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DIE SIEBENBÜRGISCHEN BESITZTUMSVERHÄLTNISSE 
DES FÜRSTLICHEN ARZTES UND RATES 
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Posesiunile din Transilvania ale doctorului şi consilierului princiar George (Giorgio) Blandrata
(Rezumat)

George (Giorgio) Blandrata (născut în 1515 la Saluzzo; mort în 1588 la Alba Iulia) a ajuns, după studii de medi-
cină la universităţile din Montpellier, Pavia și Bologna, în Transilvania, ca medic personal și consilier privat al regi-
nei Isabella și a %ului ei Ioan Sigismund, activând acolo între 1544 și 1551. În această primă perioadă a prezenţei 
sale în Transilvania, Blandrata nu a bene%ciat de dania vreunei proprietăţi imobiliare (moșie, casă etc.). Situaţia 
s-a schimbat însă odată cu revenirea sa în Transilvania (1563), ca medic personal și consilier privat al principelui 
Ioan Sigismund. În această calitate din urmă, Blandrata s-a implicat, din însărcinarea principelui, în rezolvarea 
con*ictului interconfesional din Transilvania și deopotrivă în relaţiile principatului cu Habsburgii. Ca recompensă 
a meritelor sale, principele i-a donat în 1564 moșiile Cergău Mare, Cergău Mic și Cristian, toate a*ate în comitatul 
Alba de Jos. Se pare că tot Ioan Sigismund i-ar % dăruit lui Blandrata și moșia Micești din apropiere de Alba Iulia. 
Italianul a reușit să trecă apoi cu o remarcabilă iscusinţă și în slujba noului principe, Ștefan Báthory. Ca emisar al 
acestuia pe lângă Dieta de la Varșovia (1575), a contribuit la alegerea lui Báthory ca rege al Poloniei. Drept răsplată, 
acesta i-a dăruit în 1576 moșia Buzd din comitatul Alba (în anexă se publică documentele legate de această danie). 
Serviciile pe care Blandrata i le-a adus apoi principelui Cristofor Báthory au fost răsplătite de acesta cu donarea 
moșiei Chinteni din comitatul Cluj și a jumătate din moșiile Tibru și Băgara din comitatul Alba de Jos. În afară 
de aceste moșii – pe care Blandrata le-a vândut în cursul vremii –, versatilul italian a mai deţinut case de piatră 
la Alba Iulia și Aiud și un fâneţ foarte aproape de Alba Iulia. În testamentul din 1 aprilie 1588, pe care Blandrata 
l-a întocmit cu foarte puţin timp înainte de moartea sa suspectă (se bănuiește că ar % fost sufocat de Giorgio, %ul 
fratelui său Alfonso), el mai deţinea ca bunuri imobiliare doar casa și fânaţul din Alba Iulia. O explicaţie ar putea 
% faptul că, dorind să se întoarcă în Italia natală, Blandrata și-ar % transformat averea imobiliară în bani-peșin.

Ende April oder Anfang Mai 1588 ist in sei-
nem auf dem Stadtplatz von Weissenburg 

(rum. Alba Iulia; ung. Gyulafehérvár) stehenden 
Haus der vielverdiente fürstliche Leibarzt und gewe-
sene Rat Georg Blandrata aus dem Leben geschie-
den. Sollte man den Ausführungen des fürstlichen 
Sekretärs Gyula= Lestár, einem übrigens sehr gut 
informierten Manne, Glauben schenken, so wäre 
Blandrata nicht eines natürlichen Todes gestor-
ben. In Weissenburg kursierten Gerüchte, daß der 
betagte Arzt von seinen Ne>en Georg, Sohn sei-
nes Bruders Alfonso, der sich das Hab und Gut 
des alten Onkels sehnlichst wünschte, erdrosselt 
worden wäre und daß dieser noch in der Tatnacht 
ge*üchtet seie1. Eine weitere Aufzeichnung aus 

* Freischa>ender Historiker, Bukarest; e-mail: costinfene-
san@yahoo.com Vorliegender Aufsatz erschien in ungarischer 

Sprache in der Festschrift für Professor Petrovics István (Sze-
ged, 2018).
1 Über das Geburtsjahr wie auch über den genauen 
Todestag von Blandrata sind sich die Historiker nicht einig; 
siehe diesbezüglich Burián Mihály, Dissertatio historico-cri-
tica de duplici ingressu in Transsilvaniam Georgii Blandratae, 
Csiksomlyó, (1806), 270–288 und Jakab Elek, Nehány adat 
Blandrata György élete és jelleme ismeréséhez. Keresztény 
Magvető, 12 (1877), Nr.  1., 3 und 8–9. Die vollkommen-
ste Biographie Blandrata’s verdankt man unseres Erachtens 
Antonio Rotundà in: Dizionario Biogra#co degli Italiani, Bd. 
10, Rom, (1968), 256–264. Hinsichtlich des Geburtsjahres 
soll bemerkt werden, daß Blandrata, da er im August 1553 
in Wien vom dortigen päpstlichen Nuntius Martinengo als 
21. Zeuge bei der Untersuchung von Georg Martinuzzi’s Tod 
(17. Dezember 1551) verhört wurde, selbst zu Protokoll gab, 
er sei 37 Jahre alt. Sein Geburtsjahr müßte also in die zweite 
Hälfte des Jahres 1515 oder zu Beginn des folgenden zu setzen 
sein. Über den Tod Blandrata’s schreibt der fürstliche Sekretär 
Gyula= Lestár folgendes: „1588. Moritur Blandrata Albae 
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dieser Zeit läßt uns übrigens wissen, daß sich 
Blandrata am Vortag seines Todes, der urplötz-
lich eingetreten sein soll, noch wohlauf befand2. 
Mehr noch, der alte Herr stand ganz gewiss noch 
unter dem aufwühlenden Eindruck der jüngst 
gegen ihn erhobenen Beschuldigung wegen ärztli-
cher Malpraxis. Am 25. März 1588 beanstandete 
nämlich Blandrata vor dem Weissenburger Kapitel 
die unwahren Aussagen zweier Zeugen, Váradi Pál 
und `ömösváry István, beide Schreiber bei der 
großen fürstlichen Kanzlei, in seinem Prozess mit 
den Adeligen Ravazdy György, Zsigmond Sohn 
des verstorbenen `orny(ai) Tamás3 und Borbély 
Gáspár hinsichtlich der dem `orny(ai) verschrie-
benen Arzneien. Diese behaupteten nämlich, 
Blandrata habe durch Vermittlung des Borbély 
„dicto `omae `orny opium administrasset aut 
ullam adhibuisset mixturam illi mitridatico, quod 
ipso pro somno conciliando recta mensura et iuxta 
medicam peritiam suam eidem `omae `orny 
exhibendo per praefatum Casparem Borbely 
misisset.”4 Es mag sein, daß sich nun Blandrata 
– sowohl von dieser Beschuldigung bedrückt, 

Juliae mense Aprili, non sine suspicione strangulationis, quod 
scelus nepoti eius, qui pecuniae eius inhiabat, tribuebant. Et 
quidem is ea ipsa nocte se subduxit.“; siehe Szilágyi Sándor, 
Gyula= Lestár történeti maradványai. Történelmi Tár, 1893, 
120–121. Für den gewalttätigen Tod Blandrata’s, diesmal am 
5. Mai 1588, plädiert unter gewiss phantasievoll erdichteten 
Umständen auch Georg Soterius. Dieser schreibt folgendes: 
„Quemadmodum scientia teologica summo ei incommodo 
fuit, ita medica ars vitam ei ademit. Cum enim fratris sui 
%lius ex eo percontaretur, qua ratione facillime homo ex hac 
vita tolli posset, quin signa violentiae apparent, respondit 
ei: < Si longo arena pleno sacco homo supine decumbens in 
ori%cio stomachi percuteretur, su>ocatum iri.>. Artem hanc 
diabolicam in magistro suo tentavit anno 1588 die 5-a Maii, 
dum esset annorum 84 (sic!)”; siehe Burián Mihály, Disser-
tatio historico-critica, 274–275. So müßte unseres Erachtens 
Blandrata’s Todestag in die Zeitspanne zwischen der zweiten 
Hälfte des Monats April und den 5. Mai 1588 zu setzen sein. 
Siehe auch die Ausführungen von Jakab Elek, Nehány adat, 
10.
2 So schreibt der 1588 in Siebenbürgen und Polen im Inte-
resse der Gegenreformation wirkende Leonardus Rubenius 
folgendes über die Todesumstände Blandrata’s: „Blandrata, 
cui cum sano ante aedes eius a%uissem, subito extinctus est. 
Utrum à Satana, an ab a=ne? Toto quo fui in Transsilvania 
tempore, sub iudice lis fuit.”; siehe Burián Mihály, Dissertatio 
historico-critica, 287.
3 `ornyai Tamás fungierte als Banus von Karansebesch 
und Lugosch vom 13. September 1577 bis zum 6. Februar 
1585; siehe Dragoș Țigău, Banii de Caransebeș și Lugoj. 
Consideraţii asupra atribuţiilor și competenţelor acestora (I). 
SMIM, 16 (1998), 240.
4 Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222–1599. Mutatókkal 
és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Bogdándi Zsolt, 
Gál% Emöke. Kolozsvár, (2006) (Erdélyi történelmi adatok, 
VIII.1), Nr. 535, 201.

wie auch mit Rücksicht auf sein hohes Alter – 
entschlossen habe, sein Testament auf Papier zu 
setzen5. Schon am 1. April 1588 verfügte er in 
seinem Weissenburger Haus über das Los seines 
verbleibenden Besitztums. Als Universalerben 
(universalis et perpetuus haeres) bestimmte er sei-
nen Ne>en Georg, Sohn seines Bruders Alfonso, 
mit der ausdrücklichen Verp*ichtung sein unitari-
sches Glaubensbekenntnis ja nicht aufzugeben. Im 
Falle daß sich Georg trotzdem zum Katholizismus 
bekehren lassen sollte, würde er seines Erbrechtes 
verlustig werden, das in der Folge an seinen jün-
geren ungenannten Bruder zu übergehen hatte. 
Oberhofmeister Gál% János und Oberkanzler 
Kovácsóczy Farkas wie auch der regierende Fürst 
Sigismund Báthory waren gebeten, dem Ne>en 
Georg in allen Erbtumsfragen beizustehen. 
Seltsamerweise bezieht sich Georg Blandrata in 
seinem Testament lediglich auf die beweglichen 
Habschaften und erwähnt mit keinem Wort die 
möglichen – wie weiterhin zu ersehen sein wird 
– Grundbesitzungen. In seinem letzten Willen 
bestimmte der alte Herr die Erfüllung von fünf 
Legaten. Dem jungen Fürsten Sigismund Báthory 
vermachte er seine ganze Bibliothek mit Ausnahme 
der lutherischen und der Medizinbücher, die ihn – 
so Blandrata – sowieso nicht interessierten. Zum 
Andenken bekam der Fürst noch zwei vergoldete 
Silberbecher, zwei Kerzenständer aus Alabaster und 
eine Salzbüchse aus Kalzedon. Dem siebenbürgi-
schen Statthalter Ghiczy János hinterließ Blandrata 
zwei Lanzen in einer Hülse, ein italienisches Schild 
aus vergoldeten Eisen, einen italienischen Helm 
aus vergoldeten Eisen und ein Schießgewehr. 
Oberhofmeister Gál= János sollte ein vergoldetes 
Silberschmuckstück für sein Pferd erhalten. Den 
Oberkanzler Kovácsóczy Farkas bedachte Blandrata 
mit seinen Büchern aus den Bereichen der Medizin, 
Chyrurgie und Sezierung, wie auch mit den luthe-
rischen und anderen `eologiebüchern. Hinzu 
kam noch eine drei Mark schwere Salzbüchse 
aus Silber. Seinem guten Freund Albert Huet 
(Süvegh), dem Hermannstädter Königsrichter, 
vermachte Blandrata 12 neue Silberlö>eln in 
Gewicht von vier Mark, einen mit vergoldeten 
Silber verzierten polnischen Säbel und zwei große 
Goldgeldstücke in Wert von 20 Goldgulden. 
Seiner Dienstmagd Katalin hinterließ Blandrata 
50 bei Albert Huet be%ndliche Silbergulden. In 
einem Sonderverzeichnis waren die restlichem 
im Haus und in der Hauswirtschaft be%ndlichen 
5 Den Text hat Jakab Elek, Nehány adat, 21–24 verö>entli-
cht, u.zw. nach einer Vorlage in der Urkundensammlung des 
Grafen Kemény József.
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Habschaften eingetragen, die Blandrata’s Ne>en 
Georg gehören sollten: das restliche Geld, Ringe, 
Kleider, Ledersachen, Pferde, Teppiche, Wa>en, 
Werkzeuge, Küchengeschirr, Weizen, Heu, Wein, 
Hafer, Hemde, Decken Kisten usw. 

Die Tatsache, daß Blandrata seinen Ne>en am 
1. April 1588 testamentarisch zum Universalerben 
bestimmt hatte, läßt uns voraussetzen, daß dieser 
kaum einen Beweggrund gehabt hätte diesem das 
Leben gewalttätig zu nehmen, umsomehr als sein 
Onkel schon ein betagter und womöglich gebrech-
licher Mann war. Darum ist nicht zu wundern, 
daß er als vermeintlicher Mörder des alten Herrn 
in Weissenburg selbst das Erbe seines verstorbe-
nen Onkels feierlich angetreten hat. Hätte es auch 
nur einen einzigen stichigen Beweis gegeben, daß 
der junge Blandrata seinen Onkel und Gönner 
umgebracht habe, so wäre er sicherlich nicht in 
Weissenburg nach so kurzer Zeit erschienen. So 
unterzeichnete er noch am 21.Mai 1588 eine 
Erklärung6 in der er bemerkte, daß „piae memo-
riae observandissimus [Georgius Blandrata] proxi-
mis diebus e vivis fuit sublatus isque in testamento 
suo, quod ante obitum commune rerum omnium 
suarum haeredem ea lege [me] constitueret, ut in 
%de et religione christiana ac evangelica, quam 
abdicato semel papatu amplexus sum, constanter 
perseverem.“ Aufgrund der im Testament vorgese-
henen Klausel verp*ichtete sich der junge Georg 
Blandrata seine Glaubensbekenntnis lebenslang 
nicht ändern zu wollen, ansonsten „paratus sum 
poenam eam in testamento expressam subire, 
nempe ut omnibus facultatibus à dicto patruo mihi 
relictis fratri meo illico cedam.“ Über Grundbesitz 
oder Häuser wird auch in dieser Erklärung, wo nur 
von omnibus facultatibus die Rede ist, wie übrigens 
im Testamente selbst, kein Wort erwähnt. 

Welches waren nun tatsächlich die Besitz-
tumsverhältnisse des Georg Blandrata während 
der kürzeren (1544–1551) oder längeren Zeit 
(1563–1588) die er in Siebenbürgen verbracht 
hat? Als angesehener Arzt7 und dann als persön-

6 Den Text verö>entlichte erstmals Burián Mihály, Disser-
tatio historico-critica, 276–277 nach dem damals im Weissen-
burger Kapitulararchiv be%ndlichen Original. Andrei Veress, 
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării 
Românești, Bd. 3, Bukarest, (1931), Nr.  80, 133–134 
verö>entlichte den Text nach einer in einer Privatsammlung 
aus Ungarn be%ndlichen Vorlage. 
7 Blandrata hat Medizin zu Montpellier, Pavia und Bologna 
studiert. Es sei noch zu bemerken, daß Blandrata sein 1539 
in Straßburg erschienenes Buch Gynaeceorum ex Aristotele 
et Bonaciolo à Georgio Blandrata, medico Subalpino, novi-
ter excerpta de fecundatione, gravitate, partu et puerperio der 
polnischen Königin Bona Sforza und ihrer Tochter Isabella, 

licher Berater von Johann Sigismund und Stephan 
Báthory, als politischer Makler und Diplomat wie 
auch als geschickter Vermittler im konfessionell 
aufgewühlten Siebenbürgen mußten Blandrata’s 
Verdienste von der Obrigkeit bestimmt reichlich 
belohnt worden sein, sei es mit verschiedenen 
Geldgeschenken und anderen Kostbarkeiten, sei es 
mit Schenkung von verschiedenen Landgütern. Im 
Folgenden wollen wir uns aufgrund der uns zur 
Verfügung stehenden Unterlagen auf eben diese 
letzte Frage beziehen. 

Aus der ersten Zeit die Blandrata in Sieben-
bürgen verbracht hat (1544–1551) sind uns 
keine Auskünfte bekannt, daß Königin Isabella 
ihren Arzt und Berater mit Gütern oder sonstigen 
Grundeigentümern beschenkt hätte, obwohl er 
seiner Herrin in allen wechselvollen Umständen 
sehr treu an der Seite gestanden ist. Er begleitete sie 
nach Kaschau (Košice), nach Polen, nach Ratibor 
und Oppeln und wieder nach Polen; 1552 führte 
er im Auftrag der Königin Isabella heikle diplo-
matische Verhandlungen mit Ferdinand I. von 
Habsburg. Bekannt ist uns nur, daß ihn Ferdinand 
seinerzeit belohnt hat8. Immerhin scheinen die 
Geldgeschenke die Blandrata für seine diploma-
tische Tätigkeit erhalten hat, wie auch seine ärzt-
lichen Honorare, ihm eine materielle Sicherheit 

der zukünftigen ungarischen Königin, gewidmet hat, ein 
Umstand der ganz gewiss zu seiner ersten Berufung nach Sie-
benbürgen (1544) beigetragen haben mag.
8 Siehe den autographen Brief Blandrata’s an Ferdinand 
vom 25. Juli 1551 (Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Hun-
garica, Fasz. 58, Konv. 3, fol. 94–95): 

Serenissime ac invictissime rex, domine et domine semper 
clementissime, post obsequiorum meorum %delium perpe-
tuam commendacionem. 

Torquem ducentorum aureorum et praeterea annuales 
centum nomine Maiestatis Vestre michi dono dedit illustris-
simus dominus Jo(annes) Baptista Castaldus, generalis in hoc 
regno Maiestatis Vestre Serenissime, vir certe integerrimus, 
iuditio et ingenio felicissimus, qui vnicus inter arduas di=-
cultates et miram gentem facilius aspirare et evadere poterit, 
cum dignoscatur verus et adamantinus Hungarorum malleus. 

Hoc regio et amplissimo munere favor et benignitas 
Maiestatis Vestre Serenissime longe fuit gratior, quod me in 
visum literis clementissimis dignata sit. Hanc ego non exi-
guam gratiam auro vel argento non fovebo, sed %de et o=tiis 
fortius alam ac igam interim eovsque fructum aliquem mee 
servitutis non presentiet. 

Ceterum, cum priora nostra non displicuerit, nunc quoque 
aliquod numismata selecta mittimus, quamquam copiosissi-
mam intelligamus esse M(aiestati) V(estre) Ser(erenissime). 
Sunt 20 argentea et cuprea aliquod, vti iuditia sinceritatis mee 
hec paucula eo animo quo priora intueri dignabitur. Et Deus 
fortunam invictam Maiestati Vestre Serenissime reddat. Ex 
Colosvar, die 25. Julii 1551. 

M(aiestatis) Vestre Serenissime humillimus servitor, 
Georgius Blandrata. 
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verscha>t zu haben. Nachdem er sich vorüberge-
hend in Wien (1553), Pavia (1554–1556), Genf 
(1556–1558) und Polen (ab November 1558) 
aufhielt, kehrte Blandrata im Juni 1559 für kurze 
Zeit nach Siebenbürgen zurück, um der dahinsie-
chenden Königin Isabella (die am 15. September 
1559 gestorben ist) ärztlich beizustehen. Im Sep-
tember 1563 lud ihn dann Johann Sigismund, 
der gewählte ungarische König, der ihn schon gut 
aus der Zeit von 1544 bis 1551 kannte, nach Sie-
benbürgen ein, um ihm sowohl als Leibarzt wie 
auch als Privatberater beizustehen. In dieser Zeit 
übte Blandrata einen großen Ein*uß auf Johann 
Sigismunds innere (ganz besonders in konfessio-
neller Hinsicht) wie auch auswärtige Politik aus. 
Als Vertreter des Fürstens nahm Blandrata an der 
Kirchensynode von Großenyed (rum. Aiud; ung. 
Nagyenyed) teil (1564), bei welcher ein Ausgleich 
zwischen den lutherischen und kalvinistischen 
Glaubensgenossen erzielt werden sollte. Blandra-
ta’s Ansehen stieg Tag für Tag. Darüber schreibt am 
19. Dezember 1564 der italienische Hauptmann 
Giovanandrea Gromo, der gerade Siebenbürgen 
besuchte hatte, folgendes: „Giorgio Blandrata, phi-
sico da Saluzzo, nella cui medicinal arte tanto Sua 
Maestà [d.h. Johann Sigismund] con%da, che l’ha 
fatto il più secreto consigliere che habbi.“9 Dieser 
hervorragenden Stellung verdankte Blandrata auch 
seine erste auf uns gekommene Güterschenkung in 
Siebenbürgen. 1564 oder 156510 schenkte Johann 
Sigismund seinem Leibarzt und Privatberater die 
Güter Magyar Cserged (rum. Cergău Mare, im 
Kreis Alba), Bolgár Cserged (rum. Cergău Mic, 
im Kreis Alba) und Keresztényfalva (rum. Cris-
tian; dtsch. Großau; im Kreis Sibiu) alle im Unter 
Albenser (Alsó Fehér) Komitat. Diese ware zusam-
men mit anderen Gütern durch den vom Klausen-
burger siebenbürgischen Landtag am 15. Novem-
ber 1556 gefassten Beschluß dem Weissenburger 
Kapitel weggenommen (säkularisiert) und nun 
von Johann Sigismund an seinen treuen Mitarbei-
ter verschenkt. Der schon erwähnte Giovanandrea 
Gromo will noch wissen, daß Blandrata zur selben 
Zeit auch das Gut Kisfalud (rum. Miceşti, derzeit 
in Alba Iulia eingemeindet) erhalten haben soll11. 
Allen Anschein nach war das eine Belohnung für 
die Verdienste die sich Blandrata als Vorsitzen-
der der Kirchensynode von Großenyed (1564) 

9 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului 
Moldovei și Țării Românești, Bd. 1, Bukarest, (1929), Nr. 312, 
256.
10 Die Schenkungsurkunde ist uns leider nicht erhalten 
geblieben; siehe Jakab Elek, Nehány adat, 15.
11 Jakab Elek, Nehány adat, 15–16.

erworben hatte. Nur ist Blandrata nicht für lange 
Zeit in Besitz dieser Güter geblieben. Am 29. Mai 
1573 verkaufte er die Güter Magyar Cserged, Bol-
gár Cserged und Keresztényfalva um die ansehn-
liche Summe von 6000 Gulden an Christophorus 
Bathory, damaligen Obergespan von Bihar und 
Großwardeiner Festungskapitän, dem zukünfti-
gen Fürsten von Siebenbürgen12. Grund für diesen 
Verkauf waren dringende materielle Notwendig-
keiten Blandrata’s, die aber nicht näher bezeichnet 
werden. Um ein eintragreicheres Gut erwerben 
zu können verkaufte Blandrata am 16. Februar 
1575 um 3000 Gulden auch sein Gut Kisfalud 
dem damaligen fürstlichen Rat und Sekretär Ber-
zeviczy Márton13. Übrigens ist es dem geschick-
ten Italiener unitarischen Glaubens auch nach 
dem Tode seines Gönners Johann Sigismund (10. 
März 1571) nur zu gut gelungen, sich auch des-
sen Nachfolger, dem Fürsten Stephan Báthory, der 
römisch-katholischen Glaubens war, unentbehr-
lich zu erweisen. Die vom `ordaer siebenbürgi-
schen Landtag 1572 verkündete Religionsfreiheit 
für die vier akzeptierten Glaubensbekenntnisse 
(römisch-katholisch, lutherisch, kalvinisch und 
unitarisch) hat nun Blandrata’s Stellung entspre-
chenderweise gefestigt. Er übte weiterhin einen 
gewissen Ein*uß auf die Beziehungen Stephan 
Báthory’s zu den Habsburgern während des Jah-
res 1573 aus, aber seine Sternstunde sollte erst im 
Sommer und Spätherbst des Jahres 1575 schlagen. 
Als Békés Gáspár im Frühsommer des Jahres 1575, 
der mit Unterstützung der Habsburger und ver-
schiedener siebenbürgischer Mitgänger den Fürs-
tenhut an sich bringen wollte, in der Schlacht bei 
Kerelőszentpál (rum. Sânpaul) am 10. Juli von 
Báthory’s Truppen aufs Haupt geschlagen wurde, 
hielt Blandrata treu zu seinen Oberherrn und 
erwies sich danach als dessen gewandter Makler. 
Oktober-November 1575 weilte der Italiener in 
Warschau, um beim polnischen Landtag die Wahl 
Stephan Báthory’s zum König von Polen zu betrei-
ben. Sein dortiges Wirken wurde am 14. Dezem-
ber 1575 durch die Wahl Báthory’s zum König 
glänzend gekrönt. Die entsprechende Belohnung 
seitens des Siegers blieb auch nicht lange aus. 
Noch am 17. Januar 1576 schenkte der frisch-
gebackene polnische König in seiner Eigenschaft 
als siebenbürgischer Wojewode (Fürst) seinem 
getreuen Georg Blandrata aus Saluzzo, „Doktor 
der Heilkunde und unser Rat“ (doctoris phisici 
et consiliarii nostri), und seinen Erben das ganze 

12 Ebd. 16.
13 Ebd., 17.
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sächsische Gut Szászbuzd (rum. Buzd; dtsch. 
Bussd; gegenwärtig Dorf der Gemeinde Brateiu 
im Kreis Sibiu), das sich im Weissenburger Komi-
tate befand. Dieses gehörte ehedem dem Kápolnai 
Bornemissza Boldizsár, von dem es aber, da dieser 
ein Mitgänger des Békés Gáspár gewesen war, laut 
Beschluß des Klausenburger Landtags vom 25. 
Juli 1575, beschlagnahmt worden ist14. Noch am 
selben Tag (17. Januar 1575) beauftragte Báthory 
zwei Schreiber seiner Kanzlei (Kolosvári János und 
Balas% János) und weitere vier Edelleute (Springi 
Járy Mihály, Kisenyedi Veres Menyhárt, Gáltővi 
Balázs und Pokafalvi Kemény János) Blandrata in 
den Besitz des Gutes Szászbuzd einzusetzen15. Am 
18. Februar 1576 berichtete man Báthory, daß der 
Auftrag ohne jegliche Widersetzung durchgeführt 
worden ist16. Um seines neuen Besitzes sicher zu 
sein, forderte Blandrata vom polnischen König 
und siebenbürgischen Wojewoden eine Bestäti-
gung der Inbesitznahme und erhielt diese auch am 
13. März 157617. 

Blandrata behielt seinen Ein*uß weiterhin 
auch beim strengkatholischen Nachfolger Stephan 
Báthory’s, dessen Bruder Christophorus. Nur zog 
es der wendige Italiener vor, seinen engen Freund 
und unitarischen Glaubensgenossen Dávid Ferenc 
nicht nur gänzlich zu verlassen, sondern auch an 
dessen Verurteilung und Festungshaft tückischer-
weise mitzumachen (1579). Dafür wurde er vom 
Fürsten auch prompt belohnt. 1580 schenkte 
ihm Christophorus Báthory, mit dem Recht der 
Weitervererbung, das ganze Gut Kajantó (rum. 
Chinteni, im Kreis Cluj) im Koloser Komitat, 
sowie auch je eine Hälfte der Güter Tiburcz (rum. 
Tibru, Dorf der Gemeinde Cricău im Kreis Alba) 
und Bogártelke (rum. Băgara, Dorf der Gemeinde 
Aghireşu im Kreis Cluj), letztere zwei jedoch nur 
auf Lebenszeit. Alle drei Güter gehörten ehedem 
dem Konvent aus Kolos-Monostor (rum. Cluj-
Mănăştur) und %elen noch zu Zeiten der Königin 
Isabella und Johann Sigismunds dem fürstli-
chen Fiskus zu. Christophorus Báthory räumte 
Blandrata noch das Recht ein, diese Güter um 
2600 Goldgulden an Lónai Kendi Sándor, fürst-
lichen Rat und Obergespan des inneren Szolnoker 
Komitats zu verkaufen18. 

Blandrata verbrachte seine letzen Lebensjahre 

14 Siehe den Text der Schenkungsurkunde bei Andrei 
Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și 
Țării Românești, Bd. 2, Bukarest, (1930), Nr. 75, 96–98.
15 Siehe Urkunde 1 im Anhang.
16 Siehe Urkunde 2 im Anhang.
17 Siehe Urkunde 3 im Anhang.
18 Jakab Elek, Nehány adat, 18.

ganz zurückgezogen. Seine unitarischen 
Glaubensgenossen, d.h. die Anhänger von Dávid 
Ferenc, mißtrauten ihm und meideten ihn. Es 
kamen sogar falsche Gerüchte auf, der Italiener 
hätte Beziehungen zu die nach Siebenbürgen 
von Christophorus Báthory gerufenen Jesuiten 
geknüpft und wäre zum Katholizismus übergetre-
ten. Man sprach sogar, Blandrata hätte den Wunsch 
geäußert, nach Italien (in Bologna) zurückkehren 
zu wollen. 

Außer den oben schon erwähnten Gütern besaß 
Blandrata weitere Grundbesitze in Siebenbürgen, 
nur sind uns die Umstände und das Datum als 
er diese erworben hat nicht bekannt. So tritt 
1586 während eines in Weissenburg ablaufenden 
Besitztumsprozesses unter den verhörten Zeugen 
auch ein gewisser rumänischer Leibeigene, ̀ omas 
Kenéz, aus dem Blandrata gehörigen Dorfe Táté 
(rum. Totoi, Dorf der Gemeinde Sântimbru im 
Kreis Alba) auf19. Auch besaß Blandrata noch in 
seinem Sterbejahr eine Heuwiese in unmittelba-
rer Nähe der Stadt Weissenburg20. In Großenyed 
hatte Blandrata ein aus Stein gut gebautes Haus, 
das er von Cratter Lukács und dessen Eheweib 
käu*ich erworben hatte, um danach dort einen 
seiner Verwandten wohnen zu lassen. Nach dessen 
Tod hat Blandrata das Haus, um es eines drohen-
den Verfalls zu entziehen, am 5. März 1581 an 
den Großenyeder Einwohner Mészáros András 
um 290 Gulden verkauft21. Schließlich besaß 
Blandrata ein weiteres aus Stein gebautes Haus 
in Weissenburg, auf dem Stadtplatz, das ihm aus 
fürstlicher Schenkung zugekommen ist. Nach 
Blandrata’s Tod übernahmen es seine Erben, von 
denen es der Fürst Sigismund Báthory um eine 
bestimmte Summe Geld auslöste. Am 18. April 
1591 schenkte er dann dieses Haus einem anderen 
Italiener, seinem Architekten Simone Genga, der 
ihm bei verschiedenen Militärbauten gute Dienste 
geleistet hatte22. 

Eine Frage sollte unseres Erachtens beantwortet 
werden: besaß Blandrata am Tage an welchem er 
seinen letzten Willen zu Papier brachte (1. April 
1588) noch andere Immobilien außer des Hauses in 
Weissenburg und der in unmittelbahrer Stadtnähe 

19 Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222–1599, Nr.  472, 
179.
20 Báthory Zsigmond királyi könyvei 1582–1602. Mutatókkal 
és jegyzetekkel regesztákban kőzzéteszi Fejér Tamás, Rácz 
Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, 2005 [Erdélyi történelmi ada-
tok, VII. 3], Nr. 855, 248.
21 Ebd., Nr. 145, 80 und Nr. 424, 145; siehe auch Jakab 
Elek, Nehány adat, 20–21.
22 Ebd., Nr. 1494, 403. 
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be%ndlichen Heuwiese? Hatte er bis dahin allen 
weiteren Grundbesitz zu klingendem Geld ver-
wandelt in der geheimen Absicht einer möglichen 
Rückkehr nach Italien? Darauf könnten uns nur 
weitere Archivfunde eine klare Antwort geben.

1. 1576 Januar 17, Gyulafehervár. Stephan 
Báthory, Wojewode (Fürst) von Siebenbürgen, 
beauftragt Kolosvári János und Balas% János, 
Sekretäre seiner Kanzlei, wie auch den Springi Járy 
Mihály, Kisenyedi Veres Menyhárt, Gáltővi Balázs 
und Pokafalvi Kemény János, den Doktor der 
Heilkunde und fürstlichen Rat Georg Blandrata 
aus Saluzzo in den Besitz des sächsischen Gutes 
Szászbuzd im Weissenburger Komitat einzu-
setzen, das dem Kápolnai Bornemissza Boldizsár 
wegen dessen Anhäglichkeit zu Békés Gáspár laut 
Beschluß des Klausenburger Landtags vom 25. Juli 
1575 beschlagnahmt worden ist. 
Abschrift in der Urkunde vom 18. Februar 1576 
des Notärs Springi Járy Mihály und des fürstlichen 
Schreibers Kolosvári János.

STEPHANVS Bathory de Somlyo, vayvoda 
regni Transsylvaniae et Siculorum comes etc., %de-
libus nostris, egregiis et nobilibus Joanni Coloswary 
et alter Joannis Balasfy, scribis Cancellariae nostrae, 
de Curia nostra ad id specialiter transmissis, item 
Michaeli Jary de Sprengh, Melchiori Veres de 
Kysenyed, Blasio Galteowy et Joanni Kemeny de 
Pokafalwa, salutem et favorem. Cum nos digum et 
honori%cum habentes respectum %dei praeclarae, 
integritatis et %delium servitiorum gratuitorumque 
meritorum %delis nostri, generosi domini Georgii 
Blandratae Salussii 1, doctoris phisici et consiliarii 
nostri, que ipse primum huic regno et serenissimo 
principi condam Joanni Secundo, Dei gratia electo 
regi Hungariae etc. piae memoriae, per multos 
annos ac deinde nobis tum arte sua medica con-
silioque frugifero, tum vero in obeunda legatione 
Polonica in comitiis Varsaviensibus, quo amplis-
simi status et ordines regni Poloniae novi regis 
creandi causa convenerant, %delem et promptam 
operam navantem, exhibuit et impendit, tota-
lem igitur et integram possessionem nostram 
Saxonicalem Bwzd vocatam, in hoc comitatu 
Albensis Transsilvaniae existentem habitam, quae 
alias Balthasaris Bornemizza de Kapolna praefuit, 
sed ex quo idem Balthasar Bornemizza, immemor 
%dei et %delitatis suae nobis et huic regno nostro 
debite, Caspari Bekes, notorio atque proscripto 
huius regni hosti, vnacum aliis complicibus suis 
adherens atque factiones et partes eius totis iuri-
bus fovens, cum eodem Caspare Bekes arma contra 

nos et publicum regni statum sumere veritus non 
fuisset, ob idque, iuxta %delium nostrorum domi-
norum regnicolarum iudiciariam deliberationem 
in comitiis eorum generalibus ex edicto nostro ad 
festum beati Jacobi apostoli in anno Domini mil-
lesimo quingentesimo septuagesimo quinto pro-
xime praeteritum in civitate nostra Coloswariensis 
celebratis factam, nota perpetuae in%delitatis ac 
amissione omnium bonorum vnacum aliis in%de-
libus condemnatus, ad nos consequenterque col-
lationem nostram rite et legittime devoluta esse 
dinsocitur et redacta, simul cum cunctis suis uti-
litatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, val-
libus, vineis vinearumque promontoriis, piscinis, 
piscaturis aquarumque decursibus, molendinis et 
eorundem locis, generaliter vero quarumlibet vti-
litatum et pertinentiarum suarum integritatibus 
quovis nominis vocabulo vocitatis, ad eandem pos-
sessionem Bwzd de iure et ab antiquo spectanti-
bus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et 
antiquis limitibus existentibus, memorato Geogio 
Blandratae ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
vniversis, vigore aliarum literarum nostrarum 
donationalium superinde confectarum et emana-
tarum2 in perpetuum, salvo iure alieno, dederimus, 
donaverimus et contulerimus (volumusque eun-
dem)3 in dominium praescriptae possessionis per 
vos legitime facere introduci. 

Pro eo %delitatibus vestris harum serie com-
mittimus et mandamus %rmiter, ut acceptis pre-
sentibus statim simul vel duo vestrum, sub one-
ribus alias in talibus observari solitis, ad faciem 
praescripte possessionis Bwzd, vicinis et comme-
taneis eiusdem vniversis inibi legitime convocatis 
et praesentibus accedendo, introducatis praefatum 
Georgium Blandratam in dominium praescriptae 
possessionis statuatisque eandem eidem suisque 
haeredibus et posteritatibus vniversis simulcum 
cunctis suis vtilitatibus et pertinentiis quibusli-
bet praemissae donationis nostrae titulo (eidem) 
3 incumbenti perpetuo possidendam si non fuerit 
contradictum. Contradictores vero, si qui fue-
rint, evocetis eosdem ibidem contra annotatum 
Georgium Blandratam ad decimum quintum diem 
à die huiusmodi contradictionis eorum %endis 
computantem in curiam nostram, nostram scilicet 
in praesentiam, rationem contradictionis ipsorum 
reddituros e=cacem. Et post haec vos huiusmodi 
introductionis et statutionis vestrae seriem simul-
cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque 4 et commetaneorum qui praemisse 
statutioni intererunt nominibus et cognominibus 
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terminoque assignato, ut fuerit expeditum, nobis 
%de vestra mediante referre vel rescribere modis 
omnibus debeatis et teneamini. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
in civitate nostra Alba Julia, decima septima die 
mensis Januarii, anno Domini millesimo quingen-
tesimo septuagesimo sexto. 
1 So in der Vorlage; soll wohl Saluzzii heißen. 
2 Die im grä*ich Bethlen’schen Archiv in Budapest aufbe-
wahrte fürstliche Schenkungsurkunde vom 17. Januar 1575 
hat Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei şi Țării Româneşti, Bd. 2, Bukarest, (1930), Nr. 75, 
96–98 verö>entlicht. 
3 Stark verwaschener Text. 
4 Aus Versehen wiederholt.

2. 1576 Februar 18, Szászbuzd. Springi Járy 
Mihály als Notär und Kolosvári János als Schreiber 
berichten Stephan Báthory, Wojewoden (Fürsten) 
von Siebenbürgen, daß sie Georg Blandrata, 
Doktor der Heilkunde und fürstlichen Rat in den 
Besitz des ihm geschenkten Gutes Szászbuzd ohne 
jeglichen Gegenspruch eingesetzt haben. 
Abschrift in der Urkunde vom 13. März 1576 
des polnischen Königs und siebenbürgischen 
Wojewoden (Fürsten) Stephan Báthory.

Illustissimo principi et domino, domino 
Stephano Bathory de Somlyo, vaivodae 
Transsylvanensis et Siculorum comiti etc., domino 
nobis gratiosissimo. 

Interior vero continens in haec verba sequitur: 
Illustrissime princeps et domine, domine nobis 

gratiosissime, perpetuorum %delium servitiorum 
nostrorum in favorem Celsitudinis Vestrae humil-
limam oblationem. Vestra noverit Celsitudo, nos 
literas eiusdem statutorias et introductorias pro 
parte generosi domini Georgii Blandratae Salussii, 
doctoris phisici et consiliarii Celsitudinis Vestrae, 
emanatas nobisque inter alios in eisdem literis 
nominatim conscriptis praeceptoriae sonantes et 
directas, ea qua decuit reverentia et observantia 
recepisse in haec verba: 

< es folgt in Abschrift die Urkunde des sie-
benbürgischen Wojewoden Stephan Báthory vom 
17. Januar 1576 > 

Nos itaque mandatis Celsitudinis Vestrae per 
omnia, ut tenemur, obedire et satisfacere volentes, 
decima sexta die mensis Februarii ad faciem pra-
escriptae possessionis Bwzd, vicinis et commeta-
neis vniversis, videlicet prudentis et circumspectis 
Ambrosio Lucz, iudice regio et Paulo Grocz, iurato 
oppidi Zeredahely, item providis Laurentio Gezler 
iudice, Saphirae Moyzyn et Philippo Hor iurato, 
Valentini `eoreok ex Springh, Oppra Lass iurato 

praefati Valentini ̀ eoreok et Petro Orbas kenezio, 
Kathar(inae) (...)erew 1, Nicolai Orbay ex Drasso, 
Petro Prwna iudice, Leonardi Barabassy et Petro 
Bele iurato Catherinae, Nicolai Hozzwteleky ex 
eadem Hozzwtelek, generosarum quondam domi-
narum relicatrum, Petro Molis iudice, Joannis 
Forro, Michaele Zaz iurato, Joannis Ghyongway, 
Be(nedicti) Berde iudice, Blasii Toldalagi et Krwche 
Herchye iurato Sigismundi Sarpataky, Lwpw 
Herchye iurato Francisci Henter ex Kysenyed pos-
sessionibus, videlicet commorantibus egregiorum 
ac nobilium, iobbagionibus (de super)2 pluribus in 
ibi legitime convocatis et presentibus accedentes, 
introduximus praefatum Georgium Blandratam 
in dominium praescripte possessionis Bwzd sta-
tuimusque eandem eidem suisque haeredibus et 
poste(ritatibus vniversis, ibique)2 moram conti-
nuam facientes, nullo penitus ibi coram nobis 
contradictore apparente. Cuiusquidem executionis 
nostrae seriem, uti per nos est expedita, Celsitudini 
Vestrae %de nostra mediante rescripsimus (oramu-
sque Deus)2 maximus sanam et foelicem ad sua 
vota diutissime pro conservacione patriae nostrae 
conservare dignetur. Datum in dicta possessione 
Bwzd, decima octava die Februarii, tercia videli-
cet (statucionis nostrae)2, anno Domini millesimo 
quigentesimo septuagesimo sexto. 

Subscriptum erat: Eiusdem Celsitudinis Vestrae 
%deles servitores Michael Jary de Springh et 
Joannes Coloswary, notarius et scriba (Cancellariae 
eiusdem Celsitudinis Vestrae)2. 
1 Der Text ist verwaschen und fast unlesbar. 
2 Der äußerst verwaschene Text wurde dem Sinn nach ergänzt.

3. 1576 März 13, Brassó. Stephan Báthory, 
König von Polen und Wojewode (Fürst) von 
Siebenbürgen, transkribiert und bestätigt auf 
Ansuchen von Georg Blandrata den Bericht 
über dessen Einsetzung in den Besitz des Gutes 
Szászbuzd. 
Biblioteca Academiei Române Bucureşti, Colecţia 
Documente Istorice, pachetul CCCII, nr.  24. 
Originalurkunde auf Pergament; das angehängte 
Siegel fehlt; erhalten geblieben ist nur die weiß-
blau-gelbe Seidenschnur.

NOS, STEPHANVS, DEI GRATIA elec-
tus rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kioviae, Voliniae, 
Podlachiae Livoniaeque etc. dominus, princeps 
Transsylvaniae etc., memoriae commendamus 
tenore praesentium signi%cantes quibus expe-
dit vniversis, quod pro parte et in persona %de-
lis nostri, generosi Georgii Blandratae Salusii, 
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doctoris phisici et consiliarii nostri, exhibitae sunt 
Maiestati Nostrae et praesentatae quedam literae 
(relator)iae 1 egregiorum et nobilium Michaelis 
Jary de Springh et Joannis Coloswary, notarii et 
scribae Cancellariae nostrae, hominum videlicet 
nostrorum, in simplici pappiro clause confectae 
sigillisque eorum vsualibus in cera viridi obsigna-
tae, super legitima (statu)tione 1 et introductione 
dicti Georgii Blandratae eiusque haeredum et 
posteritatum vniversarum in dominium totalis et 
integrae possessionis Saxonicalis Bwzd vocatae, in 
comitatu Albensis Transsylvaniae existentis habite, 
eundem Georgium Blandratam ex perennali dona-
tione nostra concernentem ad mandatum nostrum, 
presentibus vicinis et commetaneis, absque ulla 
contradictione peracta, tenoris infrascripti, sup-
plicando nobis idem Georgius Blandrata humil-
lime, ut nos easdem literas relatorias ratas, gratas 
et accepta habentes praesentibus nostris verbote-
nus inseri et inscribi ac in formam nostri privilegii 
redigi facere dignaremus. 

Quarumquidem literarum suprascriptio haec est: 
< es folgt in Abschrift die Urkunde vom 18. 

Februar 1576 des Notärs Michael Járy aus Spring 
und des Schreibers Johann Kolosvári > 

Nos, igitur, praemissa humillima supplicatione 
dicti Georgii Blandratae Maiestati Nostrae modo 
quo supra porrecta exaudita et faventer admissa, 
praescriptas literas relatorias omniaque et singula 
(in eis contenta) 1 ratas, gratas et accepta habentes, 
de verbo ad verbum, sine diminutione et augmento 
aliquali praesentibus literis nostris privilegialibus 
inseri et inscribi fecimus, nullo penitus coram 
praefatis hominibus nostris tempore statutionis 
sed neque demum coram nobis contradictore 
apparente. In cuius rei memoriam %rmitatemque 
perpetuam praesentes literas nostras privilegiales 
pendentis et autentici sigilli nostri, quo hactenus 
in Transsylvania vsi sumus, munimine roboratas 
memorato Georgio Blandratae suisque haeredibus 
et posteritatibus vniversis iurium suorum ad cau-
telam vberiorum clementer dari duximus et con-
cedendas. Datum in civitate nostra Brassowiensis, 
decima tercia die mensis Martii anno Domini mil-
lesimo quingentesimo septuagesimo sexto. 

Stephanus ppr. 
Mart(inus) Berzeuicei pr. 

pro cancell(ario) 
1 Text ist sehr verwaschen und dem Sinn nach ergänzt worden. 


