelli dre hanno l'incombenza delia spedizione sudetta. Ella
dunque facendolo sapere ) chi occorra,faccia loro conoscere, conquanta diligenza

Der nosrra oarte si sia proceduto, e si proceda in questo affare. Due sono
le Bolle, cJre
devono necessariamente spedirsi per questo vescovado; la prima, con cui da Sua
santiti venga eretta la nuova chiesa, e conceduto alla Maestl sua il patronato
di essa; e la seconda, nella quale ne venga fattalaprovista in persona del mento-

vato Padre Pataki. Intorno la seconda h) Nostro signore tuita la propensione,
atteso lo stato miserabile di questo soggerto, a fargli godere qualdre rilasso
della
l27avl spesa' a cui dovrebbe soccomberel m) intorno la piima, la spedizione
della quale ) lui non appartiene, e dre deve conrenere un perpetuo padronato, e
facolti di nominare per l'Imperatore, non hanno luogo i Loti"i di povert), dre
sono in quello, ne dovrebbero percid, attesi i tru-.rori esempj, dre o^i sorro, iarsi
quelle opposizioni, dre qui si vanno promovendo. vostra Signoria Ill.ma dunque
pienamente informata di tutte la ragioni della tardanza, e dello stato dell'affare,

faccia conoscere
Corte; e le ecc.

)

dri occorra, dre la terrninazione di

esso dipende

da

cotesta

Roma22. Aorile 1719.
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NUNTIUS SPINOLA

PATAKIS BITTE AN PAPS'I'

AN STAATSSEKRETARIAT

Anfnng Npvenrbcr t720

\7ien, den 23.Mai 1.719.
ASY, Acta Congregationis Consistorialis, a. t721 Pars 1,
f

.172r-v.

A. DIE NUNTIATUR IN

In essecuzione di quanto scrissi a Vostra Eminenza col mio Dispaccio de 13.
del corrente non hd lasciato di rappresentare al Vice Cancelliere di Transilvania
subito, dre s'0 restituito qui da suoi Beni d'Ungheria, il vero morivo, dal quale A
proceduto, e procede ruttavia il ritardo della spedizione della nuova Chiesa di
Fogaras l favore del P. Pataki, e di rimostrargli non essere, dre questa Corte in

hi

mostrato di maravigliarsi, dre non solo
l'Agente Torrini, ml ne tanpoco il Sig. Card. di Sdrrattembadr, cl'h) avuto piri
volte commissione di promuoverla costi, abbia mai scritto cosa alcuna toccante

colpa del ritardo medesimo. Egli

lc Bolle, dre devono spedirsi per l'erezione della nuova Chiesa, e concessione del
Patronato di essa, e s'A riservato di parlarne 11721 nelle prossime seste ) Sua
rvraerira Lesarea rn Leva emDargo acl ettetto possano darsr gl'ordmt, dre son necessarj per la terminazione di questo affare: e senza pir) fd all'Eminenza Vostra
profondissimo indrino.

TJTIEN

AN STAATSSEKRETARIAT
Vien, den 9, Novcnrbcr lZ20

ASCPF, Scritture rilerite nelle Congr. Gcnerali, v,627, f ,2g9,
Emin.mo, e Revmo Signore, Signore padrone Col.mo,

Dal Foglio, che trasmetto qui annesso vederl v.E. r'istanze, che si fanno dal
noto signor D. Giovanni Pataki. E siccome il medesimo mi hr cfficacemenle
ridriesto di accompagnare le sue supplidre, colle mie pir) vive premure, cosl prego
l'Eminenza vostra, r notificarmi quello, che doverd rispondiergli sopm quanro
da esso si desidera, e profondamente inchinandomele resto.

D.V.E.
Vienna 9. Novembre 1720

Vienna 23.Maggio !779.

Umil.mo Div.mo et Obblig.mo Servitorc vcro
Alessandro Albani

Di Vostra Eminenza
Umil.mo, Dev.mo, Obl.mo Servitore
G. Arcivescovo di Cesarea

B. PATAKi AN PAPST KLEMENS XI,
Sig. Card. Paulucci

Segretario di Stato di Nostro Signore

Vian, Nov, 1720
ASCPF, Scritture riferite nelle Congregaziutp (|enarall, v.621
f. 290 (Kopie).
Beatissime Pater,

l{ominat's per Majestatem caesareo Regilm, fipirc'pua velerfi,rurn, €roe
corum, Ruthenorum, et Rascianorum, rit0s Gracci l;ognrarieruir, lrr 'l'ranrylvelie.
Partibusque Hungariae Eidem annexis Joannes l)atrhi, provolvit re Sstrr,tirriiirrr
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tcr Sanctae Matri Romanae Ecclesiae unitarurn, ac fermi in sexennium suo Postore
Orbatarum, Dignerur Sanctitas ex innata Pietate sua, paternA solicitudine, animarumque salutis Zelo, ereclionem Episcoparfs, Confirmationemque Fundationis,

XXX]II
HOFKAMMERRAT HAAN AN HOFKAMMER
Alba-Iulia, den 20. Dezember L720,

otque sui quam misericorditer adpromptare.
oves siquidem absque Pasrore, ipse verd nominarus, absque coelestis Panis

solrtio in tantos annos fermA spirit$s fame tabescunt, cum aPerto damnationis
leternae periculo; sed et interim per viscera misericordiae divinae provideri nonlinatus Episcopus orat, ut ritu Latino saiutis illud celebrare Possit Mysterium'
curn ante inpositionem manuum, I Sacrificio ritfis Graeci abstinere, ne scandalirentur pusilli cogatur. Ex ratione autem rir0s Graeci, in quem Per Sanctitatis
Vcstrae Indultum, publicA factA BasilianA professione translatus fuerat, Latinant
Mirsam celebrare, panemque Angelicum surnmere, Per quatuor annos haud praerumpscrit, talierque ferm} ethnicam Sacramentorum abstinentiam, cum summo
cortlis sui dolore, animae verd maxim6 detriment6 sustinere debuerit; orat Proinde
tcrnrillies, et amplius ingeminat6 susPirid Prostratus uti suPra. Quam misercordiam
etc. ctc. etc.

lf .293v1Ad Suam Beadtudinem Sanctissimum Dominum Dominum
ilo$trunr, Clementem divinA providendA Papam XI. prostratus suPPlex.

IIKA, Siebenbiirgen,Bd. 15, ff .792r-793.,,
Hochlitbl. Kay. Hof-Cammer etc.
Euer Hochgrd,ffl. Excell., audr M. gnldig und Hochgebiietende

HH.

etc.

auf dero de dato 25. Aprilis erlasene gniidige Verordnung, dem titl. wallachisdren H. bis&offen von Fogaras, graeci ritus unitorum, Ioanni patacki, in
suam neo-fundationem, er futuram sustenrationem, die fiscalisdre herrsdraft Samossouyvar cum omni suo annuo proventu, mit anfang des 1720. Jahrs abzutretten, habe sub dato ult. de8 jiingst verwiclenen Monarhs Martij, da8 den ergangenen gnddigen befelch vollzogen, in adtworth unrerthenig beridrt, so ist auch
da8 mehrere au8 beeden mit khommenden documends zu ersehen.

In oppido Fogaras hat der fiscus regius gantz kheine wohnung, die zur convenablen bisdriiffli&en Residenz eingeraumbt werden kh6nte, da8 dahero de
necesse die bereiths zu vermeinte 3 ) 4ooo. fl. ex perceptorat0s cassae medijs au8
zu folgen, wormit eine ad libitum aufgefuhrt werden khan.
Zur interims wohnung ist indessen dem H. Bisdroffen in ipsa arce Fogaras,
so vil a proportione loci, al8 m6gli& war, auf befehlch de8 dermahlen pro interim
l792vl Commandirenden H. Generaln, Baron de Tige, bereirhs assignirt, und
seinem hiesigen bestelten pro repararione eingeraumbt worden.
Belangendt hingegen den fundum stabilem, auf die, von Ihro Kay. Kiinigl.
Mayestit in sustentationem Episcopat0s assignirte 3000. fl., ist zwar nidrt ohne
da{l die salaria deren herrschafts bedienten, und wa8 die ansaat in fundum continuum oeconomiae erfordert, in prima, sub lit. B. allegata specificatione proventuum, Dominij fiscaiis samossouyvar, sub dato 29. septembris anni 1717, nit excindirt, et ideo veranlast worden, den andern hier gegenwirtigen aufsatz zrt ve:.
fassen, worin so wohl da8 capitale fundationis, alfi die bonificanda salaria deren n6thigen bedienten, und wa8 die ansaat requirirt in summa pr, 3472. fl. enthalten; ob zwar meines orths noch immer in dubio bin, ob dem H. Bischoff, in
fundum seminaturae perpetuum, etwa8 gut zu thuen seye, nadrdem ihme die
viillig angeslete felder der herrsclaft samossouyvar, in verwidrenem sommer, in
fundamentum et initium oeconomiae iiberlassen worden.
Stante inrerim bonificanda summa deren 3472 fl. 36 kr. nach meinem
gleidr hieuor gedachten auffsatz, w'd,re l793rl nebst den dorff Bessenbach, weldres dem H. Bisdroff in meinem erstern vortrag zugeaignet hattc, in allwcg
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sdridene andere zu der Herrschaft Fogaras gehiirige dcirffer auch conscribiren,
und taxiren lassen, in supposito diese fundation darmit zu adjoustieren, fande
jedannodr keines aufi allen, weldrel3 nit entweder in pretio suorum Proventuum
auf ein vil geringers, oder hcidrers sidr extendirte, oder sonst respecnt de8 s&lo8
Fogaras, und der dortigen Kay. guarnison seinen Particular anstand hatte, warumb ef3 nit zu alieniren seye:

aber audl gar wohl informirt bin, dafl der Herr Bisdroff mit dem
dorff Bessenbach nit allerdings content, jedodr endtlidr abgefertigt werden mue8:
AIB finde mich obligiert, Ewer Hochliibl. Kay. Hof Cammer meinen schon
anuor gesdlehenen Vortrag hiermit zu reiteriren, ihme daf3 dorff Also-Szombotfalva allein in additamentum, nebst Samossouyvar zu conferiren; ob zwar dises
pr. 1309. fl. 59 kr. in suis proventibus, wie die sub lit. C., et dato 29. Septembris
anni 17t7. eingesdrid<te specification enthalt, taxirt ist, et conjunctim l793vl
cum Samossouyvar, pr. 3SO fl. 23 kr. mehrers, alf3 wa8 dafi jenige quantum' so
zu bonificiren were, superirt; der F{err Bisc}off wtirdte occasione dieses iibersdrusses so weniger ursach haben, sidr wider ein und andern defect zu beklagen,
oder Eine hoche Instance ferner zu importuniren.
DaG dorff Szombotfalva gehet ohne dem sub manibus fisci nach und nadr
zu grundt, und ist nir mehr in statu, uti temPore antecedends conscriPtionis' weiien sich <iie Unterthanen nach ein ander, wie schon cifters unterthdnig iiberschriben, der ursachen, dafJ nur ein miserabler provisor allda, der sie nidrt gnuegsamb
protegiren, idr aber mit wicltigern affairn besdtlftigt, mich eines einzigen dorffs
so oft und nit allemahl gnugsam annehrnen khann, verlauffen, und da efi auf
der haubt strassen nadr Fogaras und Cronstatt gelegen, qrl) ein de8 Fisci orth,
vil mehrers, alfi andere beyden mue8, dahero die Unterthanen ohne eines, vel in
loco wohnenden Domini terrestris, uti Dominus Episcopus foret, oder eine8 an-

VERFUGUNG DER KON IS'I'OIII

nit

subsistiren werden'

Euer Hodrgriffl. Excell. aucl M.gnidig und Hodrgebietenden

HH.

Carl8burg den 20. Decembris 1720.

Unterthinigster Knecht
Ignat. F{aan
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.LSY, Acta Congregationis Consittori,rlit' a,
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In Congregatione particulari a Sanctissirno Domino Nortro dcputata, ltlbita
feria 4. die 8. Ianuarij hora 17 in Dataria praesentibu$ Blminentiruinto et ltov,ltl(r
D. Cardinale Sacripante Prodatario et RR. DD. Mrrefucco, Pnruiottcu' rle Vr'
lentibus Subdatariis Rivera Secretario examinatum fuit.
Quid Sanctissimo Nostro consulendum sit circa expeditionern llull*c [rectionis Ecclesiae de Fogaraz Ritus Graeci in Transilvania, intpcnslnt etcninr rrd
duo fere scutorum millia ascendentem, quae ab Imperatorc, cui lus p*tronirtus
conceditur, fieri deberet, nonnisi satis tenui summa oblata Caelarei Miniltri facere contendunt. Afferetur exemplum solutionis nuPer frctae nominc Regis Lulitaniae in Erectione novae Ecclesiae S. Mariae de Belem dc ParI in rcgione Maragnonis, nec non etiam in Patriadratu Lixbonensi, ne diversimodt curtr Suprerrris
Principibus ab Apostolica Sede agi videatur. Et insupcr exPcndctur quod Srnctitas Sua ratione paupertatis primi Episcopi promovendi eidem vilm Sccretam indulgere parata est, qui quidem paupertatis tirulus Imperatori tribui eb ijldcm Ministris non potest; alEer vero, qui ab istis in medium Producitur, hanc non csrc novi
Episcopatus Erectionem
ornnibus patet.

nulli fundamenti inniti et longissim| a vcritstc

Ebersc

Manifestum esse jus exigendi totam exPedidotlem, ncquc hoc calu [150v]
deserendum, maxime attencis exemplis Regis Lusitanire, cujus in Urbo Legltus
merito conqueri posset, diversimod} secum actum fuisse. Idcirco inrrructionem
ab exordio iam hujus erectionis, quam controversile fieri dcbcrc pcr tno Sccrctarium Viennam si opus fuerit transmittendam, in qua pracciPuo ortontlirtur,
quam insubsistenter nova erectio in dubium revocctur. Cetcruttt trllvo rctllatrclltc
jure, ubi alicui temperamenti sir locus, aliquanr condotrrtionetn ccttlced€tt(li cttnt
nonnisi de interesse pecunario agatur
dircf

in

prircsetlti rcrum rlntu r)tttrlit, elpe(liro

icultatem comporret€.

Relatio facta lwit sequenti die ab timinentfuilno l'rrilalarttt:
Dornino Swbdatario, et me Secrctdrio !,teffn!e'
Res composita f uit facta noil mc.lioLti cort.lo,,ititme,
D ornin ic trs

150
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der. donatarij, nadrtrud<samer proteclion, in die llnge
noch khijnnen. Mich unterthinig gehorsamst empfehle.
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tamen,

PATAKI AN HOFKAiVIME,R
I/ien, den 14(?).Md'rz
HKA,

Siebenbiirgen, vo1. 15,

1721.

ft.794t-795v.

Puncta sequenria, in negotio Ecclesiae cathedralis Graeci-rit0s
Fogarasiensis, noviter per Sacratissimam Caesaream Regiamque Catholicam et APostolicam l\{ajestatem fundatae, et erectae' Per Ioannem Pataki, Ejusdem Episcopum, Excelsae Caesareo Regiae Aulicae Camerae demisse porigenda'

Primo. constat, perquam gratiose, Excelsae caesareo Regiae Aulicae carrrcrtc, qualiter Sua Sacratissima Caesarea Majestas, Dominus Dominus noster
Olc.rnentissimus, in Solamen lJniversae, Graeci-ritts in Transylvania, Partibusque
I lurrglriae Eidem annexis, degentis Nationis Episcopatum, A Bonis Fiscalibus,
irr priredicto Principatu reperibilibus, tria Millia annuatim importare debentil,us, fundare, er rirulo de Fagaras in perpetuum donare pientissime <iignata
fucrir; Quia verd ob magis ardua, ur supponirur, negotia, pia haec intentio,
.1.,on,qu* adhuc ante Quinqennium in hunc finem Clementer determinata fuis*.r, n".du* t.1nen, ex asse, suurn valuit assequi intenttrm, eaProPter E.xcelsae
(-lacsarco RegioeAulicaeCamerae demisse supplicatur,quatenus totali suo donetur
l'irrc, Vcrum quidem est,

sccundo. Quod in hunc finem, Bona de szomos uivar nuncuPata, dicto
l,ipiscopatui ligirima jam sint resignata, quia vero juxta idem suae Majestatis
S,icratissimae Lenignum Anni 1.777.16 Mensis Julij praedicta Bona conferens
l)ccrcrum, etiam in Districtu Fogaras, utpote ) corpore Bonorum supradictorum
vlltle dissito, propter necessariam Episcopalis Residentiae allodiaruram, unus majpr, vel duo minores commodi Pagi, in reale complementum residuae a Bonis
Szomos Uivariensibus remanentis summae, consignandi venissent, verttnt, quia
forte reele hoc complementum Proventuum Bonorum Szomos lJivariensium ante
rcflcxe animadversam, tanquam veri, et necessarij Capitaiis, variorum Seminum, et
rrtrccssaLiorum Salarisrarum def,rlcationem, ttnus ntajor, vel duo minores, b Dominio
l;agaras, pro Residentiae Episcopalis, necessaria allodiatura, benigne determinati'
,.r jnnli.2ndi Paei. suo valore funciationaiem summam transcendere videbarntur,
i.lciicb Pagus aliquis vaide exiguus, utpote quindecim Collonos continens' et
quidem
162

odiuntu*

redactos paupertatem, uC pracjter tres Boves, e! duos Juvencos,

Tertio. Excelsae Caesareo Regiae Aulicae Camerae, demisse adhuc Annis
praeteritis supplicarum erat, quatenus ad defalcationes variorum Seminum, tanquam veri, et necessarij Capitalis, ex quo et l794vf necessariorum Salaristarum,
sine quibus proventus haberi haud possunt, non minus in hac Episcopali aeque
Caesarea, quam in illa alia rit0s-Latini Carloburgensi, f.acta fundatione, gratiosam adhiberet reflexionem; Cui petitioni, omnino tanquam justae Altefara Caesarea Aulica Camera hac etiam in parte benigne annuit, et novo, de Anno 1720,
25 Mensis Aprilis emanatd mandato, in Transylvania subsistentibus strbalternis
gratiosa demandavit, quatenus si supradictae defalcationes, tempore Bonorum
resignationis omissa fuissent, illico defalcanda defalcarentur, et illorum obveniens pretium, pariter in fundo stabili, pro aequivalend, et quidem si fieri possct,

in Districtu Fagaras juxta piam Clementissimi Decreti Anno 7777 supramemorati, eapropter factam determinationem prope Residentiam Episcopalem, pro
Ejusdem necessaria aliodiatura applicetur. Decedens autem, ex defalcadonibus
supramentionatis Bonorum praecise Szamos Uivariensium summa, in fundo stabili bonificanda.
Quarto. Haec in Transylvania, A fide dignis, coram Deo reperta habetur:
videlicet, flor. Rh. tam varia Semina, quam Salaristas concernentes, ST6 : 47 x.
er 1r'z Dominium vero Szomos Uivar, secundum sui conscriptionem, et aestimationem, velut ipsa conscriptio, etiam hic in Excelsa Caesarea Aulica Camera, revisa atque approbata docet, annuatim importat, annis mediocriter fertilibus flor.
Rh. 2543 : 15 x. ex quibus defalcads 876 fl. 47 x. et medio remanent puri
Proventus flor Rh. 1666 : 27 x et medius quibus pro reali complemento
3000 fl. veniunt adendi 1333 fI. Rh. 37 x. et rlz qui juxta Clementissimi Fundaroris benignum supraalatum Decretum, et piam Excelsae Ejusdem Aulicae Camerae de novo factam, aeque supraalatam dispositionem, in fundo stabili prope
Residentiam, aequivalenter venirent bonificandi. Quapropter.

Quinto. Humillime Excelsae Caesareo Regiae Aulicae Camerae supplicatur
quatenus Pagum Szombatfalva nuncupatum, cum aliquo alio minore ligneationem
habente, cum Pagus Szombatfalva omni prosus ligneatione c reat, pro aequipolente hujus summae def alcatae reali valore conferre, et Residentiae applicare benigne dignetur.

[795r] Quia vero adhuc Annis praeteritis, eadem quoque humilitate, pro
hoc Pago Szombatfaiva supplicatum erat; Cui demissae instantiae benignarn
Excelsa Caesareo Aulica Camera, praebens Aurem, omnind conscribi, et in hunc
finem eundem aestimari, ut ex propria apparer conscriptione, cujus Pagi corrscriptionem, cum aliorum Bonorum jam resignatorum, conscriptionibus, Eminentissimo Domino Cardinali Spinola, pro tunc Nuntio Apostolico, Ab [,xcclsir
I
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Dominus Nuntius juxta consuetudinem Processualis examinis transmiserat. Provenars autem Pagi hujus Szombatfalva uti conscriptio eiusdem docet, annuatim

:

50 x. esse notantur, A quibus ut A fida habetur manu ob parem
rationem Bonorum Szomos Uivariensium, defalcandi venirent,369 fl. 35 x' perconsequens, casu quo hic Pagus Szombatfalva Residenciae benigne applicaretur; puri
illius ProventLls remanerent, 940 fl. 24 x, resrarent autem adhuc defalcandi, et
in aliquo alio Pagelo ligneationem habente, tanquam stabili fundo bonificandi
369 fL.35 x. supradefalcati, c;om 24 fl. pariter supradefalcatis, facientes simul
393 f|.35 x. Si vero
Sexto. Pagus hic Szombadalva ob reservatas superioris indaginis rationes,
huic Episcopacui conferri hand posset, eorum demisse instatur Llt cum caeteri
vicini ad Residendam Pagi, vel suo valore defalcationum totalem summam ffanscenderen!, vel aliqui adaequare non possent, quatenus Pagum nomine Bethlen,
OppidoFagaras immediate vicinum cum aliquo alioPago lignaetionis capace' cum
et hic Bethlen hac careat, pro aequipolenti dictae summae reali valore, conferre,et
Residensiae applicare benigne dignetur. Si vero nec hic ob forte similes rationes
conferri posset, tunc humillimA supplicatum, quatenus Pagos, cum hi commodiorcs censeanrur, quiqui parvi sun!, nomine Sinka, et Sarkaicza, Pago Bessembah aliunde jam pro Residentia determinato, adjungere, et Residentiae pro dictae defalcationum summa aequivalenti valore consignare, et applicare benigne
dignerur. Benign} hoc quoque,
Septimo. Excelsa Aulica Camera disposuerat, ur in Oppido Fagaras, competens Episcopalis Residentia juxta pientissimam Clementissimi Fundatoris mentem aedificetur, in cujus finem, quatuor, vel tria, l795vl Millia, prouti Domino
Episcopo rittrs-Latini Transylvaniensi, pro praecisa reparatione Residentiae jam
formatae, ordinatum fuerat, verumnum pro hac Fagarasiensi Residentia, de novo

flor. Rh. 1309

f;::.rn

di:pc:i::iollcm, in Di:r;iccu f.r6.r...'.;,, l:r',r;i r,rlrr,.,.ir, lri,,, ,,,1,1 1,,,,,,, ,1,
Lnni 1720 proxinrl prircrcrlapri, qui er ilhr vel lllir I,agrr
obvenire debuissent, juxta Excelsae Ministeriirlis corrfererrtiae, Allrru llr.rxirrr!
praeterlapso, hunc in finem benigne factam derernrinntiun€nrr Mgicrtdril sgae
sacratissimae clemenrissimam, Ejusdcm Ratificarionern, uii et jurrn tircelrae
Camerae Aulicae eodem Anno idcirco pcractanr dirporitioneru cunrlgrrari, per
eos quibus inrerest, benigne curare. Quam Excelsae (l[errrreo ltegiee Aulierre
camerae benignam grariam, novirer erecra, e! fundrta licclerin, pijr apurl I)liuM
misse quatenus fructus

praecibus non intermirter promereri.
1796v) Ad Excelsam Caesareo Regiam Aulicanr Carnerarrr,
Dominos Dominos Grariosissimos Colendissimos.
Humillimurn Memoriale
Introscripti Ioannis Pataki Episcopi

Graeci-rit0s Fagarasiensis.
praes, den 14 Merzen 1721.
ps. den 17 Martii 1721.

totaliter ex fundamends aedificanda, cum ibidem aliqua reparabilis minime

deExcelsae Aulicae Camerae
subicirur Judicio; nisi forte juxta pientissimam Clementissirni Decreti Anno 1777

praehendarur, tria, vel quatuor

Millia sufficiant, ilto

emanati dispositionem, per fortius Bradrium, Fiscale scilicet aedificari curetur'
quod facilius quam per Episcopum posset evenire. Caeteroquin quoadusque Residentia aedificetur, pie quoque Eadem Excelsa Caesarea Camera ordinaverat, uc in Arce Fagaras, competens ad interim consignarenr habitatio, verum
hactenus necdum assignata similis habitatio habetur, et forte ob eficacem aliquorum opositionetrn, nec assignanda intendinrr, quae tamen necessaria esset, cum
jam fermA ex toto negotium Episcopat0s Romae, sit ternrinatum, unde nova Exceisae Caesareae Auiicae Camerae eapropcer imploratur dispositr.,'
Ulcimo. Cum ex humillimc hic notatis apparcat' Episcopatum hunc nccdum
Pago majori, vel duobus minoribus, sccuntlunr clcrrrcrrtissirrri Dccrcti caproptcr
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12. A:ug" 7727

Nation iiberlassenen fundi, und iibrigen Ihro

.1.,-.,,.

,..,

summae vermdg Unserer Geschdpften gnidigsten Resolution auf das verflossene
179|v) 1720.lahr ztkommenden genuses beygelassen, mithin die vd'llige nuzniessung
dises dorffs Also-Szombatfalva
1a. Januarij dises lauffenden 7721. Jahrs an

i

Carl etc.
Dafl des Vermiig deines unrerm 20. Decembris des abgeflossenen 1720.
Fiirstenthumb SibenbiirJahrs erstatteten Gehorsamsten Beridrt den in Unseren
Nation
i.n "u allgemeiner Seelen Heil der daselbst befindlichen \ilallachisdren
sabilirneii
Fogarasiensis,
Episcopi
braeci Riti,s Unitorum sub drulo et nomine
ten Bisdroffen den andichtigen lJnseren Getreiien lieben Ioanni Pataky zu excinjahrl. 3000
dirung deren Ihme zu seiner subsistenz in fundo stabili au{Sgesezten
deroselben
sambt
Samosuivar
Herrsclaft
Fiscalisdre
fl. die aldort befindliche
Herrbeeden
reservirten
daselbst
parte
Fisci
pro
ausser
dem
apperrinenrien,
schafts-Mtlhl.n und des \Teinsdrancl<s, wie auc}r mit aufinahme des der daselbsti,1en Armenischen

".- {;1.."t.-,J" ;ih",.^1,,,. J.,. 1a. Fl .r^."...11.^- -,, ..^,-,.^,."i.,,,.-

pectu dises dorffs Also-Szombotfalva zu gleichmissiger unterhalrung eincs daselbst benijttigten V/irtschafts-Beamten wie auc} pro inseminatione erforderlichc
Unkdsten, gleichwie es respectu der Flerrschafc Samosuivar au8gesetzt wordcn,
und theils auch zu bonificirung der Ihme Bischoffen respecru der abgingigcn

zuegestandenen

pr".rog"tirr.n nach eingesendeten tradidons-Instruments eingeantworthet, und
sol.Ir" su.bt der mit
l79}vl abgedachten 7720. Jahrs ermeldeten Bischof^ni^ng
zuekommenden nuzniessung iibergeben hast; hieran ist lJnserem Gnldigsten
fcn

Bcfelch allerdings gem;B beschehen, und es hiebey sein V6stes bewenden hat, mit
disem Unserem *.ith.r"o Gnidigsten beyfiiegen, da8 nach deme der besdrehenen
beschreib- und schdzung nadr die j?ihrliche betragnus vorgedachter herrschaft Sa-

mosuivar sich nur auf 2543 fl. 5 kr. belauffet, und solchem nacl zu complirung

jihrl.

3OOO fl. nodr 456 fl.
clcn ernanten Bischoffen pro inrertenrione aufigesezten
benrittigten
zuhalten
55 kr. dan fiir die besoldung den auf solcher Flerrschaft
also zukr.
und
36
fl.
472
wiirthsclraftsbeambten, wie auch zur ansaath, nodt,

deinen
kr. abglngig seyet; \rir also auf anflngs erwehnten
'Walladrisdren
besagten
fiir
vormahls
da8
erstatteten beridrt, und zumahlen
Bischoffen nebst der Flerrsclaft Samosuivar angetfagene dorff Bessenbach zu
noch abglngigen summae nicht zuelanglidr,
er
complirung vorau8gesezt
-dorff l79tr)

samben 929 f1.31

demselben genzlidren eingeraumbt und i.ibergeben: da aber vorgedadrter i,iberschus bey dem dorff Also-Szombotfalva in re sich nichr erwei8te, demselben der
abglngig ex alio fundo supplirt werden solle;
'I(elchemnach
du wegen ordentlicher iibergebung mehrberiihrten dorffs AlsoSzombotfalva an besagten \(allachisch. Bischoffen alsogleidr das behcirige fiirzunehmen, und iiber den erfolg gehorsambsr zuberichten haben werdest; In iibrigen ist dir vorhin beridrts gnuidigst bedincet worden, welclergestalten 'Wtir zuerbauung einer Ihme Bischoffen bequemblichen und seinem stand convenablen
Residenz oder wohnung in dem oppido Fogaras 3. bis 4000 fl. gn:idigst auBgesezet haben, und danenhero du deines orths, [814r] damit solche bisdrdffl. Resi
denz ehemdglichst zustand gebradrt werde, in alweeg darob seyn, und zu er-

leiidrter- und befcirderung dessen ermelten bischoffen auf alle thuenlid're arth
unci weiii an hand geben wollest; deme dan auch im fall bey dem Ihme Bischoffen
einraumbenden dorff Also-Szombodalva keine aigene rilflaldungen befindlidr
seyn solten, die holz-Notturff so wohl fiir seine Pershon als audr fi,ir desselben
daselbstige lJntemhanen nach erfordernus au8 denen in der nahe befindlichen
Fiscalisdren \ilTaldungen umb ein billichmiissiges, und wie es bifihero respectu den
Unterthanen gepflogen worden, audr fernershin abfolgen zulassen seyn wirdet;
Gestalten hieran etc.

\flienn den 72. Atg. 1721.
An H. Hof-Camersrath F{aan
in Sibenbiirgen.

Bessenbach, das prae manibus Fisci befindlidre dorff
erstg"edadrten
Also Szombotfalva, ob z:war die Ertragnuf3 dessen na& der in anno t717. verfaf3rcn Conscription auf. t309 fl. 59 kr. taxirt wird, und also die vorgedachter
zeiget
massen no& ablnngige929 f1.31 kr. umb 3S1 fi.28 kr. zuiibersteigen sich
zudergestalten
nuznissung
viilligen
der
ermeltern Vallachitc[e" Bisdroffen mit
sich
der
daB
haben,
gnldigst
resolviret
zulassen,
iibergeben, und einantworthen

stati
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HOFKAMMER AN HOFKAMMERRAT HAAN

HOFI(AMNIERRAT HAAN AN TIOIIITAIVIMIII(

.

Altra-lulirr, tlerr

'Wien, den 12.Dezember t727

HKA, Si.ebenbiirgen,Bd.

15,

f

\fohl Edel gestrenger etc.
EB ist dem H. Hof-camer-Rath ohne deme bewusr, weldtergestahen zu
unterbringung de8 in Sibenbiirgen neii-fundirten \flalladrisdr. herrn Bisdroffens
Graeci Rit0s Unitoruml mithin erbauung einer bequemben Residenz in dem oppido Fogaras, der bifi 4OOO fl. aullgesezt worden seynt; Und weilen es nun an
deme, dafi besagter H. Bischoffen sidr ehistens dahin in Sibenbiirgen verfiiege,
und solchemnadr erforderlidr ist, damit soldrer bau seiner bischiifflidren Residenz
vorgenohmen, und miiglichsrer massen besc}leiiniget werde, sonderlich da dem
uern.hrrren nach in dem Sdrlo8 Fogaras alwo derselbe interim bi8 zur verfertigung sorhanen gebeiies zu logiren hat, keine anstdndige nocl zugericJrte gelegenheit vorhanden seyn solle; [1376v] Also wolle der Herr Hof-Camer-Rath die
veranstaltung madren, damit zu fiirnehm- und verfertigung vorgedadrten gebeiies interim das erforderlildre holz und iibrige bau-materialien dahin versdraffet werden, auf dafi gleich mit eingehenden fruhe Jahr der bau angefangen werden mdge; wobenebst aber der Herr Hof-Camer-Rath den wegen erbauung vorged. bisclriiffl. Residenz bereits unrerm 16. July 1717. abgeforderten Rifl und
iibersdrlag fiirdersamb hiehero einzusenden haben wird; vns iibrigens etc.
den l2.Dec.172L.

An H. Hof-Camer-Rath Haan
in Siebenbtirgen.

15,

lvl,ri l/,1,!

f. 805r-f.

Hochlttbl. Kay. Hof-Cammer etc.

. 1376r-v.
12.Decemb. 1721.

\fien

HKL, Siebenbiirgen,Bd.

ll.

Euer Hodrgrifl. Excell. audr M.Gnridig und Hochgebtletcntlc I ll l. ctc'
Zu untenhlnigste befolgung der, nadr sub dato 12. Aug' vorigcn jehrB nrihr

intimirten allergn:idigsten Kay. resolution, habe mit cinglnyl iezt lntrffentlcn
Jahrf3, dem, Graeci rit0s unitorum, sub titulo, et nr.lminc [,pilctlpi lroglr:r'
das in Suplcmentunr
siensis, neu Stabilinen Bischoffen, Herrn Joanni Patadri

-

deren Ihme zu seiner Subsistenz in fundo stabili au8gesczten jiihrlidrcn drcy 'latrsend gulden-, Allergn?idigst-Conferirte fiscalische dorff Alsoszombotfalva, in
dessen mandatarium, Josephum Biier, vollstandig tltrcr'
geben, ac eo ipso die proventus, partim in geld, parlim in naturalien des vorigen

districtu Fogaras, an

172I. J*hrs, von dem ad interim ex parte fisci angestellt-gcwesten provisore pr.Redrnung ordentlich auflzahlen lassen, also zwar, da{I in his ambobur prrribus,
besaag hierbey gebogenen ISO5v] Inventarij, Instrumenti Cessionis, et adirccn'
tium reversalium der allergnldigsten Kay. Intention, ein vdlliges gcntigcn bc^ ^l- -t^ ^,, .
surtrlrcll:

\7egen der zugleidr zu erbauen
- anbefohlenen Bis&iifflichen reridenz, utrtl
darzu allergniidigst bewilligten Speesen, in circa I Vier Tausendc gulden, het lidr
dato-vieleidrt der ursachen niemand bey mihr gemeld, wcilen wohlgedadrter
Herr Bisdroff mit seiner persiihnlichen ankunft ins Landt belieben dlirfte, !o thanes gebau nach eigenem Concept selbsten anzugeben, bifl zu derren vcrvcrthi'
vor'
gung die
- zu besagtern dorff Alsoszombotfalva befindlichc wohnuttg, nech
heriger wenigen reparation, gar wohl andienen wird'
Mit dem benrithigten bau, und brennholz last sich clcr ortherr [81]rl ex
parte fisci nichc sonderlich succurriren, weilen keine fiscelisdte wrlclungenr ion'
dern nur deren Donatariorum daselbsten vorhandten, efl wird cher (laran urnl)
so weniger ein abgang, oder difficultet seyn, al8 in eatlenr vicinitate reltr viele,
und zwar lauthe \Tallachisdre, mit genugsamen waldungerr verueltctte tlilrffer gelegen, welche mit allem gar gern an handt stchcn wcrdcll, wntttt nteltr ereegter
Herr Bischoff sich anderst, mit ihnen quA benachbahrten in [uther ltsrttrtrrip wirrl
veistehen -wolle;:,. l,{i,*, gelio isar,itos i enipf ehl. ;

Ewer Hodrgr2iffl. Ecceli. auch iVi.gniidig- und
I{ochgebiiercnde HH.

Carl8burg den 72. Maii 1722.
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PATAKI AN PROPAGANDAKONGREGATION

REFERATE DER MINISTERIALKONFERENZ

Figirag, den 17. AugustIT23

Vien,26. April-3O. Dezember 1723

ASCPF, Scrittwre rit'erite nei Congressi, Greci d'i Croazia, Dalmazia, Schiaaonia, Transiloania, (Jngberia, vol' I, f' 191r-v'

A.

HKRA,

1723, M ai N r. 45 8, f . 6r-74v

Sacrosancta de Propaganda Fide Congregatio,

Domini Domini mihi Benignissimi.

vigili obligationis mei observantia compulsus, et omnibus Tirulis, sacroiilncrae Congregationi, cumulatissime obligatus; praemissA homagiali animi mei
llevcrentiA, insinuare humillime praesumo, quod post finita ex parte Viennae
lcgotia, tandem in Vineam Domini, ad ovile meum, in Transylvaniam, Ditiecesim
r1eiln1, prospere ingrediens; Fagarasini adjutrice Dei GratiA, decimo Sexto Calcndas Septembris, praemissa solemnitate, in similibus adhiberi solitA, in Basi-

Erectam videlicet Cathedralem meam, uti et
Posscssionem, Episcopalis meae Sedis, a Clero, et Populo, introductus sum, in
{lut, Apostolicas meas Bullas, in idioma Valadricum transumPtas' sonorA voce
iltcr Sacrorum Solemnia, in omnium Conspecf,u, legi curavi, quibus auditus,

licam divo Nicolao dicatam,

in

nltgnum Plurimi, e clero aeque ac Populo, solamen concoeperunt, quod Sibi
Iijusmodi Sacrosanccae Congregationis Clementiam, Favores, et Apostolicum
zclum, ram benigne opitulatum videre fas fuerit, [191v] faxinque superi, ut de
caetcris etiam, in Sacra Unione adhuc recalcilrantibus' auxiliante Dei DexterA, et
suppcditatis desuper viribus, Sacrosanctae Congregationi, rursus soladosi aliquid,
trirnscribere valeam.
In cujus dictae saepius Sacrosanctae Congregadonis, benignum Sinum, Unitus meus clerus pariter, arque Populus, se se, una mecum, humillimi, er de suPPlici genu in futurum etiam, dicant, et dicando commeudant.
Sacrosanctae Congregationis de Propaganda Fide

Datum Fagaros 8vo idus Septembris Anno 1723.

Humillimus Servus, et Piencissimus
B. Ioannes Nemes de Patak
Episcopus Fagarasiensis mp'

Conceptus Relationis
.pro revisione, et correctione
Suae Serenitati exhibendus.
Sacratissima Caesarea Regiaque

Ec

c.

Celebrata est 26ta hujus, sub Praesidio Serenissimi Principis Eugenij, Ducis
Sabaudiae et Pedemontij, Aurei velleris Equitis, Majestatis vestrae sacratissimae
Actualis Intimi Consiliarij, Consilij Imperialis Aulici Bellici Praesidis, et Generalis
Armorum Locumtenentis etc. Ministerialis in rebus Transylvanicis conferentil,
cum interventu Majestatis vestrae Sacratissimae Ministrorum, et Consilirriorum
respectivA Actualium Inrimorum, utpote: celsissimi Principis I Trautsonn, Supremi Aulae Praefecti; Excellentissimorum comitis ) Sinzendorff cancellarij Aulici
Austriaci comitis ab Herberstein consilij auiici Bellici vice-praesidis, comitis a
Thurheim Generalis commissarij Bellici, comitis d Dietrichstein Aulicae [6v]
camerae Praesidis et Baronis Bornemissa de Kaszon, Pro-cancellarij Aulici Tran-

sylvanici, ubi per cancellariam Majestatis vestrae sacr.mae Regiam Transylvanicam proposita fuerunt ea, quae hic sequuntur, et quidem.
l mo Ratione haereditariae , utriusque sexus in eodem Principatu . . .

[13v]

llmo Proposiris demum Rv.mi Joannis

Nemess

Liberi Barony [14r]

de

Patack, Valadrorum, in Principatu Transyivaniae, Partibusque Regni Hungariae
eidem annexis, Ecclesiae Romano-catholicae unitorum Episcopi etc. Instantijs;
cum istae ex pluribus, diversisque Punctis consisrerenr,quorum nonnuilajusetiam
tertij tangerenr, existimabatur illas omnes ad generalem Majestatis vestrae Sacr.mae Armorum in saep} fata TransylvaniaPraefectum, Regiumque ibidem Gubernium, eo fine intromittendas esse, ut hi trutinatis ijsdem, genuinam informationem
Majestad vestrae sacratissimae cum sua opinione pro secutura ejusdem Majestatis
Vestrae Sacr.mae benignissima resoiutione submitterent, praefato tamen Generali
injungendum, ut i1le, cum Statu ibidem Catholico separarim quoque desuper corrferet.
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Residentia, [1av] ipsi a Majestlte Vestra Sacr.ma benigne resoluta exstrueretur'
in arce Fogarasiensi assignaretur.
Quae Majestatis Vestrae Sacr,mae praemissa omnia et singula Ministerialis
Deputationis demissa opinio, Majestati Vestrae Sacr.mae pro benignissima ejusdem
resolutione humillime praesentatur.
Viennae 26. Lprilis t7 23.
Quoad Episcopatum me ulterius deterrninabo, in ornnibus reliquis punctis
in bac relatione expressis placet in toto votum Conferentiae.
"rir-"1

Carolus.

Exped.Vienn den26. May 1723.

Beilagen:

ia Cccurreb:tc PoIro DipL.lnr;tris pro l'ipir;eopo V,rl,trlr,,rrrrrr t;rdpr I l(1rg

1r

Transylvania et Partibus Regni Hungcriac eirlenr arrlerir S*u166 l{111114rrae ( la
tholicae Ecclesiae unitorum expediendi consiclcrirrio, rprod (i,trrccll*r,ia M* jert,tir
Vestrae Sacratissimae Transylvanico Aulicl visrr in priori l)iplorrrate alr Arrgrrr
tissimo magnae recordationis lmperatorc [,eopoldo Atlrflnnrio ejrrnlerrr ltirrrr
Episcopo Benigne Imperrito [11r] clausula cujus vigore idenr F,phc'pEtur ArdriEpiscopatui Strigoniensi expresse subjectus erxt, non cxictirnlvit irr netivitete ru,r
fore, Clausulam illam circa praeviam Majestatis Vesrrac Sie rnticrinrnc lterplutignem omirtere, ralirerve Diploma iliud expedire posser l(lrionc cuiur videbntun
ut cum consideratio ista cum Romana curia prius cclnccrtanda ct decitlcntJu sit,
ne diuturna expediendi ejusdem Diplomatis dilatio, ncgotiis Sircrirtissinrire Unionis quidquam obesset, posse Diploma hoc pro Pcrsoru dicti lipiscopi, rcspccru
beneficiorum temporalium expediri nulla in eo facra subjcctionis Archi-[,piscoparui mentione, donec negarivum illud cum Romana curir pracvio modo con-

A. Pataki

certatum fuerit.

wurde eber im Friihling 1723 geschrieben.
B. Diplome des Kaisers Leopold I. vom 23. Aug. 1692 und 16. Febr. 1699 betreffend die Union,
bcstitigt durdr Kaiser Joseph I. am 30. 3. 1708 (HKRA, 1723, Jani Nr. 82,1. 4-8).
C. Briefe der Rumlnen von Banat (latein. Ubersetzung): "Nos Judices Regni, cum Judicibus
Prgorum Caransebcnsium, Arasaviensium et Lugosiensium ,. ." (HKRA, 172j, J*ni Nr. 82,

pro Benignissima Majestatis vestrae sacratissimae Resolutionc quam humillime

Vestrae Gratiam . . .", ohne Datum (HKR-A" 1723' Jnni
an Kaiser Karl VI.:
"Majestatis
Nt.82, f. 1-3r, veriiffentlidrt
in: P lcli 9 anu ,Contribusiani, CC XVII (1937), 130-133)'

f. 1o-15).
D. Pataki an Kaiser Karl VI.: ,Quatuor circiter abhinc annis...', ohne Datum (HKRA, 172J

JrniNr.82,f.16-17, ver6ffentlidrtin:PAcliganu,

Contribagiuni, 134-136).
Exped.Wienn 5. lmy 1723.

B.

40...
[17r] In rebus Transylvanicis Ministerialibus conferenriac dcmissa opinio
Praesentatur.

Viennae 30. Decembris A"

1.7

23.

Placet opinio Conferentiae in omnibus
punctis cum propositione subjectorum pro
Episcopatu fiar Referatur
Separatum ut maturius resolvere possim,
Carolus

HKRA, 1724, Febr. Nr. 303, f . 8r.-17r.
Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas
Domine Domine Clementissime.
Celebraa est 3Oma Decembris Anni ad finem vergentis, sub Praesidio Principis Eugenii Sabaudia Ministerialis in rebus Transilvanicis Conferentia, cum

)

incervenru Principis i Trautson, Comitis i Sinczendorff Cancellarii Aulici Austriaci, Comitis Gundacheri I Staremberg, Comicis ab Herberstein vice Praesidis
Aulici Beliici, Comitis ) Thurheimb Generaiis Commissarii Auiici Beliici, et
Baronis Bornemisza de iiaszon, ubi per Cancellariam IVlajestatis Vestrae Sacratissimae Regiam Transilvanico Aulicam proposita fuerant ea, quae hic sequuntur,
et quidem 10..
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Gratian inihi praescarrclam
commendans maneo.

1\L1.

BISCHOF BIZANCZY

DER BASILIANER

iN

AN DEN PROKURATOR

ROM, P. BENEDIKT TRULEVYE
Munleat, den 29. Juni 1722.

ASCPF, Scrittwre originali rif etite nelle Congregazi'oni Generali,
a. 17 22, vol. 636, ff . 403

om'imod) reservire srudebo, et me ss. precibus

re-

Reverendissimae ac Religiosissimae
Paternitatis Vestrae
Servus er Frater in Christo obligatissimus
P. Gennadius Bizanczy Ord. S. Basil.
Episcopus Sebas. Munkacs et Maramores.

P. S. proxima occasione pro posra submittam aliquam discretionem.
Ex solita Residentia ad Munkacs

die29Iunij Lnno1722.
Reverendissime ac Religiosissirre in Christo

8. sept. 1722

Pater et Frater mihi Obsequentissine
PaterQuod jarn sar a longo tempore omni mea Epistola Reverendissimam
peto
veniam,
negotijs
nirtlcm Vestram invisere praetermiserim plurimis distentus
grlrtiasque ago pro transmissis indulgentijs. Cum autem Clerus Graeci Ritus cum
S. Ro-"no Ecciesia Unitus, et in Marmaros in centum quinquaginta Ecclesijs
grncrnio S. Romanae Matris Ecclesiae adnumeratus' ab ) Catholicis Calvinianae
I lcrcsis Dominis Terrestribus, publicis oneribus, contributionibus, immo etiam
eolonicalibus laboribus pro mancipijs seu Sclavis Praesbyteros Graeci Ritus habendo, aggravaretur, atque affligeretur: In Flungaria verd in actuali Diaeta Regni,
Posonij inclroata, contra Praesbyteros ) nonnullis videlicet tredecim Comitatibus
conspiratum esset, ut Privilegia et Diplomata i felicissimae memoriae Augustissinro quondam Imperatore Leopoldo, in favorem Graeci Ritus Praesbyterorum et
corumdem filiorum, emanata, et per modo felicissime Regnantem Sacram Caesare;rrn Regiamque Majestatem confirmata, abrogarentur et annihilarentur, ac ita
Sirccrdotes DEI suis immunitatibus Ecclesiasticis exurerentur, filiique eorum ex
lcgitimo matrimonio procreati ad colonicalem statum, seu mancipatuln Per Domi
nos T.rr.rtre, in quorum tenutis degunt redigantur, strenuissime laboraretur. Idcirco Reverendissimam ac Religiosissimam Paternitam obnixe rogo, quatenus
Sacrae Congregationi de Propaganda hoc negotium rePraesentare, et efficacissime
rccommendare dignaretur, ut Aitefata Sacra Congregatio Sanctissimi Domini
Nostri Apostolica authoritate Nuntio Viennensi causam hanc Cleri defendendam

rccomendare graiiosE non [403v] dedignarerur. Pro secundo ut bigamis Sacerdotibus in Marmaros recenter Unitis, Gratia et Clementia a Sacra Curia Romana
demonstretur, ne videlicet I secundis uxofibus saeParentur dispensare, aut saitem
tollerare ciignaretur. Pro tertio siquiciem in proximA affuturo mense lanuario, per
Reverendissimam Paternitatem Vestram mihi procuratae Facultates Romanae
expirarent, dignetur Paternitas Vestra novas mihi procurare. Quam in specificatis
174
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HOF
ORTHODOXE ,,GRIECHEN UND \TALACHIN" AN WIENER
(Georg Trapesuntius und Christof Voicul)

(Wien, Anlang APril 1724)

llKA,

Siebenbiirgen, Bd. 18,

ff. 605r, 607r-608r'

A.

[605r] Excelsa Camera Aulica
bomini Domini Gratiosissimi Colendissimi'

et
qualinam miserabili confusione nos inhabitatores Districtus Fogaras
nosCulrus
molestijs
qualibus
et
Coror,ae, novemque Oppidorum haereamus
perviolenter,errePtam
trae Religionis Graecae, per Dominum Episcopum Pataky
Libello uberius
supplici
annexo
ex
inttttt"b"tot,
ac occup;am noslram Ecclesiam

In

recensitum extat.
Q,,-ntieamrrc n.ninfl" al-tetitulads Gratiosissimis Dominationibus Vestris quarestitutrot.nu, ho. in passu tenigne se interponere, et mediantibus serijs mandatis_,
subditos
Camerales
jam
existentes
n.- pr".f"t"e Ecclesiae effectrrare, nosque' qua

laturi perseveran.,on,ir.n... grariose dignentur: be'ignam resolutionem Praesto
mus.

Altetitulatarum Gratiosissimarum Dominationum Vestrarum
humiliimi servi
subditi Caesarei Graeci et Valachi
Ritus Graeci, in TransYlvania'

^,,"litg'.n-1';-^_--_

,1gr,l-,-'rqr15

n,'r R,'ttir.ltril'tittt,tttt Vncltdn M-rinrt'ttit

annuenriam in Transylvaniam resolutus E,piscopus Pet;rky cortf,nl ttortratrt lir'cle'
siam in praedicro Fogaras exisrenrem a dcfuncto olinr Srrcri Ronlaltl Inrperii et
Vallachiae Principe Constantirro Brankovan ad cxcrcitrrrttla lrr eaderrr offi,lin
spirirualia ,e..rndu* consuetudinem et Ritum Orientnlis ECelellee €r€et$ntr et

,*rtri, postmodum impensis perfectionatam a longr snnorum rerie imperturtr*te
.t quiet. sub protectione Caesareo-Regia tentam et Polsclinm violenter €ripucrit,

nec minimo i' eodcm ampliut Sacrs rue officil
ac lccupaverit,
-g.ot", ita quidem, ur
orn.ri sacerdoali solatio et sacramcntorum edminirtrationo Delti'
ibidem
tuti, Iniantes vero absque obtento sacris Baptismitis folltc clefunglntur, tnliclue
modo absque funerali comitiva et ceremoniis hunrcntur: qure lntefati F,pilcopi
et occuparionem praeattactae Ecclcsiac illata nrolcltirr ct
.obis per
"br.ptionem
afflictio, ." irrd.qu. oborta perniciosa confusio eo magis Dcplorandl vetrit, cunr
nec in Turcia inter [607v] Infideles, talia unquam sustinuissc quispienr nostrum
Dicere queat: bene autem constet, Altissimae Titulatae Vestree Clesarene ltegilcqu. M"j.stttis Augustissimum Praedecessorem ac Genitorem Augustissirnunr
quipp. i.eopoldum etc. Romanorum aeque Imperatorem et Hungariac Regcm
pii$i-". Reminiscentiae ejusmodi per Athanasium olim Transylvrrniae Episconostram Religionem motas confusiones per serios eminatos. [cmanatosl]
ne quispiam nemPe nos quoad Culturam Religionis Gracci Ritus et Oricntaiis Ecciesiae, ii.rrt ja.tt uitra 300. annos Practicari solet, quovis modo inrpcrturbare sub gravi animadversione Praesumat, aut intendat' sed in statu quo rcmaneat, ut ex annexis paribus sub A.etB.Clementissime videre est, sopivissc ac trxnquillitatem Ejusdem afflictis subditis res!ituisse.
Et siquidem minime ambigimus quin etiam Sacratissima Vestra Cacsarco
Regiaque Majestas utpote fundator Pacis et quietis subditorum, ac laudabilissi*uL Aogrrrtissimorum ejusdem ProGenitoris Exemplurn cjusdcm ilr detrimentum
s,rbditortrm per passionem meram praerepititi Episcopi Pataky abreptae noetrlc
Ecclesiae et molestatae nostrae Religionis Culturae motas pcrniciosrs e mcdio
tollere studiose intenderet. Quod si non conceditur permittetur saltem ut quicunl'

p.r*
int.,
-ordines

que possit quo vellet discedere.
B.

[607r]
Caesarea Regiaque Majestas
Domine Domine Naturaliter Clementissime

A rrorr-ctissima- Sa,cra.

ht'rAci Thronum sacrarissii.-,iae vestrae l,{ajestatis prc'rcluti Irlos ejus'iern
nocoronae
et
Fogaras
districtus
vasalli,
et
subditi
millimi perpeftoque fideles
rePresenvemque opfiaor.rn' Incolae Graeci et Vallachi, Graeci Ritus, humillime

[60gr] Supplicamus proinde Majestari Vesrrae sacratissinrac Nos trtireri,
taliterque p.orri i"..tttitum est, et tam dire molcstati Ejusdenr ad ped* Prostrati
vasalli perpetuoque fideles subditi (ut in pluribus occasionibus pro icrvitio M{jestaris V.rtr". .i -a"i-e tempore crutionum, fidclitatem tl(rstriltn oitctldillltli' tlt
muld ex nobis periere, et quidam adhuc vivunt sub tirrtirric(,.Jugo llrtrltnctlue
manserunr viduae et pupilii quod et in futurum prornittintur cotltitltlrtl'c etiArrr
ipsamet vita) quarenus pro inrraca sua clenrcntia ct conscrv;rndoruttt Etrlrtlitorttltl
indilur" seria ac benignissima emanari faccrc dignirretur luilt locir trratrrllia,
""lo
quarenus saepe menrionatus Episcopus Patrky, cujus iulir.lictio l'lpilr'opalil trorr

t//
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ilrrr.iri

l

:,-Lirrrius

i-rOi-r

iijiaill

in omni quiete tentam et

-^,-..,-:-^^
-) iiOiiijiiiios
aG

-J:Sc5i c-iiuridii,

l-.-

xl-lit.

--^
-- ijfirpui-U
;- iOilSO
riri€ir']Oi'ri.ir.-ri

per ipsum autem violenter nobis ereptam et
occupatam Ecclesiam, in qua hucusque sacra mtlnia ad Ritum Graecum faciendoque semper commemorationem in eisdem Augustissimi sui Nominis exercitare
pacifice soliti non solum immediate restituat, verum imposlerum etiam Graecae
Iteligionis nostrae Cultum in quo utpote boni Christiani indubitatam fidem SS.
Triadis, unum et trinum Deum, septem sacramenta Ecciesiae, omnesque fidei Articulos immutabiliter profitemur, nequaquam amplius molestare aut imperturbare
possessam,

pracsumat: ast Zelum suum erga Infideles, et alios exercere satagat. Benignissimam
rcsolutionem Caesaream praestolaturi perseveramus.
Sacratissimae Vestrae Caesareae Regiaeque Majestatis

Humillimi perp€tuoque fideles
Subditi et Vasalli ex Transylvania

DIE HOFKAMMER AN KAMMERALDIREKTOR VIECHTER
Wien,den 12. April1724
FJll-A, Siebenbiirgen, Bd. 18, f. 606v.

Prae.5. May 1724

Der Rcim. Kay. May. wiirdilic}en I-Iofcamer Rath und Cameral ober Directory in dem Fuerstenthumb Sibenbiirgen Herrn Johan Ignaty Viedrter Freyherrn
von Grueb hirmit zuzufertigen, da8 Selber nodr vorl:iuffig inziehendcr information die aigentliche der Sachen verhaltnus hiehero beridrten, immittels abcr dem
\Tallachisdren Bischoffen Pataky bedeiitten wollen da8 Selber die Gracci Ritus
non uniros, also wohin dessen biscldfflidre Jurisdiction sich nicht extendiret, in
ihrem Exercitio religionis keines weegs turbiren: nodr die Ihnen eingeraumbtc Kirchen popria authoritate abnehmen sondern alles bis auf befolgende weitherc rcsolution in Status quo beharren lassen solle.
Ex. Cons.o Cam.ae Aul.ae

Viennae 12 April 1724
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quanr TJnir:- utilur,l'efuln etticere rrihi! potui, /',)it/jtrlt,lu,.'.,:trtrt ill,'., t[,,'lli,'i,,,,'r
Sacris suspendere, usqrie dum resipiscerent, secl obstirr,tti, rl()rr ut teripurhrellt, itrt6
ausu temerario, machinati sunt Vestes, et ornamentir [cclerinstica furto rttlrtlttcore,
ac in Valachiam asportare, cujus qtroque rei dum notitianl hnbui;renr, utlunl er S.r-

](LIV.

DIE UNTERSUCHUNG IN FAGARA$
7-13. Juni
A. DER BRIEF PATAKIS AN VIECHTER
HKA,

S ie b

enb ilr

gen,Bd. 78, f [.

597 r

-59

1727

8r.

Prae.15. Janij 1724
Ilustrissime Domine Baro
Domine mihi Colendissime!

Nomine Excelsae Camerae Aulicae sub dato vigesima prima Maij, ad me
missas Ill.mae Dominationis Vestrae Intimatorias, eo quo Par est resPectu accepi,
ex quibus Intimatum Excelsae Camerae intellexi, ut nemPe: Schismaticos in exercitio suae Religionis turbare nullo modo velim, deinde Tempium Fogarasiense

quod ipsis accepi sine mora restituam, ubi praeprimis informatam habere volo
tam Excelsam Cameram, quam Illustrissimam Dominationem Vestram, quod
Domini Sdrismatici graviter errant in supposito, nam quod attinet Templum
Fogarasiense, ego a nemine unquam accePi, sed ne species facti clare pateat, sic
se res habuir. dum adhuc Viennae fuissem, statum illius Templi Suae Maiestati
Sacratissimae humillime significavi, quod illud ex indulto faelicis reminiscentiae

Leopoldi Imperatoris, Consantinus Princeps Valacliae, pro schismaticis aedificari curasset, eo tamen non obstante Sua Majestas Sacratissima Unitae donavit
Ecclesiae, perque Romanam potestatem in Cathedralern erexit, confirmavitque
Ecclesiam, quemadmodum ex Bullis Pondficijs clare patet, ubi diserte scribitur,
quod Templum Fogarasiense Divo Nicolao dicatam, ex donatione, et fundatione
Suae Majestatis Sacratissimae, in Cathedralem erigitur, confirmafurque Ecclesiam,
posrquam vero anno praeterlapso Vienna redivissem, Fogarasinumque appulisscm, Clero et populo omni exeunte obviam, fui acceptatus, admissusque in toties
dictam Ecclesiam, Bullaeque Pontificiae ibidem Perlectae sunt, nemine Prorsus
coltradicente, fuitque res in eo statu, Per bonum temPoris intervallum, usque dum
rdvertisscm, quod Sacerdotes ibidem existentes Romano Pontifici, [597v] obedientiam praestare nollent, et praeciPue in puncto Consecrationis Sacramenci
Eucharistiae uterentur formula mere Sdrismatica, ubi nullatenus, post iteratas etiam
adrnonitiones. et Paternam Instructionem, volebant uti verbis a Christo traditis,
et ab Ecclesia usurpare solids: verbi gratia Hoc est enim Corpus meum:

Hic est enim Calix etc. Sed loco horum

verborum dicebant, Fac

ex

pane hcc, Ccrpus Chrisli tui et ex -rinc Sanguinern Christi tui etc. unde
maximum Idolatriae perictrltrm subesse videns, saePius ipsos admonui, ut relicta
hac Consecrandi formula, utantur illa solita, qua Ecclesia tam Romano-Catholica,
180

cerdotibus, simul cum aedituo curavi incaptivari, ct ilresttri, drlttcc ru S,cclolirrc
restirutae et in sequestro, apud Dominum Commendrntenr lognrnriontcm d6positae fuere; Informatusque de super Excellentissimus Dominuc Conrntcndirttr Generalis, qui negotio bene intellecto mandavit res illas, ad msnur mast *ttignari:
hactenus de Templo. Quod vero Populum Valaclicum, et Grf,cco$ conccrrrit, ncmo
unquam a me turbatus est, nec arceo quenquam, verum ornnimode tltago, ut ad
frequentem Cultum Divinum, et devotionem possim illos indrrccre, ptt€rlt semper,
omnibus fores /59811 Ecclesiae, nec erant ex aliquott ccntcnis animabus, praeter
paucos Graeculos, qui Templum non frequentasscnt, doncc Patronos in hac matcria se habere advertissent. Quibus sic se habentibus committo Sapienti Illustrissimae
Dominationis Vestrae Judicio, utrum praesummerem nt, ad Intimatum Excclsae
Camerae Aulicae, Ecclesiam a Sua Majestate Sacratissima, ita Fundatam, et Donatam, perque potestatem Romanam canonice, et authentice erectam, ac confirmaram restituere? nisi prius per eandem potestatem degradetur, et aSuaMtjestatc
Sacratissima, Fundatore Clementissimo Mandatum acquiram, non est mihi in integrum restituere, quia nec accepi. Spero tamen brevi me Carolinae fore, ubi ore ad
os, forse habebo occasionem plura loquendi cum Illustrissima Dominatione Vestra.
In Cujus me expertis recommendans favoribus maneo.
Illustrissimae Dominationis Vestrae
Illydsfalvae die 7. Iunij Anno 1724.
Servus obligatissimus

Blarolloannes Nemes de Pataky

B. DIE ZEUGENAUSSAGEN
F{KA,

Si.ebenbiirgen, Bd. 18, ff

.,923v ff

.

Examen et Attestationes
de incommodis illatis,
Graecis et Valachis,

Ritus Graeci, subditis

C'^".'.;"

i-'l"a-"-rl-'e.io
a moderno Eoiscopo Pattadri.

l924rl
Nos Michael Drenczevo de Kezdi Visirhely Scdis Supcriorir Nulrilirrrrr lro
garasiensium Judiciariae Juratus Notarius, et Franciscr.rr Dridiffi rl., e,trluttr Vic"

l8t

Ttt.lo* NTnhilinm Di<trietttc Fno*r.. I'[e'.'4"i"n r4,1.prn'',lr-,1r'3s lenare n:'4,esenti'..]::t
significantes quibus expedit universis, quod in hoc anno 1724. die rrero 9na lvlensis
currentis Junij, Spectabilis ac Generosus Dominus Simon Boer de Kcivesd Districtus et oppidi Fogaras Supremus Capitaneus, ad congruam Perillustris Domini loannis Nagy de Csat6r Tricesimatoris Cibinensis Primarij, ac in negotio praesenti deputatiCommissarij Cameraticiproptera factam requisitionem penes verbalemCommissionem suam fecerit nos exmissos, ad instituendam et peragendam inquisitionem

quandam, ratione et praetextu certorum quorundam negotiorum in quaestionibus
sive punctis interrogatorialibus infra per expressum declarandorum; Proinde nos
ctiam, praefati Domini officialis nostri Supremi ejusmodi commissionaliter factae
cxmissioni erga strictam (quo fungimur) officij nostri exigentiam morem gerentes
Anno, Dieque in praedeclaratis universos et singulos Testes infra scriptos, ac Sigillo dicti Domini Supremi Capitanei citatorio, nostri in praesentiam accersitos et
comparentes, exacto prius ab ijsdem firmissimo juramenti Sacramento, juxta quaertioncs nobis per antelatum Dominum Commissarium Cameraticum in simplici
papyro propositas, diligenter examinavimus, et serio inquisiverimus, receptamque
rb ijsdem veritatis certitudinem, in subnexam retulerimus seriem,
Quaestiones autem nobis oblatae erant hujusmodi tenoris: . . .

[905v] Utrurn
|

tr'o

trlo
3

tlo

4t'
5ru

de eo

Templum Fogarasiense Graecorum, et hujus apparament4 scilicet sacerdotalia, et Ecclesiastica Clenodia, et indumenta, an sint occupata?
Si occupata, per quem, ex cujus mandato, quo modo et instituto?
Quis aedificavit hoc Templum, et in cujus rationem?
Quarto Licet ne Graecis etiam de praesenti in praefato Templo, secundum
ipsorum religionem, et ritum cultum divinum peragere?

Ex eo, a quo Templum fuit occupatum, sine Ministri assistentia, et consolatione animae, vel Sacramentorum administratione, est ne aliquis mortuus, et sepultus?

(rln

Mortuusne aliquis infans non baptizatus, et quomodo sepultus est? Fuerunt exequiae funebrales, et comitationes, secundum ipsorum ritum vel
non?

760

A quo toties fatum Templum aedificatum fuit, an aliquis
garasienses

in

possessione

Tempii, ac ipsorum

R

Graecos Foeiigione, et cuitu secun-

dum ritum suae Religionis peragendo, impediti sunt?

u-'
ofo

Ji T-----l----iefupiuii'l, et apParamenta
c:

t
'
occuParunt, an ex lra, vei passlone
erga

G.aecos id factum sit?

Cum omnibus congruis circumstantijs dicat Testis.
182

l9elAl Tatt"<

l""TestisGenerosus Dominus Thonras Boer de Retse Reformatus Flelveticae Confessionis, Assesor Sedis Superioris Nobilium Fogarasiensium annorum
circiter 65. citatus, juratus, examinatus fatetur: Ad 1^"' Audita refert.
Ad 2du' Audivi, quod Ill.mus ac Rev.mus Dominus Episcopus Valad'rorum Transylvanorum Templum occupaverit, sed per quem, et quomodo
nescio . .

.

2d""Testis Egregius Iohannes Sorbean de Lucso,

Reformatus Helveticae Confessio-

nis, Assessor Sedis Superioris Nobilium Fogarasiensium Annorum 54.
citatus, ,.
3'i""Testis Nobilis Andreas Hevizi de Fogaras Reformatus Helveticae Confessionis,
Assesor Sedis Superioris Nobilium Fogarasiensium Annorum 60. citatus,
juratus, examinatus fatetur Ad 1-"- et zd'nn Hoc scio pro certo, quod in
utro specificatum Templum, et omnia ejus apparamenta, puta ornamenta, indumentaque sacerdotalia et ecclesiastica, quae in Templo
fuerunt inventa, modernus Illustrissimus ac R.mus Dominus Episcopus
Vasa horum per suos homines occupaverit, erantque in duabus cemeterij
januis duo Praesidiarii, et omnia clenodia, quae in Templo fuerunt inventa in Domum Domini Iosephi Boer de Nagy Berivoj Fogarasini
existentem, hospitium videlicet Ill.mi ac R.mi Domini Episcopi fucrunt
- deducta, quae autem res in tempore occupationis non fuerunt inventa
[906v] Ill.ma ac Rev.ma Sua Dominatio, juxta Listam in Arca Templi
clausam postulando, eas per Parochum, et Curatores Templi produci,
dum ipsi producere nollent, per milites Germanos de suis domibus,
Parocihtrm et alterum Curatorem Ladislaum Pap ad majorem vigiliam
in Arce habitam, adduci curavit, et per longum tempus arrestd detinuit,
donec restantia quoque omnia tradidit, quae in quartirium moderni
Commendantis Ill.mi Domini Mosburg deposuit, quo tempore Filium
Josephi Boer de Nagy Berivoj Dominum Franciscum Boer in hac re versatum fuisse scio, si quidem Graeci, a Domino Supremo Capitaneo Fogarasiensi exmissionem mihi impetraverint, ut ego me secundo, clenodia
sequestrata fideliter registrarem; sed dictus Dominus Franciscus Boer
nos non admisit, imo assistentia Domini Capitanei Arcis Assidiarij
arcuir. Ad 3tium uti 1'"" Testis.
Ad 4tu. Praementionatus lll.mus ac R.mus Dominus Episcopus ab introitu Templi neminem arcuit, neque a cultu, nisi cum hac circumscriptione,
ut unioni sese submittant.
Ad 5run hoc scio pro certo, quod Miclael Farkas vir honestus, Assesor
Seciis nostrae Judiciariae, Religionis Graecanicae defunctus, cum sepeli183

r3tur, 3! IIcs Assgssorcs€scis, cu::r creteris hcnestis hcminibus, in e:equijs funebribus comparuimus, ubi vidi eundem absque ulla solita funebri
.e.imoniu, puta cantu, er conrione sepultum fuisse, audivi item absque
communione sacramenti Eucharistiae eundem mortuum esse, hoc tamen
pro certo nescio: sed plures quoque tali modo sepultos esse constat. Ad
i*' Nihil. Ad 7-"' Scio et hoc pro certo, quod usque ad adventurn
praementionari lll.mi, ac R.mi Domini Episcopi valachorum Incolas
hujus loci, Graecanicae Religionis nemo turbaverit, praeter quam, quod
nunc Ill.ma, ac Rev.ma Sua Dominatio habeat cum ipsis controversiam;
scio item Suam lliusrrirarem, nec in domo quadam, ipsis admisisse cul-

tum, imo arcuisse, quamdiu licentiam aliunde obtinuerunt'
nescio utrum ex passione aur

ira fecerit

Sua

lil.ma,

Ad

Svun

ac R,ma dominatio,

quod fecit, vel vero de [9OZr] obligationesuae functionis'
4tu! Testis Generosus Dominus Nicolaus Pap de Fagaras Reformatus Helveticae
Confessionis Annorum 52 citatus, juratus, examinatus fatetur'
Ad 1Etrn sg lrlun Eventus ipse docet Templum in quaestione specificatum
esse occuPatum: Audivi I[.mum, ac Rev.mum D'num Episcopum Valachorum huc venientem clavem Templi accepisse, et apud se reservasse, in
clenodiaque ibidem reservata manus iniecisse, e! tandem Templum cum
bradrio militari occupavisse, una clenodiis . . '
Ad TDuo Audivi quod Rev.mus quondam valachorum Episcopus Athanasius eriam voluerit aliquam confessionem inferre Graecis hujus Loci,

sed ab Excell.mo ejus temporis Generali commendante, et Excelso
Gubernio Regio mandatum fuit' ut supersederet, et ab eo tempore, ad
praesens usque a nemine fuerunt impediti.

Ad

8*'Nihil.

1907vl
5,..TcstisGenerosus Dominus Paulus Jeddi de Medser Reformatus Heiveticae
confessionis, Assessor Sedis superioris Nobilium Fogariensium Annorum
circiter 33. citatus, juratus, examinatus fatetur ' ' '
Ad 3titrE Templum in quaestione specificatum, quisnam aedificaverit,
nescio, saltem audivi celsissimum Dominum quondam valadriae Transalpinae Principem multum pro hoc Templo expendisse; scio veio pro
certo Farochum hujus Loci non unitum, in praeterito autumno, Pro salario profecrum fuisse in vaiachiam, siquidem duobus Paroc.his non unitis ordinati sinr annuatim' cenlum taieri.
4tun Juxta veterem ipsorum ritum, Pastoribus pristinis,
praespecificato Sacra peragere non licet.

Ad

184

in Templo

AC 5'*'l,'lichlel I;;trl'.rrrl ll11;.trictyrir, vit'irttrt' \',rl,tr'1r,", 1,'l;'1r11'1 tl,'ltttt, trt':
est, et dunt in nrortuis j,rce[ct, c-ll!tpnlr,lllllll rottitttr rl,ttttr ert, t,'tl ctttlt
eundem sepelire voluissettt, ct cgo iter itrl crcquinr euttdi lttleepi, et ltl
cimeterium appropinrluiurs, u[ri ipse rcpultur ert, (,hviilvi lt.rtttiner alr
exequijs redeuntes dicerrtcs nrihi, ne ircnr frurtrrl, riqtritlonr nurrc llolnirler
dispergantur, et Midracl l'arkas scpultur sit rinc Pnrodro ot nbrqtte onrni
funebri cerimonia. Accidcre potuissct rliorunt quoquc rimilir cnrur, rcd
quia ego non fui attentus' nihil ccrti Practcr hoc fatcri queo,

Ad Z-"- Ad hoc in quarto responsum dcdi; quod autun nunc in tlnam
Domum confluant Graeci, et juxta antiquum suum ritunr cunt Prrocho
non unito, suam Religionem, et cultum Divinum excrceant' cx cuius nutu, et indultu hoc faciant, ego nescio' . . .
6,""Testis Generosus Dominus Mic.hael Tsalaba de Szestor, Reformatus Helvcticae
Confessionis, Assessor Sedis Superioris Nobiliunr Fogariensium Annorum circiter 30. citatus, juratus, examinatus fatetur.
Ad lnud et 2du* In anno 1723 circa mensem, uti recordor, Septembrem,
Graecus quidam honestus Fogarasiensis, nomine Johannes Arpasi, infantem suum baptizari curans, Flonestus ille vir, et me simul cum mea uxorc'
profectus sum, ubi elapso aliquantulo temPoris intervallo, vidi honestos
quosdam Graecos binos, et ternos a mense exivisse' et interrogavi, quid
rei sit, quod ita exeant a Mensa? resPonsumque est, malam famam ipsis
allatam esse, per virum suae Religionis honestum Johannem Farkas, qui
retulit Filium Domini Josephi Boer de Nagy Berivoj, Dominum Franciscum Boer, cum numerosis militibus, et Aulae Domini Josephi Boer
servis familiaribusque, armatis manibus, a Rev.mo, ac lll.mo Domino
Episcopo Domino Johanne Pataki esse missum ad Templum, qui Arcrm
Ecclesiae ex Templo abstulit; Inter caeteros vero, aliqui Graecorum
dixerunt: Age! eamus illuc, videamus quid sit, quod lll.mus, ac Rcv'mus
Dominus Episcopus istam ignominiam nobis inferat? neutiquam hoc silendo praeteribimus, parati occumbere morti pro religione; hlbcmur a
Clementissimo nostro Imperatore tale Decretum, ne Rev.ntu!, qc lll.mtrs

Dominus Episcopus, unquam nos in Religione turbare Postit; nor notr
uniemur, quiquid sit; commoti omnes volebant proficirci; rcd IiSo viderrs
honestos Graecos esse bene potos, rogavi ipsos, ut lcle competcarcllt' ct
consilio honestorum Hominum uterentur, temPus enim, et occrrEitl tLteebunt, quici sint facturi; Dixi et hoc, ut Domino Suprento Capitarte,r
rem significarent, et audirent, quid ad hoc Suc Dominatio erret tlietrtrn,
ita demum ceperunt sese compescere; cum autctrt I lotterti (ireee i, crtrrr
roto suae Religionis statu [908v] Dominum Crpitrusuru Sttpretttrtttt 't
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ratione sui olficij daret Ipsis satisfacionem,
Supremum ut
vel vero perscriberei ad ExcellentissimumDominum CaPitaneum Generalem, quomodo res se haberet; secus enim ipsi, Portionem Quanti Suae
Majestatis non supportabunt, parati ire in exilium; Dominus Capitaneus
Supremus autem respondit, se intelligere istam quaerelam, sed in negodum Religionis immiscere se nolle, habens Pro exemplo Johannem Sarosi, quid ipsi acciderit; sed suasit, ut ReY.mum, ac lll'mum Dominum
Episcopum adirent, et suas quaerelas pulclre proponerent, in casu vero
denegatae, ab lll.ma, ac Rev.ma Stra Dominatione, satisfactionis, adirent
Excellentissimum Dominum Generalem Commendantem, et si ex mandaru Suae Excellentiae ista res fuerit facta, Sua Excellentia significabit,
sin minus satisfactionem dabit, siquidem sit caput Provinciae. Insuper
dixit Dominus Supremus Capitaneus, se nullam fidem, aut Reiigionem,
praeter Catholicam agnoscere veram, sed commendare illam, nec tamen
inferre vim cuiquam, nec se immiscere in negotium Religionis'
Ad 3tiu' Audivi pro certo, Templum a Celsissimo Principe Constantino
aedificatum esse, Parochisque in eo ministrantibus salarium datum fuisse,
ac etiam nunc ab eiusdem Posteriiatibus dari, quod ex relationibus Parochorum pro certo audivi.
7u'u'Tcs[is

Nobilis Dominus Gabriel Gabor de Fogaras Reformatus Helveticae Confessionis Annorum circiter 52. . . .
Ad 5t"- Ego ex ore soceri Stephani

Dridiffi, item relictae ejusdem viduae

lamentando conquaerentis audivi, virum suum mentis comPotem ad
communionem administrandam, Parochum unitum admittere noluisse,
sed Confessarium suum Popam Thomam postulasse, sed quia ipse fuit
prohibitus, communionem administrare non fuit ausus, et sic ille est mortuus; Michaelem quondam Farkas simili modo fuisse mortuum intellexi:
ipsius enim Gener, Graecus, dum Ego in Generali Regnicolarum congregatione fuissem Cibinij, venit illuc eo fine, ut per fnstantiam, ab Ill.mo,
ac Rev.mo Domino Episcopo impetraret [909v] veniam Popae Thomae,
Socerum suum sepeliendi, siquidem ipsius Socer antequammoreretur' commisit, ne Parodrus unitus, verum non unitus ipsum sepeliat, sed hoc nullo
modo obtinere potuit, er sic tallis vir Assessor, sine ulla cerimonia, et

culru Divino sepultus fuit, t'.ti postea ex qtierelis multorum hominum
honestorum auditum est.

Acl 6tna Audivi etiam infantem honesri Graeci Fogariensis Serbanis
Coinhan absque baptismate mortuum, et in Funclo sui Horti sine ulla
cerimonia sepultum esse, praeter illum aliquos Infantes scio non fuisse
t86
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postea tandem fuisse baptizatcs, l-ric Fogarasini, sic r.rt et Il,rantem Graeci
Domini Ladisiai Pop, diu sic mansisse.

7-" Responslrm est supra, ex cujus autem indultu confluant hic
Fogarasini in quadam domo, ego nescio, nisi video, ibi nunc peragere
cultum Divinum crlm suo Parodro, hoc quidem audivi pro certo, dum
Ad

ceperLlnt, quid lll.mus, ac Rev,mus Dominus
Episcopus maxime ipsos arcuerit, et Popae Thomae comminatus sit, quod

in illam domum confluere

si non supersederit, in talem locum ipsum poni curabit, ubi obliviscetur
prioris arresti; Scio autem, et vidi Popam Thomam in tanto timore fuisse
quod nec domi quidem ausus sit p€rnoctare, et quando domum ivit duo
tresve homines honesti usque ad domum suam, et inde ad forum usquc
commitati sunt; quem nunc apud unum, nunc apud alterum honcscunr
hominem latitasse, e! pernocrasse audivi.
Ad B*'- Ego nescio an ex ira, vel vero sine ira occupaverit Templunr,
sed pro certo audivi Dominum Franciscum Boer Filium Domini Joscphi
Boer de Nagy Berivoj ivisse ad praementionatum Templum Valadrorum,
cum numerosa copia hominum, ac militum Germanorum, et ea quae in
1910r] Templo reperta sunt, abstulisse, postea audivi, quod pro clenodijs, et argentarijs in Templo non repertis, quae apprehendere non
potuerant, iiiorum Regesto prae manibus lll.mi, ac Rev.mi Domini Episcopi existente, Parodrus Popa Thomas, et Graecus Dominus Vasilatyi incaptivati, et in arce serrati sint, donec clenodia tradiderint, quae ad mxnus Ill.mi Domini Collonelli, et Commendantis Mosburg data, ac iterum
(sicut animadverti) ab Ill.mo ac Rev.mo Domino Episcopo percepta
sunt, ac prae manibus Illmae ac Rev.mae Suae Dominationis habentur.

8""'TestisNobilis Gregorius Brin de Fogaras Reformatus Flelveticae Confessionis,
Assessor Sedis Superioris Nobilium Fogarasiensium Annorum circiter 53.
citatus, juratus, examinatus fatetur,
Ad 1-"' Templum Graecorum, et Valadrorum Fogarasiensium, una cum
suis apparamentis, clenodijs et vestimentis Ecclesiasticis occupatum esse,

verum est.
Ad 2d"l Per quem, et ex cujus mandato, quaque modalitate, totam rem

redigam in unum compendium; quod mihi sic est notum: quia Ego
in Foro, in serie Graecorum habitando vidi Ill.mum ac Rev.mum Dominum Episcopum, in Foro Fogarasiensi vestitu Episcopali indutum, Fogarasinum ingressum, in Templum Fogarasiense, Valadrorum commitatum
iuisse, sed tunc Ego iiiuc non ivi; ipsi nihilominus ad temDus, suo functione in Templo functi sunt; tractLr vero temporis Ill.ma, ac Rev.ma Sua
Dominatio Dominum Fopam Thomam aciegit, ut juranrento deposito,
t87
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est, sicuti hoc, ego ab ipsomet Popa Thoma, e! caeteris Graecis
"*oru,
audivi: similiter ab ipsis audivi clavem Templi per Vicarium Popam
et ad manus Ill'mi ac Rev'mi
Jonam de Also Venicse fuisse acceptam,
Ill.mi ac Rev.mi Domini
per
servos
posrea
er
traditam
bo-ini Episcopi
et clausam' unumque
aPertam'
Valachici
Templi
ianuam
fuisse
Episcopi
lll'mum
tunc
[910v] ac Rev'Valactricum,
Pastorem
Paenes
lr"."nr.rn
Sua Doac
Rev'ma
Ill'ma
ab
commorantem
Episcopum
Dominum
mum
minatione in illud Templum ordinatum, eo quod fuerit Juratus Pastor
unitus, qui ad hodiernnm usque in illo Templo fungitur' De clenodijs
,rero Ecclesiasticis audivi Pro certo' quod lll'mus ac Rev'mus Dominus
Berivoj
Episcopus Servum Suum bominum Franciscum Boer de Nagy
vero
Germani
miserit;
Germanis
.,.r* piurib.,, Servis Suis, et militibus
Rev'mi
Servi
sed
iverit,
usque
januam
Cemeterij
a,rdirri; saltem ad

luti
)c I[.mi Domini Episcopi, Templum ingressi, arcam Ecclesiae inde eduxerint, et ad hospitium Ill.mi ac Rev'mi Domini Episcopi transPortalr.rinq quid autem arca continuerit, quidve non ego nescio' neque vidi;
s"d hoc ,.io ..rto, quod Popam Thomam, et Graecum Dominum Ladis-

laum Pop, Ill.mus, ac Rev'mus Dominus Episcopus per Germanos^ ad
vigiliami captivos duci curavit, ibique per unam et mediam circiter
hJdomadam servaverit; quo rempore Domina Vasiiatyiana me convenit,rogando' ut una cum SuaDominatione, Ill'um, ac Rev'mumDominom Epi"s"optrm adirem' et rogarem' ut virum-suum, et Parodlum sub
."otiorr" eliLeraret; ivi itaque ad hospitium Ill.mae, ac Rev.mae Suae
Dominationis, domum videlicet Domini Iosephi Boer de Nagy Berivoj'
et pro eliberatione permenrionarorum captivorum institi, sed Ill.ma, ac
R.u.rn" sua Dominatio respondit illos non esse eliberandos, quousque
clenodia Templi producra, et resignata non fuerint, bona enim sunt
sublata, et Regesttrm in Arca relictum. Scio etiam Graecos eliberationem
Dosui parodri, eiGrae.i Domini Ladislai Pop, apud Excellentissimum
in
seilla,
bona
minum Generalem solicitasse, et responsum accepisse
comPortradendi;
questrum ad manus lll.mi Domini commendantis
taris itaque per Graecos bonis illis Ecclesiasticis, Ego et Frater meus
Dominus Andreas Hevizi vocari, et clenodijs Templi in unam arcam
transclausis, ac in quanirium Domini commendantis[911r] inArcem
suet
Testimonium
registraremus,
iiia
qui
bona
porr"ri, rogari sumus,
quae
ad
manus
clenodia,
illa
essent
nam
qualia
p",
"o "*rl,iaremus'
borr.ir-ri Commen,iantis tra,i'ontur, sed tunc Servus Ill'mi, ac Rev'mi
Domini Episcopi Dominus Franciscus Boer potenter egit contra nos' et
ad registrationem non admisit; insurgens ita penes ipsum Dominus
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iviahvdr, ros ab oculaiione, er registratione rcltlover[tt][r siecluc r"lt l\rcc
egressi sumus; postmodum tamen audivi bona Tcnrpli, c nrrrnilrttr l)rlmini Commendantis Ill.mum, ac Rev.mum Dominunr [,pilcopunr rtl
se recepisse.

Ad 3tiun

Scio pro certo, dum

in minori Palais habitarem, quod viderinr

mecJranicos Ceisissimi quondam

Principis Constantini Brenchovan ecdi-

ficasse Templum Valachorum Fogarasiense, ast tunc oPcre pcr totum llotl
finito Graeci, et Valacli Fogarasienses tribus circiter ante hoc annil sigil'

latim contribuerunt, opusque imperfecrum pictura illustrantcs ad pcrfectionem deduxerunt; audivi eciam unam camPanam a Principc quondam Brenclovan fuisse collatam, Parochosque ab ipso et iPsius Postcris
habuisse salarium usque ad praesens.

Ad 4*^ Si esset licitum non Domum,

sed Templum frcquentarent;

quamvis enim Templum ingredi liceat, nihilominus, quia unitus fungitur
Parodrus, Graeci non ingrediuntur unire se nollentes' sed Sacrae CaesareaeRegiaequeMajestatis DominiD.ni Leopoldi Diplomati adhaerentcs.
Ad 5tu' Aliud dicere nequeo, nisi quod ex ore Viduae Stephani Dridiffi
lamentando querelantis audiverim suum maritum sine communione esse
mortuum; si quidem Popa Thomas communionem administrare non fuerit missus, a Parocho vero unito communionem accipere noluerit: scio
etiam dum moreretur Midrael Farkas Assessor, tunc lll.mus, ac Rev.mus
Dominus Episcopus satis superque rogatus, Cibinij etiam requisitus est,
ut Popae Thomae concedere! secundum ipsorum ritum eundem sePelire,
ubi autem non concessit absque omni rituum suorum cerimonia sepultus
fuit, siquidem cum exacratione interdixerit, ne [91 1v] super ipsius funere
Parochus unitus ministraret.
Ad 6tum Ex ore Serbanis Sinhdn querulantis audivi a sua uxore infantcm
sibi natum, Popa Thoma baptisare verito, per Parochunr urritum baptisari se noluisse, mortuum sine baptismate, in ipsius Horto sepelivisse.
Ad Tmun A quo tempore Templum Valachorum est extructam, Virhrfios
et Graecos in solita suae Religionis functione, a quoquam turbatos fuirsc
nunquam atrdivi, neque scio, nisi ut supra dictum est, tenrporc modcrrri
Ill.mi, ac Rev.mi Domini Episcopi vidi ipsos non illud Templunr, rctl
quandam domum frequentare, ibique cultum Divinum Pcrltgerc, rcctllt'
dum ritum suum; audio dari rationem Postulatam lll.mi, cc l(cv.nri [)omini Episcopi, Parochum uniri, ad ejusdemquc Putrctilr jttratttstttn tlcprrsitionem posf,ulantis; sicuti autem et superius mc'nrini, Vnlndri e Su$ Ml'
jestate habentes Litteras, neque Graeci' neque Prrodttrs ipartruttt rcnc
unire volunt; ex cujus vero indultu domum frcquetttettt, ltercirt, ttiri vitleo
etiam de praesenti frequentare.
tNe

Aci 8',,*

'J.

egrpore occripationis TenTpli, et apparalnentorum Valachorum

praesens non fui nec scio' an ex ira, vel randrore occuPatum sit, modo
scio

lll.mi

ac Re.r.mi Domini Episcopi Parochum unitum et iam hodie in

Templo occupato fungi.

9',*'TestisNobilis Paulus Borbely l(enderesi de Fogaras, Reformatus Flelveticae
confessionis Annorum circiter 65. citatus, juratus, examinatus fatetur , . .
lO'",,.TestisNobilis Andreas Hesmarhi junior, Evangeiicae Confessionis Annorurn
circiter 33. citatus, juratus, exarninatus fatetur . . '
I'u.Testis Nobilis Samuel Hirali de Fogaras, Reformatus Helveticae Confessionis
Annorum circiter 50. citatus, juratus, examinatus fatetur ' ' '
12""'"Testis Circumspectus Martinus Fasahas de Kis Sinae Evangelicae Confessionis, Annorum circiter 36. citatus, juratus, examinatus fatetur in omnibus, uti antecedens 1 1'"s Js51i5.
l3,,,,,"Testis Nobilis Michael Rozgoni, Helveticae Confessionis, Vice Judex Nobilium Fogarasiensium, Annorum circiter 38, citatus, juratus, examinatus
I

fatetur.

.

.

l4,,,.Testis Nobilis Samuel Balog, Reformatus, Helveticae Confessionis Annorum
circiter 37. citatus, juratus, examinatus fatetur . ' .
15r,,r[.51is (]ircrrmsogstus Ioannes Hitelver6 Ausustanae Confessionis Annorum
circiter 40. citatus, juratus, examinatus fatetur . . .
l(rr,,.Testis Honesta Foemina Agnetha Verber Augustanae Confessionis ac consors

proxime antecedentis Testis Annorum circiter 40., citata, jurata, examinata fassa in omnibus, uti antecedens proximus Testis.
I

7'"',.Testis

Nobilis Sigismundus

Beregssass [ ?] de Fogaras Helveticae Confessionis,

Assessor sedis Superioris Nobilium Fogarasiensium Annorum circiter
49. citatus, juratus, examinatus fatetur. Juxta fassiones Gabrielis Gabor.
Hoc addito; Tempore Athanasii quondam Episcopi, dum Graecos turbare vellent, Decretaliter ipsis concessum est' cuhum, secundum suum

jttratt-is, eximinatus fatetur . . '
2O-".Testis Franciscns Tiir<ik Nobilis de Fogaras Catholicus Annorum circiter 43.
citatus, jura.tus, e-xaminatus iatetur . , '

Ilutura Catholicus Annorum circiter 50. citatus,

juratus, examinatus fatetur . . .
t90

dinaverit.

Ad

Scio post occupationem Templi, Flonestum virum Michaelem
Dridiffi ambos sine communione morruos, absque
cultu Divino, er sine ulla cerimonia sepultos fuisse, quandoquidem ipsorum Parochus ad Sacra peragenda non sit aCmissus.
5tum

Farhas, et Stephanum

Ad 6*- nihil.

Ad

ZEum

Ad

praesens usque a nemine

scio

Fogarasienses ritus Graeca-

nici Incolas turbatos fuisse.
Ad 8-,- nihil.
Praescripta inquisitio ex veris suis originalibus descripta, et extradata per me
Midraelem Drenczen Vasarhelly

Et Franciscum Dridiffi de eadem
Sedis praefatae Jur. Vice Judicem,
ac in praemissis alter. Regium

Juratum Sedriae Super.Nobilium
Fogarasiensium Notarium, ac
in praemissis hominem Regium

C. SCFILUSSBERICHT AN VIECHTER

ritum celebrare.
l8uu"TestisCircumspectus Martinus Csiko Reformatus Helveticae Confessionis
Annorum circiter 60. citatus, juratus, examinatus fatetur juxta fassiones
Gabrielis Gabor.
19'".TestisNobilis Franciscus Turoczi Catholicus Annorum circiter 40. citatus,

21-.'.Testis Circumspecrus Paulus

22't""T;stisI-{cr-iesta Foeiniira soplr.i;i i-i;rrir-rgozo C;rrhoiica consors Chrisrophoi-i
Horninis Annorum circiter 35. citata, jurata, examinata fassa.
Ad lnum er 2,rum Scio Templum in quaestione specificatum simul cum
. Instrumentis in eodem existentibus a Rev.mo ac Ill.mo moderno Domino Episcopo per Praesidiarios milites Germanos esse occupatum. Vidi
etiam Parochum Graecorum per quinque miiites praesidiarios captivum
fuisse deductum in Arcem, Graecumque Dominum Ladislaum pap Nobilem Personam vidi in vigilia caprivum, sed quam ob rem nescio.
Ad 3tium uti Primus Testis.
Ad 4tnm Liceret eriam Graecis Templum frequentare praespecificatum
si secundum modernum ritum Sacra peragere vellent, sed Ipsi l9lavl
vellent juxra antiquum rirum, ideoque nollunt frequentare Templum;
siquidem Ill.mus, ac Rev.mus Dominus Episcopus cerimonias alirer or-
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Illustrissime Domine Liber Baro, et Camerae Aulicae Consiliarie,
Domine mihi Gratiosissime!
Gratiosum Illustrissimae Dominationis Vestrae mandatum humillime percipiens, Fogarasinum excurri, ibiciemque Controversiam inter Reverendissimurn et
Illustrissimum Dominum Valadrortrm unitorum Episcopum, er Graecos, ac in'districtu eodem existentes non unilos Valachos ortum) querimoniasque eorundem irr

l9l

lic'ei"nJi:;ii'rr'ir't
J,.rpphci suo Libelio Excelsae ()rnerae Aulicae, coudr'it rlirruru
authenoppidanis
ab
acclrrate
expositam
Episcopum
et iilusrissimum Dominum
controticis videlicet, er non interessaiis personis investigari; Origo et continuatio
Dominus
versiae haec fuit, er esr. Posrquam Iilustrissimus et Reverendissimus
unitorum Valadrorum a S' R. J. et'!?aEpiscopus in Ecciesiam Graecorum er

'on
Fogarasienses
Iactriae principe constantino Brankovan extructam et per Graecos
unitis \ilaet
non
Graecis
praedictis
ex parre orr" iiniru- introductus fuisset, ac a
Bullam
fuisset,
excePtus
solennitate
alijsque honestis hominibus cum omni
iacJris,

Domina-tioni Vestm.e perscr:ibere prr(.,!ultl., jrrx;r,lr;r' ,,,,1rrr1
Cem fassionem universa omnino puncta contra Revercndissinrunr, et lllrutrirlinrtrrrr
Dominum Graeci Ritus Unitorum \Walacdrorum Episcopum, a (.)reccir ct rrotr urritis \Talachis Excelsae Camerae Aulicae porecta, vera sunt, ct conrprobnri porrurrt,
In reliquo me Gratiae Illustrissimae Dominationis Vestrae hurnillinre conurerrfa.cta., TLlrrst::issim-a-e

dans persevero

Ejusdem Illustrissimae Dominationis Vestrae

Cibinij tJa Junij 1724

Episcopatus

suarn a piae reminiscenriae sanctissimo Nostro super confirmatio-ne
ceresui datam, et in sralactricum idioma versam publicari curavit, finitisque
monstrarancorem
unitos'
non
et'walachos
monijs nullum contra dictos Graecos,
vit Illusrissimus er Reverendissimus Dominus Episcopus nisi expost, qua ductus
Doratione ipsemet novit, inscijs Graecis dictus Reverendissimus, et Illustrissimus
in
Janua
minos Episcopus homines suos cum militia caesarea exmisit, et militibus
Cr...r..i; jermanerrtibus Ecclesiam in[595v]vaderant, aPParamentaque ejusad quarririum
dem in una cista cum clavi Ecclesiae (licet antea etiam habuerit)
inventum est
aperuissent,
suum transportari, et deduci curavit, quam cistam dum
specifibona
et
appatamenta,
in eadem unum regesrum, in quo omnia Ecclesiae
EpiscoDominus
Reverendissimus
et
cara exisreranr, oiJ"n, uor.* Illurrrissimus
pus. quod bona seu apparamenta Ecclesiae in cista praedicta non reperiantur omquem
nia, quae in Regesto specificata sunr, curatorem Ecclesiae accersiri curavit,
juxta
fiendam
Regestum
Ecclesiae
bonorum
et
ad extraditionem apparamentorum
apud
coegit, qui ,rrllut.nr$ extradare volebat, excusans se non habere' verum
in
iram
Episcopus
Illustrissimus
et
Reverendissimus
Dominus
unde
alio-s esse,
Commen.o-nlorur, eundem curatorem' et Popam per assistentiam Domini loci
in aresdantis, -.dirrrtib.r, militibus caesareis ad fortalitium vigiliasque magnas
commendans
Dominus
tum duci curavit, quos expost Sua Excellentia Dominus
et
Generalis de Ktinigs-Egg contra menf,em, et voluntatem dicti Reverendissimi,
jussit'
Commenanti
loci
Domino
Illustrissimi Domini Epircopi libere dimittere
ad Domier imposuit, h"c t"m.n .onJirion", ut apparamenta, et bona Ecclesiae
in
sequestro
et
regestrentur,
ibidemque
,r,r- ioci Commendantem transportentur,
(cujus
copiam
Leopoldino
Diplomati
quod
se
eo,
ex
maneanr. Ab illoque rempore,
et
accomodent,
acclusi)
humiilime
[596r]
Vestrae
Illustrissimae Dominationi
ritu
et
more
sacrificium
ullum
nA
eorundem,
Popae
nolinr.
accept^re
unionem
sesuo hactenus pructi.ato faceret, nec suum Gregem non unitum communicaret,
omniab
inhibuit,
pelliret, bnpti^2"..t, Illustrissimus et Re'rerendissimus Episcopus

Humillimus Servus
Joannes Nagy

Der Aktensto8 enthllt noclr folgende Aktenstii&e:

l.

Das Leopoldinisc}e Diplom vom 12. 72. l7o7 (HKA, Siebenbiirgen, Bd. 18, f.
599 und auch 601. Siehe oben Anm. 196);

2.

Die Akte Sarosis vom 27. 6.
oben Anm. 192);

j

Eine Akte des Magistrates von Bragov vom 15. 6, 1724 betreffend die Opfer,
die die Ruminen von Bragov fiir den Kaiser in der Zeit der tiirkischen Invasion
und der Revoludon Rakoczys gebracht haben: ,,Specificatio Suburbanorum Valadricorum Coronensium, pardm in Turcicam captivitatem ductorum, partim
vero ab Hoste vel caesorum vel supplicio affectorum. 1) In Turcicam caPtivitatem abducti...l27 Personen]. 2) In praelio ab hostc caesi... [12 Personenl. 3) Tabelarij supplicium passi.. . i2Pers.l" (HKII',Siebenbiirgen, Bd. 18,

l70l (HKA,

Siebenbiirgon, Bd. 18,

f. 609. Siehe

f..eoz);
4.

Eine Zergliederung der fagarascher Zeugenaussagen und deren Ncuordnung
nach den Fragen (Ebenda,

f

.924-932;2. Exempl. f. 918-921).

qlr. Su"..dot*li functione in dicta scilicet Ecclesia ar.Ltea Practicata suspendit, caesolum
nrereriumque lan1 yetr-is qu-am novum eisciem prohibuit, ita ut hinc inde
prius
sepelliantur defuncti. Haec omnia non ex me, verum ex fassione deposito
non
existentibus)
j*"-.rrto compiurimorum Acatholicorum hominum (Catholicis

lqI
192

'
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XLVl

KAMMERALDIREKTOR ViECFITER AN HOFKAMMER

GEORG TRAPESUNTIUS AN WIENER HOF

Alba-lulia, den 16. Juli 1724'

(Wien,oor 22, Juli

IHKA, Siebenbiirgen, Bd. 18, f. 603r-v

A.

prae. die28. July 1724.

HKA,

Hochliibl. Kay. Hofcammer
Ewer Excellenz auch meiner Giinstige Herren! Uber die - sowohl von der
vcrwittibten walladrischen Frau Fiirsten Brancovanin, als denen iibrigen in dem
lirgarascher District, zu Cronnstadt und anderen umbligenden Dcjrffern wohneneingereichte und hiermit wider
clcn Dato niclt unirten Vallaclen Graeci ritus
jahr herringekommenen walvorm
zuruck lauffende Klagden, habe dem alleresr
nicht nur s&riftlich
de
Patak
Nemes
Flerrn
Baroni
lrrdrisdren Bisc"hoff
Joanni
Euer Excellenz
conformitet
in
ganz
nachtruksamb
miindlich
auctr
selbst
$ondern
und meiner Giinstigen Herren an mich erlassenen indorsation bedeutet' da8 Selbter
dic Graeci ritus non unitos in ihrem exercitio religionis keineswegs turbiren, noc}
die Ihnen eingeraumbte Kirdren propria authofitate abnemmen - sondern alles
bis zu erfolgender weitheren resolution in Statu quo belassen solle: Nun hat sid-r
z.wirr gedadtter Flerr Bischoff in seinem darauf an midr abgegebenen Schreiben
vclrcmmen lassen, dafi Er niemahls was anders unternommen als worzu Ihn der
Piibstlide Stuhl, und Ihro Kay. [603v] May. selbsten Diplomatice authorisirt hitjedoch, dafi derselbe zwar einsweihlen alles in
ren
- mir dem weitheren Anhang
Sraru quo belassen, hingegen aber gleichwohlen bey seiner nlchst vorhabenden
IteilS nacher \fiienn den Kay. Hoff seine weithers n6thige remonstrationes einrcir:hen wolle: \ilo im iibrigen dise mi8helligkeiten den eigentlidren ursprung nehtncn, erklaret der hermannstidter oberdreysiger Joannes Nagy in seinem oben
ituch in originali angebogenen Berichtsdrreiben, als weldren pro cruenda veritate et
gcnuina informatione ex professo ad locum quaestionis abgesdrikt hatte, und Idr
gcwihrtige in aller Submission, was Eine hodrlitbl. Kay. Hofcammer ferner hierinfclls anzuordnen beliebt: Vormit mich zu Gnaden empfehle

Eccelsa Camera

r, --_-_l_^^l'
Bciiodsaiii bs idreiisi

schuldigster
Joa: Tgnat: Viechter Freyherr

[60av] Exped.
194

16. SePt, 1724.

f)

Siebenbiirgen, Bd. 1 8, f . 6l 1 r.

Aulica,

hd presentato humilissime supplidre, una in nome della Signora
Principessa Vedova Maria Brancovana, mia Principale, e l'altra per parte dei
sudditi Cesarei di Cronstat er Fogaras del Rito Greco; toccanre I'incommodii che
ricevono dal moderno Vescovo di Transilvania al Sig. Barone de Vidrter, fr) fato
Mesi

il dovuto esame, e[ arresrati della verit),ma mentre sin hora non 0pervenuta
qui questa informazione (non sd per quale motivo) accid fosse fattala resoluzione
dalla Clemenza Cesarea, della quiete dei sudditi, dai quali vengo incommodato
ogni posta. Supplico per cid humilmente questa Eccelsa Camera Aulica, degnarsi
replicare li ordini, accid sia mandata qui quanto prima questa informazione mentre
costi

per l'esaudimento humilmente m'inchino

:

Dell'Eccelsa Camera Auiica
humilissimo, ossequiendissimo
Georgio Trapesunzio
Procuratore e Plenipotenziario
della Signora Principessa Vedova
I\4aria Brancovana

n

l6t2vl
P

Ewer Excellenz audr meinen
giinstigen Flerren
Carlsburg, den 16. Jtii1724

fi2a)

[raesentatJ a d.en 22 J aly 17 24

Prae. 10. Aug. 1724
Der R6m. Kay. Majestiits wiircklicben Hof Camer Ratb und Caesareo Ober
Directorj in dem Filrstenthurnb Sibenbiirgen Herrn Joban Ignaty Viebtern Freyheyrn aon Grueb hiemit zu comrnuniciren, daf Selber den oorhin in sacben anbegehrten bericht mit allen umbstiinden wobl inetenierter zu end.licher ausmachung
hiehero ldrdhamb einsenden wolie.
E x C ons I ilio J C ammer ae Aulic ae
Vienna 2. Augusti. 1724,
195

}(LVII
KAMMERALDIREKTOR VIECHTER AN I'IOIIKAMMII(

1613rl CoPia

Sacratissima Cesarea Reale e Cattolica lvlaest)
Signore Signore Clementissimo

Alba-lulia,den

Non cognoscere altro, dopo Iddio Padrone, e benefattore gratiosissimo,chela
Brancocesarea e Cattolica Maest). vostra la decaduta ma benemerita Famiglia

ricorre
vana, sempre devota e fedele all'Augusrissima casa d'Austria, dove sempre
d'ottenere
spera
presente
al
ancihe
come
Giazie,
ricevere
e
per trovaie Giusrizia,
p., orr" chiesa Fabricata I Fogar)s in Transilvania dal quondam Constantino

16,

HKA, Siebenbiirgen,Bd,

Aullutt 172'l'

18,

f. 59lr

prae. d'en24. August 1724

Ho&litbl. Kay. Hof-Cammer
Ewr. Excellenz auch Giinstige Herrn

^Br"r.ou"rro,

Principe di valadria, e del Sacro Romano Impero mio marito, semPre
specialfedele Vassalo di Vostra Maest) sino all'ultimo resPiro.Quesadliesacome
megloriosissima
di
mente privileggiata dall,Augusrissimo Imperatore Leopoldo
rito
nel
quiete,
pace
e
in
moria,^padre-& Vorrr" Malst), fu mantenuta sin'hora
di
stati
nei
altre
le
come
orientali,
Greco, secondo Ia consuetudine delle chiese
diTransilvania
vescovo
moderno
dal
vostraMaesr) hora viene violata et appropriata
patrachi, sforzando di pii li r"..rdoii, . li pro.ot"tori della driesa per estradargli
I'argenteria et altre cose della driesa. Incommoda parimente la chiesa, rhe si trova
".rort.o
vilaggio della superiore Szombat-Falva. Supplico per ci6 humilmente
,.r.l
la Maesri

Vorti" degnarsi rilasciare sovrani ordini in quelle parti, I fin,.dre restino

queste driese in pace e quiete, et il vescovo attenti alle chiese assegnatigli mentre
per I'esaudimento Genuflessa m'indrino.

Della Sacratissima cesarea Reale cattolica Maest) vostra devotissima

osse-

Maria Brancovana.

quiosissima serva la Principessa Vedova

[613v] Alla
Sac.a Cesarea Real e cattolica

Maesd dell'Imperatore sempreAugusto

etc'
humilissima suPPlica
della Principessa Vedova di Valadria
Maria Brancovana
per I,entro supplicato grariosissimo ordine toccante la pacifica manui"n n della frivileggiata chiesa nostra in Fogaras et Szombat-Falva

^

in Transilvania del Rito

Greco.

pro ut inrus

Bevor mir daB hiermit wieder zuri.ickhgehende Duplicat daB von den vcrwitBrancovanin bestelten Mandatarij zu Handcn kommen, habc icfi
tibten Fiirst
gchorschon untern 16. July den vorhin in eadem materia abgcfordertcn Bcric.ht
\fllllachischerl
herinnigen
dem
idr
da8
angefiihret,
und
d".intr.tr
sambst erstatret,
Herrn BiscSoffen Baronem Joannem Nemes de Patak nic.ht nur schriftlich, sondern

hernachmahl8 auch dahier in loco miindlich avertirt umb die Graeci ritus non
unitos in Ihrem exercitio Religionis keines weegB zu turbiren, noch die lhncn eingeraumbte Kirchen zu Fogarasdr propria authoritate abzunehmen, sondern bifi zu
lrfolgencier weirhern .esoiotion alle{l in Statu quo zu belassen; wo iiber disefl auch
d"o i{...rr"nstitter oberdreysiger Joannem Nagy selbten ad locum quaestionis
abgesdridrhet hatte, den eigentlidren ursPrung diser miflhclligkcith gri'indlidr zu
.*imirrir.n, al{l, woriiber dessen an midr erstattete relation glcic}rfalst beygeleget:

b"r"gt., walladrisclre Herr [593v] Bischoff in .seiner darauf so
"b.,
alB
*oil ,.hrifr- mtindlidr an midr gegebenen erklihrung bestiindig darauf behar-

ungesehen

req da{3 Er niemahlfi wa{3 anderfi unternohmen, alfi worzu Ilrn dic Bulla Pontificia, und Diploma Caesareum aurhorisiert hatten, auch auf Einer l{ochlUbl. Kays.
Verordnung sidr in heine restitution eirtlarren kUnnc, rondcrn
Hofiammer
lVienn z'u bcgeben, trrlrb
"ll.inig.
in werckh begriffen seye, demnlchsten sidr selbst nlcher
llll lchc nidrt wic
zu
milgcn;
daB behiirige denen hochen Instantien remonstriren
rtlzuwirlthen
leedigli$
sondertr
meines Ortf,s demselben ferner anzuhalten vermag,
nrilgter Midr
bclieben
zu
ordinircn
weither
habe waB Ein Hodrlijbl. Mittel diflfalft
Hcrrctr
giinstigen
audr
zu gnaden empfehle Ewr. Excellenz
Carlsburg, den 15' AugustlT24
gehorsambstdierrst sdruld igrtcr
Joa. Ignat. Viedrter frcYhcrr

pgavj

16. SePternb. 1724.
V on Viechters z@ey relatiortcs uu fi Sibenb il r Uet,,,.tt,, h I i, t,,
die oon denen altlasigen (irierlten,,,"1 g'ullltlrtt
Beylaagen,
angezohenen

Herrn Baron

ltt

t96

/

srdeci. r;tus non un;t;s ati.der den. al.rlortigen Flerrn Biscltolfen Pa.tah,,
wegen lhnen abgenombener Ki.rcben zu Fogdrds, und gahemten Gottes
dienst d,ngebrdchte Beschwiird.e, und ,.ton disem aidnr solche eingereichte
exception btrl.

XL\/III.
HOFKAMVIER

AN I(AIVIIVIERALDIREKTOR VIECHTER
'Wien, den 16. September 1724,

Exped. 16. Sept. 1724.

HKA,Siebenbilrgen,Bd.

1

8,

f. 592.

16. Sept.1724

An den F{errn Baron Viec}rter in Siebenbiirgen: dem Wallachisdren Herrn
Bischoffen Baron Pataky nadrtrudrsamb zu bedenkhen, daB er die Graeci Ritus
non unitos in Ihrem Exercitio religionis in geringsten niclt turbire: alll man sonsten an Ihro Kayserl. Mayestdt die weithere Vorstellung thuen wiirde'
\Tohlgeborener usw.
DaB der Herr Baron vermcig dessen von 16' July und 16. August letzt eingc'
langten beeden beric}t-Sdrreiben dem !(alladrisdren Herrn Bischoffen Baron Pataky die erinnerung gethan, damit sie die Graeci ritus non unitos in ihrem exercitio nicht turbiren: noch auch die denenselben zu Fogaras eingeraumbte Kirchen
propria authorilate abzunehmen, sich unternehmen: sondern alles bis auf erfolgende weithere resolution in pristino statu beharren lassen solle hieran ist allerdings wohl beschehen; wie dann der Herr Baron hierauf audr fernerhin Cameraliter in allweeg zu insistieren: und keines weegs zu gestatten' da8 ernanter Herr
Bis&off sye Graeci ritus non unitos in ihrem exercitio Religionis im geringsten turbire: deme auch der Herr 1592v] Baron zu verstehen, zu geben haben wird, daf3
wenn selber die Hofcamer Verordnungen nidrt mit gezimmender attention befolgen werde, man die weithere Vorstellung an Ihre Kayserl' May' z"t reichen, und
endlidren auch dessen temporaner zuffiihrbeiinyssiget wurde. Und etc.

\[ienn, den

15. September 1724

An
Rit. Herrn.Baron von Viedrter

r98
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XLIX.

HOFKAMMER AN HOFKRIEGSRAT
'Wien,den

HKA,

9OO

S

iebenbiir gen,Bd.

30' Nooember 1724'
1

8, ff., 900r-v, 923r.

30' Novembris 1724'

Ersudtung an den KaYserl'Hof-Kriegs Rath, beliebig
die nadrtriid<hlich und
zuerlin glicle Verf ii gung
zuthuen, damit der'Walladrische
Bisdroff Johann PatakY wider
die zu Kronstatt und
Fogaras befindli&e Innwohner
Graeci Ritus non anitotutn

aller weitheren beeintrichtigung
enthalte, und widerhoite Innwohner
sowohl respectu der ihnen zuegeh6rigen Kirdren zu Fogaras,
als audr der ihnen zuegehdrigen Kirdren
an ihrem exercitio religionis

giriossiii€ir voi, ddi,i Y/allacliisc,L,en FlospodLis, dic pit-rtccti,rri i,, lJ,tlr,,,,'r, tl. , ,,t 1,,
manisdren Porten angeborhen, und denenselben nebst dem frcycn excrcitiu rcligio'
nis vielle andere immuniteten und freyheiten, da sie sich dahin bcgebctcn, verlrcir'
sen werden, folgsamb zu besorgen, daf3 ernante Inwohncr bcy nicht rcspce ttl ihrcr
abgenohmenen Kirchen erfolgender schleiniger remedur au8 dcnerr Kayrerl. in die
Tiirclisdr. Lande sich begeben, wordurch nidrt allein dem Land so vielc colltribu'
enten entgehen, sondern auch denen Cammeral Proventen, wclche rnhcro durc!
derenselben fiihrendes Commercium dem aerario bieshero zugewachsen' rncrcklicher abbrudr beschehete; dannenhero Ein Litbl. Kay. Hoff-Kriegs Rath gantz lngelegentlidr in freundsch. [923r] hiemir ersuedrer wird, bey solchen dcr srclcn
unterwaltenden nachdrud<liclen umbstlnden desselben orths die ohnschwirc zueliingliche fiirkehrung zuthuen, damit ernanter rtflalladrisch. Herr Bischoff sidr aller
weirherer Beeintrlchtigung enthalte: und wiederholte Inwohner so wohl resPcctu
der ihnen zugehcirigen Kirchen zu Fogaras, alfl auch in ihrem exercitio religionis
unperturbierter lasse; dabenebst etc.

'!/ien den 30' Novembris 7724,
Den 5.Decem. 1724

Numer Reg.

unperturbirter lasse.
Scincm Liibl. Kayserl. Hof-Kriegs Rath hiemit infreundsdr. anzufiiegen;
Mrn zweiffle nidrt, es werde derselbe auf die lezthininSubdelegationeNeoacquistica beschehene gemeinschaftliche Veranlassung zu abthuung deren von denen
in Siebenbiirgen, sonderheitlidr aber zu Kronstatt und Fogaras befindliclen Inwohnern Graeci ritus non tJnitorum wieder den Ifialladrisdren Herrn Bischoffen
Pataky wegen einer von ersternanten F{errn Bisdroffen denenselben
Joanncm
'"bg.nohr.n.r,
bies das weithe-

Kitdt*

zu Fogaras eingereidrten Besdrwirnussen,
conferentialiter aussgemacht werde, interim pro remedio provisionali die
,.
"lhi.,
Vcrfiiegung dahin gethan haben, damit die sach in statu quo gelassen, und ernante
Inwohner in ihrem exercitio religionis, mithin audr in ruhiger Possess Vcrerwehnter derenselben Kirdren zu Fogaras gelassen werden medrten'
j.lachcieme nun <iie weithern nachrichten einiauffen, <iafi i900v1 ermeiter
gedachter Kirdren sidr nidrt bequembe, und
zu vernehmen kommet, dafi gedadrten Inwohnern und Schismatischen religions-

Herr Bisdroff Pataky zu abtrettung
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GEORG TRAPESUNTIUS

HOFKRIEGSRAT

AN HOFKRIEGSRAT

AN HOFKAMMER
-Wien,

(Wien, aor 1 1' N ot't' 1724)

HKA, Siebenbiirgen,Bd'

18,

f' 903r

Its.KA, Siebenbi;rgen, Bd. 19,

Copia

[903r]

Eccelso Conseglio

d che fuori non si credono queste instanze, d che non si considepristino stato Per
,.ano, sinhoia non solamente, non sono reintegrate le cose nel
ma andre di
cesarei,
Privilegij
con
pace
concessagli
godcre [i sudditi la quiete e
e non Potenvescovo'
med.
dal
f
incommodo
e
giorno in giorno cresce f inquietudine
aPpresso
instanza
di
far
ridriesto
m'hanno
queste
molestie,
Jo pi,) li *aairi soffrire
il Sig.
Eccellenza
a
Sua
ordine
d'un
Guerra,
di
Aulico
Conseglio
<!."o Eccleso
qualsisia di
)
passo
libero
dare
per
Transilvania,
di
Commandante
i.n.r"l.
cio
qucsti, di poter ritirarsi dove ogn'uno troverl la sua quiete gil promessagli. Di
Conquesto
Eccelso
di
al saccio parerc, e politica considerazione
'.ln.,ctt.ndomi
seglio Aulico di Guerra, humilmente m'inchino:
Dell'Eccelso Conseglio Aulico di Guerra

. itiro. Ml perdre,

devotissimo, ossequiosissimo servidore
Georgio TraPesunzio
Plenipotenziario della Signora Principessa
Vedova Maria Brancovana

ff. 50r-51,

A.

Aulico di Guerra'

Eccelso
E un anno incirca, che faccio instanza apPresso sua Maest) e questo
Maria
vedova
Princip"s.a
Signora
della
per
ordine
conseglio Aulico di Guerra,
et FoCronstat
di
principale,
Cesarei
sudditi
delli
e
ridrieste
mia
B."n.Jrrorra,
garas del Rito Greco, p.i l" .hi.r" occupata dal moderno Vescovo di Transilvania
ilattacl,i, senza alcun ordine di Sua Maest) e Ci questo Eccelso Conseglio di Guerra,
Religione
c pcr altri incommodi, c|e porta alli sacerdotti, e drristiani dell/a stes/sa

den 22. Dezember 1724.

Die L6bl. Kays. Hot't'-Kanurrer aut' d.ero Insinwatum von den 30. praeteriti
wegen der von dem \ilallachiscen Herrn Biscloffen Pataky beschehenden
Krinckhung deren Inwohneren zu Cronnstatt, und Fogaras graeci Ritus non unitorum in ihrem Religions Exercitio hiewiderumb freiindtschafftl. zu erinnern. Es
seyen derley beschwirden beraiths vorhin eingelassen, und dariiber an den in Si
benbiirgen commandirenden Herrn Feldmarsdrallen grafen v. Kcinigsegg verordnet worden, ersagten Herrn Bisdroffen keine thittigkeiren zu gestatten. Und wirdet der Kay. Hof Kriegs Rath bey kiinffrig vorgehender Conferenz auch allerdings
dahin antragen, auf daf3 dises geschlffr behtirig erijrthert werde. I7elcher, benebens Ihr Liibl. Kay. Hof Cammer zu frdtl. angenehmer dienst Erweisung willig,
und beflissen verbleibet.
Ex Consilio Bellico.

Ifienn den2LXfu.

1724

[51v]
Der Liibl. Kay. Hoff Cammer in freundtsdrafftzuez:u stellen.

B
Praes. den 28. Xber. 1724
pro notitia den 18. lan. 1725
18. Januarij 1725

fiirstin
l9l7v) 30. Novemb. 1724. Georgio Trapezunzio als der verwittibten
deren
manutenierung
umb
Brancovanin gevollmlchtigten widerholtes ansu&en
qrider
des
aidasigen
Trangsalien
die
ritus
Kay. UnterthJne., in Sibenbiirgen Graeci

I{ay. Kof Kriegs Ratb eri'nnert, da$ beraits aert'iieget worden, utomit dem Wal-

la&. Biscboffen in Sibenbiirgen herrn Pataby aid.er die untertbaner graeci ritus
non unitorum zu Cronstatt und Fogaras einige Thiittigheiten nicht zugestdtten.

Ri"^i.'nIiac t)atac-hi

Exped. 30. No.r. 1724
praes. 11.Nov. 1724.
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