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DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER RUMANISCHEN KIRCHEN
Ui\D DAS PROBLEM DER OSTERREICHISCHEN SXBVEATIOXEN
(1850-1863)
von
JAMES NIESSEN

Die relative Armut der rumanischen Komponente der siebenbttrgischen
Gcsellschaft war eine Mitbedingung der rumanischen politischen und kulturellen Entwicklung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Dies trifft auch filr
die Kirchengeschichte zu. Der vorliegende Beitrag konnte aber nicht von einem
einfachen Vergleich ausgehen, weil zuverlassige AuskGnfte zum Pfarreinkommen in diesem Zeitraum nur fur die rumanischen Kirchen vorliegen. Diese
Quellen geben auch Anlafl zur Betrachung eines umstrittenen Aspektes der
rumanischen Politik. Es geht um die — freilich nicht eritschieden zu beantwortende — Frage des Einflusses Gsterreichischen Geldes auf die austrophile
Haltung des rumanischen Klerus. der bekanntlich zu dieser Zeit noch erhebliche
Bedeutung fur die rumanische Nationalbewegung besafl.1 Wenngleich sehr
unwahrscheinliche Geriichte iiber die Bestechung der Wahler durch Betrage
von iiberHunderttausend Gulden kursierten, steht doch fest, daB die rumanische
Pfarrgejstliehkeit Siebenburgehs in den zwei Jahren vor den Landtagswahlen
1863 staatliche Subventionen im Wert von jahrlich 54 000 Gulden erhielt.2
Die Reisebeschreibung des Sachsenfreundes Charles Boner aus dem Jahre
1865 laBt spiiren — beeinfluBt, evident, vom Gesichtspunkt seiner Gastgeber —, wie die materielle Ebene der sSchsischen und rumanischen Glaubigen
ihre religiosen Anschauungen mitbestimmte. Als ein sachsischer Landpfarrer
seinen orthodoxen Amtskollegen auf freundliche Art wegen einer in der
Predigt gemachten Drohung tadelte, die den volkstiimlichen Aberglauben
beschwort, antwortete der Rumane, seine Leute seien nicht einsichtsvoll —
,.will ich ihnen zusetzen, so muB ich ihnen mit dem Holzschlagel winken.
Ich.muB sie verbltiffen, in Angst und Schrecken jagen“3,
Arme Gemeinden vermochten nattirlich nur weniger gebildete Pfarrer anzustellen. Die Didcesangtiter wurden zur Unterstutzung der Pfarrgeistlichkeit
1 Ziun Tliema s. Simion Retegan, Dicta romancasca a Tramilvaniei (1863—64) (GlujNapoca, 1979), so wie auch ineiuu Iruhere SluUie: Metropolitan Alexanclni Sterca-^ulutiu in the
National Movement, in Stuclia l.’niversitatis Babe§-B61yai, Historia 32, 2 (1987), 25—32.
2 Zolt^in Sziisz weist auf die angebliche Bezahlung von 800 000 fl. an die Rumanen. hin,
was fast cin Yiertel des Jahresvoranschlags der siebenbitrgischcn Hofkanzlei ausgemaclit Mtte.
Az abszolutizmus kora Erdelybcn, in Erdely tdrtdnetc III (Budapcsl, 1986), 1494; StaatsVoranschlag des dstcrreichiscben Kaiserstaates ftir das \'cr\Yiiltuugs-Jahr 1863, in Budapest,
Magyar Orsz&gos LevelWr (—MOL) D228 (Hofkanzlei, Prasidialaktcn) 1863/23.
3 Charles Boner, Siebenbtirgen, Laud und Leute (Kein-IYien, 1987), 391.
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meist nur in Hirer Seminarzeit herangezogen; es isl jedoch bedenklich, dafi die
GUter des late in ischen Bistums im Jahre fast 60 Tausend Gulden einbrachten,
viermal so viel als die des volkreicheren griechisch-katholischen Erzbistums.4 5
Nur teilweise durchgeftihrte ungarische Gesetze aus den Jahren 1791 und 1848
sprachen den rbmisch-katholischen Priestcrn eine Congrua von 300 bis 800
Gulden zu.6 Rom isch-katho I ische Gemeinden genossen oft reichhaltige Pfrttnden oder kanonische Portionen; sowohl sie wie auch, in kleinerem MaB, 'griechisch-katholische Gemeinden in den Bergorten bezogen Lbhne von mehreren
hundert Gulden vom „Aerar“ oder von der Berg- und Forst-Verwaltung. Einzelne unitarische Gemeinden im Motzenland verdienten fast Tausend Gulden
durch Landmieten und Kontributionen, aber die dortigen, viel grUBeren griechisch-katholischen Gemeinden, obwohl groBztigig vom Aerar unterstutzt, nicht
einmai halbsoviel.6 Boner erwahnt sachsische Pfarrer 16hne von jahrlichen
1100 und 2200 fl.; allein die durchschnittliche Zehntentschadigung der sachsischen Pfarrer betrug mehr als 1000 fl.7 Bezeichnend ftir die unterschiedlichen
Erwartungen der Pfarrer ist ein Ansuchen des Fogarascher Pfarrers Martin
Samuel Mtikesch: „Da der in tiefster Unterthanigkeit Gefertigte [...] gleichsam
durch Zufall auf diesen karglich besoldeten Posten gestellt [...] mit einer jahr
lichen Besoldung von 500 fcm unmoglich auszukommen vermag...“ Der griechisch-katholische Dechant von Fogarasch bezog, sieben Jahre spater, ganze
149 fl., das meiste davon aus der Blasendorfer Bobb-Stiftung.8
Es steht auBer Zweifel, daB die rumanischen Pfarren mit der grtifiten Geldnot kampften. In den armeren Gemeinden waren sie vor allem auf die Stolagebtihren ftir priesterliche Dienstleistungen und Lieferungen in Naturalien angewiesen. Eine der seltenen staatlichen Erhebungen fiber die rumanischen Ge
meinden, fiber die Orthodoxen im Bezirk Deva, zeigt, daB das dortige Pfarreinkommen hauptsachlich aus Naturalien bestand.9 Ftir einen geldarmen Pfarrer
war die Erhtihung der Stolagebtihren eine ernste Versuchung, die manchmal den
Widerspruch der Glaubigen provozierte. Vermutlich war die Armut Ursache
daftir, daB der orthodoxe Dechant zu Barg&u einzelne Gebtihren verdoppelte
Oder verdreifachte und sogar die Liturgie wegen Mangel an Messebrot
vertagte.10 Die Ordinariate von Munk&cs und Gherla sahen sich genotigt, in
den Jahren 1859—61 samtliche Gebtihren tabellarisch festzusetzen: von ftinf
4 AltaUnos-KlmutaUsa. Az Erd6Uyi Mgs. PtispSki Urndalom, a’ forradaloin utanni
egy egdsz dvi minden nemii jdvedelmeinek, a1 leg kOzelebbi 1850ik 6vrfil, in MOL D4 (Kultusministerium Siebenbilrgen), Paket 63 If. 355—6, und k.lc. Cameral-Hauptbuchbaltung an
Thun, 16. Februar 1857, in MOL D4.’Paket 64. ff. 599—600, 603.
5 Moritz Csaky, Die rtimisch-katholische Kirche in Ungarn, in Die Mabsburgermonarchie
1848—1918, Bd. IV: Die Konfessionen (Wien, 1985), 313.
” Jahresbilanzen der Gemeinden Ro^ia Montana und Abrud fur 1858—59, in Cluj-Napoca, Episcopia unitarianfi, EgyhAzkepviseleti TanAcs iratai, 1861/140: Visitatio 1860: Con
spectus ... (s. unten, Aumerkung 30], S. 5, 6, in MOL. F266 (Hofkanzlei. Allgemcine Akten) 1862/16660.
7 Ebenda, 297; Elek Jakab, A kirdlyfdldi viszonyok ismertetdse 1 (Pest, 1871), 154—0.
s Mflkesch an Kultusmlnister Thun. 16. August 1855, in MOL D4, Paket 71, 13-12;
Conspectus... 18.
" Deva, am 18. Jiinner 1853, in Budapest, MOL D4, Paket 72, A-14, ff. 57—64.
10 Bevtilkerung von Rus, Soseni, Suseni und Prund an Bischof $aguna, 21. Juli 1801,
in Sibiu, Arltiva Mitropoliei Rom&ne Ortodoxe 1861/752.
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dem Priester fur eine HochzeiL entrichteten Gulden bis hinab zu 4.5 Kreuzern
dem Kirchenhtiter fur eine Lektion.11
Nicht nur die Buntheit des Bildes erschwert den Vergleich der Pfarreinkommen, sondern auch die Tatsache, daB die Bischofssitze nur auf besondere
Anregung hin eine systematische Konskription anordneten. Wenn einzelne
Pfarrer um Unterstutzung baten, muBten sie bei den Diocesan- oder staatlichen
Behorden oft ausfuhrliche Berichte erstatten, die uns erhalten blieben. Erst in
den Jahren 1861 —62 kam es aber zur Tabellarisierung des Pfarreinkommens der
rumanischen Bistumer, und zwar als Vorbedingung einer angebotenen staatli
chen Unterstutzung.
Diese staatliche Unterstutzung wurde jahrelang geprtift. Die Stiftung der
Blasendorfer Erzditfcesangiiter wie auch die des 1856 gegrtindeten Bistums
von Gherla erfolgten aus dem staatlichen Besitz; der Staat trug zur Errichtung
der kanonischen Portionen wie auch, durch das Patronat, zur Untersttltzung
der unierten Pfarren bei. Die Orthodoxen waren viel mehr auf eigene Mittel
angewiesen: der Lohn des 1783 eingesetzten Bischofs von Hermannstadt ging aus
den Steuern der Glaubigen hervor, und erst 1837 griindete der Staat einen Fonds,
dessen Z insen seit 1850 dem Klerus eine bescheidene Untersttltzung bo ten. Als
Vorschrift des siebenbtirgischen Urbarialgesetzes des Jahres 1847 wurde jeder
kirchlichen Gemeinde eine kanonische Portion garantiert, aber dieses Gesetz
trat nie in Kraft. Ein Statut der Nationsuniversitat vom April 1848 versprach
den Orthodoxen auf dem Kflnigsboden kanonische Portionen, sie wurden aber
nur teilweise durchgesetzt.12 Das Statut trat dann tatsachlich 1861 in Kraft,
nach der Wiedereinftlhrung der sachsischen Selbstverwaltung. $agunas Ansu
chen aber, im Sinne des Gesetzes von 1847 das Statut im ganzen Land anzuwenden, wurde nicht beachtet. Erzbischof Sterca-§ulu^iu bat seinerseits die
Nationsuniversitat, das Statut auch bei den Unierten anzuwenden.13
Es war offensichtlich, daB die kanonischen Portionen ftir die Kirche gegeniiher den Subventionen einen groBen Vorteil batten: Wenn Gttter einmai
gestiftet waren, schufen sie eine gewisse Unabhangigkeit. Demgegenttber durfte
die Mittellosigkeit des neuen Gherlaer Bischofs loan Alexi unangenehm, sogar
deprimierend gewesen sein, wenn er auch mit staatlicher Untersttltzung rechnen konnte. Im Juni 1858 sandte er acht verschiedene Petitionen an den Kaiser,
betreffend die materiellen Grundlagen des neuen Bistums. Zwei Jahre friiher
mufite er um einen dringenden ZuschuB bitten, um seine eigene Installation zu
organisieren; 1859 bat er um Reisegeld, um die kanonische Visitation in seiner
Diftzese vorzunehmen — aber diese Bitte wurde abgelehnt.14 *Staatliche Entschadigu ngsbeitrage bedeuteten, nach der Ansicht des r5misch-katho lischen
Bischofs Haynald, eine EinbuBe kirchlicher Autonomic, sollten sie doch das
11 Ungvarini, die Februarii 1859, in Budapest, MOL F206. 1861/5289. Der rumanische
Bischof von Gherla, loan Alexi, bcfahl die Publlzierung der Tabelle im Jahre 1861.
18 $aguna, Gutachten des bischOflichen Ordinariats iiber die Dotationsangelegenheit
der grieciiisch oricntallschen Pfarrgeistlichkeil in Siebenburgen, 20. Juli 1859, in MOL F258
(Statthalterei, I’riisidialakten) 1859/4247.
18 §aguna an das Gubernium, 30. November 1861, in MOL. F260. 861/13747: $uU4iu
an die Nationsuniversitat, 15. December 1862.
14 Korrespondenz von Alexi, der Statthalterei und Thun, in MOL D4, Paket 64 ff. 943,
1009—32, 1084—5.
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althergebrachte szeklerische „kepe‘‘ (d.h. in Naturalien abgegebenen Zehnten)
ersetzen Er meinte, auch diese im Vo Ike unbeliebte Last ware einem Angewiesensein auf die Staatskasse vorzuziehen.15 In diesem Sinne ist die Behauptung von Keith Hitchins richtig, wonach §aguna einen groBen Wert auf
die Erlangung der kanonischen Portionen gelegt hat.16 Bei diesen war es, wie
erwahnt, unter den Unierten schon besser bestellt.
Andererseits steht fest, daB $aguna auch um die finanzielle Unterstutzung
von Staatswegen gebeten hat. In den 1840er Jahren hatten zwei Kariowitzer Metropoliten dieses Problem zur Tagesordnung eines baldigst abzuhaltenden illyrischen Nationalkongresses geschlagen. Ihr Anliegen wurde auch praliminarisch
von den Hofstellen gutgeheifien. Der KongreB sollte 1848 stattfinden, wurde
aber wegen der Revolution aufgeschoben.17 $aguna, kurz vorher aus einem serbischen Kloster vom Metropoliten zum siebenbtirgischen Bischof ernannt,
drang mehrmals auf staatliche Untersttltzung seiner Pfarrgeistlichkeit. Schon
in Petitionen des Jahres 1849, aber besonders im BeschluB der im April 1850
in Hermannstadt abgehaltenen Ditizesansynode, wiesen die Orthodoxen auf
ihre Anhanglichkeit an den kaiserlichen Thron sowie auch auf die in der oktroyierten Verfassung von 1849 garantierte Gleichheit der Konfessionen hin. Darauf basierte ihre Bitte, die Congrua der Pfarrer auf 400 bis 800 Gulden fest
zusetzen18 oder zumindest (in einer Petition des Jahres 1857) eine Untersttitzung von 108 000 fl., also von je 100 bis 200 Gulden ftir jeden Pfarrer zu
genehmigen19.
Die.Bitten der unierten Praiaten sttitzten sich auf den katholischen Charakter des tisterre ich ischen Kaiserstaates. Nach einer Aussage von Metropolit
Sterca-^ulufm im Jahre 1858 beschwor die Armut der Pfarren die Gefahr des
Schismas herauf. Er beschrieb Fa lie, wo Gemeinden, pochend auf ihr Prasentationsrecht, auf ungeeignete, aber okonomisch ahspruchslose Pfarramtskandidaten bestanden: „unter Androhung, daB [das Volk] samt Kandidaten zu den
nichtunierten tibertreten werde, falls derselbe vom Ordinariate nicht acceptirt
werden wtirde...“20 *Wie auch §aguua forderte er gleiche Dotation mit den anderen Konfessionen. Dabei konnte er auf den Artikel 26 des 1855 unterzeichneten
Konkordates hinweisen. Dieser erklart: „Die Ausstattung der Pfarren, welche
keine nach den Verhaltnissen der Zeit und des Ortes gentigende Congrua haben, wird, sobald es mfiglich ist, vermehrt, und ftir die katholischen Pfarrer
des oriental ischen Ritus in derselben Weise, wie ftir die des lateinischen ge16 Korrespondenz von Ferenc KemGny und Lajos Haynald, in Alba lulia, Episcopia
romauo-catolicfi. 1863/2367, Cat. 37.
1B Hitchins, Orthodoxy and Nationality, Andreiu §aguna and the Rumanians of Tran
sylvania, 1846—1873 (Cambridge, 1977), 238. Die Yerwirklichung des Statutes iiber die ka
nonischen Portionen wird dort nicht erwahnt.
17 [Joseph Jirefiek], Actenmassige Darstellung der Verhultnisse der gricchisch n.u. Hier
archic in Osterreich, dann der illirischen National-Gongresse und Verhandlung-Synoden (Wien,
1861), 44—8.
18 Protokoll dcr Synode und Petition von §aguna an den Kaiser vom 11. April 1850,
in MOL D4, Paket 72: A-3 ff. 6—19; A-12 ff. 21—6.
1# §aguna, Gutachten, ebenda.
Sterca-!julutiu an Kultusminister Thun, 3. Dezember 1858, in MOL F258, 1959/2238.
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sorgt werden/*21 Beim Wort genommen, wirkte diese Bestimmung fast revolutionar: Die Gemeinden der Rumanen waren im allgemeinen viel armer als die
der ungarischen rOmischen Katholiken — Sterca-JjJulufiu behauptete in einem
Brief von 1858: „die meisten [der rumanischen Pfarrer] beziehen [...] kaum
ein jahrliches Einkommen von 10—50 fl/*22 Die konkreten Ansuchen der unier
ten Bischofe waren aber doch etwas bescheidener als die' aufgrund der katholi
schen Gleichheit gerechtfertigten oder sogar als die von §aguna beanspruchten
Summen: d.h. 40 000 fl. von seiten Sterca-^ulufius und 20 000, sp&ter aber
30 000 fl. von Alexi.23
A lie Bischofe erinnerten die BehOrden an das Interesse de Staates, das Volk
von den Pfarrern im Sinne der Moralitat und Loyalitat zu erziehen. Aus dieser
Oberlegung hatte der Staat die bukowinische Pfarregulierung vom Jahre 1821
sowie auch die bdhmische von 1826—43 angeordnet. 1851 empfahl der Gouverneur Siebenbiirgens eine Gesamtunterstiitzung von 200 000 fl. filr die ruma
nischen Pfarrer des Landes.24 Zwei
25 Jahre spater befahl dann das Kultusministerium die Vorbereitung der orthodoxen Pfarregulierung (d.h. praktisch die Subventionierung) f&r Siebenbilrgen, wozu dann noch die der Unierten und rfimischen Katholiken vorgeschlagen wurde.
Durch die Verschleppung der Erhebungen hat der Ssterreichische Beamtenschlendrian sich selber ilbertroffen. Bei der Lektiire des Berichtes der Statthal
terei iiber ihre Bemiihung, alle moglichen Prazedenzfalle grilndlich zu erforschen, wird der Historiker an die Erfahrung jener Fachkollegen erinnert, die
jahrelang neues, jeweils noch schdneres Material ansammeln, ohne sich endlich
zum Schreiben zu entschlieflen.26 *Ende 1858 befahl das Ministerium, zwecks
der Subventionen bischSfliche Berichte liber das Pfarreinkommen erstatten zu
lassen. Doch mit Ausbruch der Reichskrise im 1859er lieB man die Sache wieder liegen. Anfang Mai 1861 wurde endlich dem Kultusdepartement im Staatsministerium mitgeteilt, daB „hinsichtlich der in Gesetzgebung und Verwaltung
im Lande Siebenbiirgens eingeleiteten Anderungen die Fortfilhrung dieser Verhandlung [i.e. der Untersttltzung der Unierten] einem geeigneten Zeitpunkt vorbehalten werden milsse**28.
Hemmungen bezilglich der Autonomic der neuetablierten siebenbiirgischen Hofkanzlei haben das Schwerlingsche Ministerium andererseits nicht
davor zurilckgehalten, Subventionen zugunsten der s&chsisch-evangelischen
(a.h. EntschlieBung vom 19. Februar 1861; 16 000 fl.) und rumanisch-orthodoxen (a.h. EntschlieBung vom 29. Mai 1861; 24 000 fl.). Pfarrgeistlichkeit Sie81 Text des Konkordates gedruckt In: Erika Weinzierl-Fischer, Die iisterreichischen Konkordatc von 1855 und 1933 (Wien, 1960), 256.
** $ulutiu, a.a.Q.
83 ^ulupu an das Gubernium, 6. Novembei* 1861, in MOL F2GG, 1861/11014; Alexi an
die Statthalterei, 10. Juli 1859, in MOL F258,1859/3302; Alexi an das Gubernium, 20. Juni
1802* in MOL F266, 1862/15559.
84 Karl von Scfrwarzcnberg an Thun, 16. M&rz 1851, in MOL D4, Paket 65 ff. 30—6.
25 Vizegouvcrheur Lebzeltern an Thun, 20. Januar 185V, in MOL D4, Paket 72, A-14
ff. 158—2.
ia Abschrift des Mlnisterialerlasses vom 26. Oktober 1858 in MOL D4, Paket 72, A-12
ff: 108—13; Amtliche Instruktion vom 2. Mai 1861 in MOL D4, Paket 65 ff. 605.
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benbtirgens anzuordnen. Kurz vorher hatte man $aguna anheimgestellt, eine
Konskription (iber das Pfarreinkommen seiner Geistlichkeit an das Gubernium
senden zu lassen. Es gelang mir nicht, eine solche Konskription in den Budapester oder Hermannstadter Archiven zu finden; es ist vorstellbar, dab man
die Anordnung der Subventionen doch ohnedies beschlob, um der Einmischung
ungarischer Behdrden zuvorzukommen.27 Der Hofkanzlei* Ferenc Kem6ny protestierte dagegen, „dass bey Handhabung dieses Gegenstandes der gesetzliche
EinfluB der k. siebenbiirgischen Hofkanzlei so ganz beseitigt wurde'128. Diese
Untersttltzung nichtkatholischer Pfarrer hatte vor allem reichspolitische Beweggrunde, erinnert aber auch an Schmerlings angeblich protestantenfreundliche Einstellung, die vom Papst miBbilligend vernommen wurde.29
Die Subventionen wurden noch vor der Einfuhrung des siebenbiirgischen
Provisoriums an die BischOfe Binder und Saguna verteilt. Sterca-^ulutiu und
Alexi haben es natiirlich nicht versaumt, neben wiederholter Erinnerung an
den Artikel 26 des Konkordates auf die ungleich gilnstigere Behandlung der
orthodoxen Dotation hinzuweisen. Die militante, etwas unberechenbare Hal
tung dieser Praiaten war wohl dafiir maBgebend, daB der Hof sie erst ein Jahr
spater dazu aufrief, zwecks staatlicher Untersttltzung die Pfarreinkommen in
ihren Kirchensprengeln vernehmen zu lassen. Die im Juni bzw. Juli 1862 ans
Gubernium gelangten Konkriptionen des Pfarreinkommens dienten dann den
Behorden als Grundlage dazu, daB die Unterstutzung des unierten Klerus end
lich auf Grund der a.h. EntschlieBung vom 8. Januar 1863 geschah.
Die Konskriptionen, aufbewahrt im Budapester Nationalarchiv30, ermtiglichen einen detaillierten Einblick in die dkonomischen Verhaltnisse der
unierten Gemeinden, obwohl man annehmen darf, daB mancher Pfarrer, aus
verstandlichen Grttnden, die AusmaBe seiner Einnahmen vermindert hat. Filr
das Erzbistum Karlsburg-Blasendorf zeugen sie von einem Gesamteinkommen
von 41 844 fl., was einem Durchschnittseinkommen filr die 718 Pfarrer von nur
58 fl. entspricht. Um die Pfarrer des Bistums Gherla war es etwas besser be
stellt: Beim Gesamteinkommen von 33 841 fl. hatten die 487 Pfarrer ein Durch
schnittseinkommen von 69 fl. Das Einkommen war aber auch sehr unterschiedlich, weil viele Pfarrer kaum Geldeinkiinfte aufwiesen, wahrend andere
relativ reichhaltig vom Aerar patroniert waren, gute kanonische Portionen
besaBen oder als Dechanten von der Bobb-Stiftung subventioniert wurden.
Es bleibt unsicher, in welchem MaB die Pfarrer Lieferungen in Naturalien
gewissenhaft in osterreichische Wahrung umgerechnet haben. Aber nattirlich
war die Geldlosigkeit selbst ein Anzeichen der Armut der Pfarrer.
47 Zuschrift der Statthalterei an SJaguna, 24. April in Sibiu, Arhlva Mitropoliei Orto
doxe Rom&ne, 1801/480. Metropolitcnbibliothekar Pavel Cherescu bereitet die Publikation
einer Konskription aus den Jahren 1858/50 vor, die mir nicht niiher bekannt ist.
24 Kemfeny an Schmerling, Koiv/.ept in MOL D228, 18(31/248.
*• Weinzierl, 100—1.
30 Tabela generala core nrata parochiile, filialele, numcrulu sufleteloru $1 vcniturile
aceloraffi paroehi! in Dlecesa gr. k. a Gerlei in Trunsilvania pc on. 1862 und Conspectus
numeroruin parochiarum, fllialium et animarum, item puros annuos proventus parochorum
in Archi-Diecesi GCatholicu Alba lullensi reperibllium exhibens, in MOL F260 1862/15550
bzw. 16600.
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Der Bekanntgabe der Subventionen an die Unierten wurde auch — anders
a Is friiher, bei der nunmehr jahrlichen orthodoxen Subvention — eine Instruk
tion iiber deren Verteilung zugefagt. Die Ordinariate sollten von den Kapiteln
zur Bestimmung der wtirdigen Pfarrer beigezogen werden, weiter „soIl man bei
der Vertheilung so vorgehen, daB mdglichst viele der notleidenden teilnahmen
an der kaiserlichen Gnade; die einzelne Subvention soli aber nicht weniger als
50 fl. oder mehr als 100 fl. sein“31. Sterca-§uluj;m und §aguna gaben dann
gerade in der Zeit der siebenbiirgischen Wahlen des Jahres 1863 die Namen
und Betrage der „an der kaiserlichen Gnade teilnehmenden“ Pfarrer bekannt.
Die genannten machten ungefahr ein Drittel der Pfarrer aus.82
Soil man schlieBlich diese Subventionen als einen Versuch bewerten, das
politische Verhalten des rumanischen Klerus zu einem kritischen Zeitpunkt der
siebenbiirgischen Geschichte zu beeinflussen? Teilweise trifft dies zweifelsohne
zu, besonders wenn man die Bedingungen und Zeitumstande der Subventionen
sowie die sonstige Kirchenpolitik der Regierung betrachtet, die es wiederhplt
verstand, schon versprochene Begiinstigungen jahrelang hinauszuschieben. An
dererseits soil man vor Augen behalten, daB die Unterstiitzung seit zumindest
1851 ernstlich erwogen wurde und auch der anderortigen Kirchenpolitik der
Monarchic entsprach. AuBerdem genossen nicht nur die rumanische und die
sachsische Kirche eine Beisteuerung aus der Staatskasse. Auch die ungarische
Pfarrgeistlichkeit der Karlsburger rom isch-katho lischen Diflzese, die nicht in
der politischen Gunst Schmerlings stand, bekam eine Untersttltzung von 20 000
fl. im Herbst 1863, kurz vor der Zwangsabdankung des Bischofs Haynald.38
Ob ferner die Subventionen dann tatsachlich das Verhalten der Geistlich
keit beeinf luBt haben, laBt sich spekulieren, aber keiheswegs belegen. Die We ichen der rumanischen Politik in Siebenbilrgen waren aber schon seit 1861, wenn
nicht 1848, gestellt. Man kann freilich auf Grund der unierten Verzeichnisse das
Verhaltnis der Subventionen zum vormaligen Einkommen des Klerus kalkulieren. Daraus ergibt sich, dafl die Subventionen die Einkiinfte des Klerus der
Didzesen Blasendorf und Gherla um ein Drittel, genauer um 34,1% vermehrten: eine bedeutende, aber nicht iiberwaItigende Verbesserung ihres Lebensniveaus, die den Klerus auch weiter im Stand der verhaltnismaBigen Armut belieB gegentiber den Amtskollegen anderer Konfessionen.
Unser Thema gibt Anlafl zum Nachdenken iiber die Lage von Kirchen und
Klerikern, die auf staatliche Untersttltzung angewiesen sind. Diese Art der
Abhangigkeit war bekanntlich besonders in letzter Zeit ein peinliches Problem
filr die Kirchen, in den ehemals kommunistischen Landern. Es laBt sich fragen,
ob sie die neuerrungene Freiheit dazu beniltzen wollen, um sich eine vom Staat
unabhangige Basis zu errichten, Aber auch im wissenschaftlichen Leben f&llt es
manchmal schwer, bei dkonomischer Abhangigkeit die Autonomic einer Insti
tution zu bewahren.
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81 Hofkanzler N&dasdy an Gouverneur Crennevillc, 15. Januar 1863, in MOL F236
1863/4501.
Zirkular an den Klerus von §ulutiu, 9. Juni 1863, in Alba lulia, Arhivele Statului,
Mitropolia rom and unitd, Fondul general, 1863/442; $aguna an das Gubernium, 1.August
1863, in MOL F266, 1863/29590.
3a Korrespondenz mit dem Gubernium im Oktober 1863, in Alba lulia, Episcopia romano-catoiled, 1863/2350, 4. Cat.
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Situafia economics a biscricilor romSne§ti
problcma
subvenfiilor austrieee (1850—1863)
(Rczumat)
Printr-un studiu comparativ, autorul incearci o analizfi de profunzime a situa^iei economice-iinanciare a principalelor confesiuni din Transilvania pcrioadei 1850—1863. Sunt analizate In acest sens sursele de venituri ale preotimil rom&ne$ti, at&t ortodoxe cfit $1 unite, constat&ndu-se 0 medic mult sub cea a preotimli romano-catolice. Aceasta explicit tneeredrile unor
inalti prela^i romfini ca §aguna sau Sterca-§ulu^iu de alinierc a blsericii rom&ne^ti la sistemul
subven^iilor statale austriece, ceea ce (&r& tndolald a insemnat o oarecafe subordonare a clenilui intereselor statului, tocmai Inaintea alegerilor din 1863. In Incheiere, se constatfl efi, in
orice perioadd istoriefi, dependenfa economic^ a unor institu^ii duce la pierderea treptatil a
autonomiei.
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