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Riassunto: Lo studio sottolinea che fin dalla sua fondazione, nel 1452, da parte del 
predicatore italiano Giovanni di Capestrano, il vicariato francescano dell’Osservatorio 
„Boemia“ – il quale abbracciava tutte le terre della corona boema, l’Austria, la Stiria e 
in seguito la Polonia – era caratterizzato da una grande diversità etnica e linguistica. 
In particolare, l’autore esamina le dispute tra italiani e tedeschi nel capitolo provin
ciale di Brno (1456), il conflitto polaccotedesco (1460–1467) e le polemiche tra cechi 
e tedeschi che raggiunsero l’apice nel 1490, durante il capitolo generale francescano 
svoltosi in quell’anno a Urbino.

Abstract: This study of the Observant Franciscan vicariate „Bohemia“, embracing all 
of the Bohemian Crown Lands, Austria, Styria and later Poland, shows that since its 
foundation in 1452 by the Italian preacher John of Capestrano it was characterised by 
great ethnic and linguistic diversity. Specifically, the author examines the disputes 
between the Italians and the Germans at the provincial chapter in Brno (1456), the 
PolishGerman conflict (1460–1467) and the controversy between the Czechs and 
Germans, culminating in 1490 at the Franciscan General Chapter in Urbino (1490).

1. Im 13. und 14. Jahrhundert gelangte die Selbstreflexion der böhmischen (tschechisch
sprachigen) Eliten zu einem Punkt, in dem die böhmische politische „Nation“ als das 
Neue Israel, als das auserwählte Volk bestimmt zum Werkzeug der Heilsgeschichte 

Kontakt: Petr Hlaváček, petr.hlavacek@ff.cuni.cz

mailto:petr.hlavacek@ff.cuni.cz


28   Petr Hlaváček

 QFIAB 99 (2019)

stilisiert wurde. Die böhmischen Könige bemühten sich um die „translatio imperii 
ad Bohemos“: der böhmische König sollte zum römischen Kaiser gewählt werden; 
den Böhmen, oder besser den Tschechen, sollte die Rolle des neuen Reichsvolks 
zukommen. Dieses Programm verwirklichte sich unter der Herrschaft Karls IV., der 
sich bewusst zur imperialen Tradition seiner Großväter Wenzel II. von Böhmen und 
Heinrich VII. von Luxemburg bekannte. Es war Karl IV., der Böhmen zum „regnum 
christianissimum“, zum allerchristlichen Königreich, ausbaute. „Das goldene Prag“ 
sollte neben Rom zum wichtigsten kirchenpolitischen und spirituellen Zentrum  
werden. Karl IV. unterstützte programmatisch die Kirchenreform, und im Reformkreis 
um Milíč von Kroměříž und Matěj von Janov entstand am Ende des 14. Jahrhunderts 
eine gewaltige reformatorische Bewegung, die man heute zu Recht als die böhmische 
Reformation bezeichnet, eine Bewegung mit theologischen Akzenten, die Luthers Wit
tenberger Reformation hundert Jahre vorausging. Karl IV. als der „imperator mundi“ 
inspirierte das neue böhmische Selbstbewusstsein.1

In eben diesem kulturellen und politischen Umfeld entwickelte sich ein spe
zifisch tschechischer Messianismus, der als Resultat einer lang andauernden Kon
tamination des Denkens böhmischer Eliten zur Vorstellung gelangte, dass die Tsche
chen ein auserwähltes Volk seien, und zwar in politischer wie religiöser Hinsicht. 
Auch die böhmische Reformation geht letztlich wohl auf diese Überzeugung zurück. 
Das tschechische Volk, dessen Wurzeln bis in biblische Zeiten reichten, wird als 
Nachfolger der antiken Griechen apostrophiert, dem Alexander der Große die Welt
herrschaft überantwortet habe, damit sie als ‚neues Israel‘ in Erscheinung treten 
konnten, das zur Erneuerung des Volkes Gottes und der gesamten Welt berufen war. 
Diese theologische Interpretation muss in eschatologischen Zusammenhängen ver
standen werden. So wurde als schicksalhafter Hauptschauplatz des Jüngsten Tages 
Böhmen bzw. natürlich dessen Hauptstadt Prag ausgemacht. Hier sollte mit der Ver
wirklichung des Königreichs Gottes begonnen werden, hier in Prag das Neue Jerusa
lem entstehen.2

1 Jan Blahoslav Novák, L’idée de l’empire romain et la pensée politique tchèque au moyen âge, 
in: Le monde slave (N. S.) II/2 (1925), S. 45–61; HansJoachim B ehr, Literatur als Machtlegitimation. 
Studien zur Funktion der deutschsprachigen Dichtung am böhmischen Königshof im 13. Jahrhundert, 
München 1989, S. 59–212; Marie Bláhová, Nachleben Karls des Großen in der Propaganda Karls IV., 
in: Das Mittelalter 4 (1999), S. 11–25; Kateřina Kubínová, Imitatio Romae. Karel IV. a Řím [Imitatio 
Romae. Karl IV. und Rom], Praha 2006, S.  156–158; Petr Hlaváček, „Řecký argument“ Jeronýma 
Pražského v  českém církevněpolitickém kontextu [Das „griechische Argument“ des Hieronymus 
von Prag im böhmischen kirchenpolitischen Kontext], in: Ota Pavlíček (ed.), Jeroným Pražský. 
Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice [Hieronymus von Prag. 
Ein mittelalterlicher Intellektueller, Märtyrer der böhmischen Reformation und Held der nationalen 
Tradition] (Europaeana Pragensia 10), Praha 2018, S. 48–57.
2 Petr Hlaváček, A Reflection on the Political and Religious Role of Bohemia in Christianity, in: 
Jerzy Kłoczowski/Hubert Łaszkiewicz (Hg.), EastCentral Europe in European History. Themes & 
Debates, Lublin 2009, S. 131–155.
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Bald nach Jan Hus’ Verbrennung in Konstanz im Jahre 1415 formte sich die böh
mische Utraquistenkirche aus, die zwar nur der verzagte Anlauf eines böhmischen 
Versuchs einer Kirchenreform war, aber aufgrund der Ablehnung der Papsthegemonie 
ein Jahrhundert lang – bis zu den europäischen Reformationen – für das gesamte 
Europa eine alternative Tradition der Katholizität verkörperte. Als ihre theologisch
philosophische Autorität galt die Prager Universität, die seit 1417 offiziell utraquis
tisch (hussitisch) war.3 Die kirchenpolitische Situation im Königreich Böhmen war 
nach den Hussitenkriegen (1419–1434) sehr komplex. Das Konzil von Basel verein
barte 1433 mit den Vertretern der böhmischen Utraquisten und Taboriten sogenannte 
Kompaktaten. Damit wurden die „böhmischen Ketzer“ als treue Mitglieder der katho
lischen Kirche anerkannt, und Kaiser Sigismund wurde 1436 von den böhmischen 
Ständen als König von Böhmen anerkannt. Neben der römischen Kirche konstituierte 
sich fest die utraquistische Kirche, der sich die Mehrheit der böhmischen Bevölkerung 
anschloss. Wichtig war auch der sog. Frieden von Kuttenberg aus dem Jahre 1485, 
der im Böhmischen Königreich eine Konfessionstoleranz zwischen Utraquisten und 
Katholiken vorschrieb.4

Das Selbstbewusstsein der Tschechen war groß und ihre „Unmäßigkeit“ irritierte 
auch Aeneas Silvius Piccolomini, den späteren Papst Pius II. Im Jahre 1458 kritisierte 
er in der „Historia Bohemica“ die Tschechen stark: Die Deutschen gaben sich mit 
ihrer römischen Abstammung zufrieden, die Römer und Franken mit ihren Wurzeln 
in Troja; nur die barbarischen Tschechen wollten noch älter sein, wenn sie betonten, 
am Turmbau in Babel teilgenommen zu haben, von dem sie auch ihre Sprache herlei
teten. Neben den Juden gäbe es keine andere Nation in der Welt, welche den eigenen 
Ursprung so hochschätze. Es sei nicht auszuschließen, ironisierte Piccolomini, dass 
die Tschechen einmal die Behauptung aufstellen würden, „ab utero Evae“ abzustam
men.5 In seiner Schilderung der Reise ins Heilige Land schrieb der Dominikaner Felix 
Fabri aus Ulm 1484, dass er dort gehört habe, der Turm von Babel, das Symbol der Ver
wirrung, sei vom böhmischen König Boemus mit Hilfe von Giganten erbaut worden; 
was anderes konnte man von tschechischen Ketzern erwarten, glossiert Fabri diese 
Erzählung. Noch der deutsche Humanist Johannes Butzbach, der als Student von 
1490 bis 1495 in Böhmen weilte, berichtete, dass die Tschechen der Meinung wären, 

3 Petr Hlaváček, Die Prager Universität als ein spezifisches Frömmigkeitsterrain der böhmischen 
kirchenpolitischen Szene (1409–1519), in: Stephan Flemmig/Helmut G. Walther/Uwe Schirmer 
(Hg.), Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungs
stand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, Leipzig 2016, S. 89–97.
4 Petr Hlaváček, Christianity, Europe, and (Utraquist) Bohemia: The Theological and Geographic 
Concepts in the Middle Ages and Early Modern Times, in: Zdeněk V. David/David R. Holeton (Hg.), 
The Bohemian Reformation and Religious Practice 7 (Filosofický časopis: Supplementum I), Prague 
2009, S. 19–41.
5 Dana Martínková/Alena Hadravová/Jiří Matl  (Hg.), Aeneae Silvii Historia Bohemica, Praha 
1998, S. 12–15.
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die tschechische Sprache gehöre zu den 72 ältesten Sprachen, welche in der baby
lonischen Sprachverwirrung entstanden seien.6

In dieser besonderen kirchenpolitischen Situation kam es in den böhmischen 
Ländern zur Erneuerung des Franziskanertums durch die Observanzbewegung mit 
dem italienischen Franziskaner Johannes Kapistran, der zwischen 1451 und 1454 in 
Mitteleuropa weilte. Die Hauptquelle für unsere Analyse bilden vor allem zwei Pro
vinzchroniken der böhmischen FranziskanerObservanten, die Eberhard Ablauff 
(† 1528) und Michael von Kärnten († 1534) am Anfang des 16. Jahrhunderts aus der 
Perspektive deutschsprachiger Brüder verfassten, wobei Michael von Kärnten als ein 
Ordensvorgesetzter die offiziellen Provinzakten auch öfter benutzte.

2. Schon im ersten franziskanischen Jahrhundert kam es in der westlichen Christen
heit zu nationalen oder sprachlichen Konflikten, die dem christlichen Universalismus 
des heiligen Franziskus von Assisi überaus fremd gewesen wären.7 In der Ordens
leitung und vor allem in den einzelnen Provinzen rivalisierten Italiener mit Franzosen 
oder Deutsche mit Slawen. Die größten National und Sprachstreitigkeiten unter den 
Franziskanern erlebten die Provinzen im östlichen Teil des christlichen Abendlandes, 
also in Ostmitteleuropa – es waren vor allem Rivalitäten zwischen Deutschen, Tsche
chen, Polen und Litauern. Den Hauptgrund stellte das Faktum dar, dass gerade diese 
Provinzen ethnisch nicht geschlossen waren. Die Nationalkonflikte betrafen weniger 
die Leitung des gesamten Ordens, sondern die Provinzkapitel und einzelne Klöster. 
Das nationale Bewusstsein oder der Prozess der Ethnogenese in Ostmitteleuropa ist 
dabei von der Situation in Westeuropa zu unterscheiden, weil es mehr mit einer kon

6 Petr Hlaváček, Die Christenheit oder Europa. Zu konfessionellgeographischen Vorstellungen im 
Böhmen des 15. und 16.  Jahrhunderts, in: Evelin Wetter  (Hg.), Formierungen des konfessionellen 
Raumes in Ostmitteleuropa, Stuttgart 2008 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen 
Mitteleuropa 33), S.  319–331; Petr Hlaváček, Cor Europae. Církevněpolitické a teologickogeo
grafické představy o roli českých zemí v Evropě 13.–17. století [Cor Europae. Die kirchenpolitischen 
und theologischgeografischen Vorstellungen von der Rolle der böhmischen Länder in Europa des 
13.–17. Jahrhunderts], in: Lenka B obková/Jana Konvičná (Hg.), Korunní země v dějinách českého 
státu IV – Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století [Die Kronländer 
in der Geschichte des böhmischen Staates IV – Das religiöse Leben und die kirchliche Situation in den 
Ländern der Böhmischen Krone im 14.–17. Jahrhundert], Praha 2009, S. 460–472.
7 Thomas Ert l , Ihr irrt viel umher, Ihr jungen Leute. Der mittelalterliche Franziskanerorden zwi
schen europäischer Entgrenzung und regionaler Beschränkung, in: Uwe Israel  (Hg.), Vita commu
nis und ethnische Vielfalt. Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter, Berlin 2006 (Vita 
regularis. Abhandlungen 29), S. 1–34. Zur Situation unter den Mendikanten in Ostmitteleuropa vgl. 
HansJoachim Schmidt , Contested Frontiers: Mendicant Provinces between Germany and Poland 
during the Late Middle Ages, in: Emilia Jamroziak/Karen Stöber  (Hg.), Monasteries on the Borders 
of Medieval Europe. Conflict and Cultural Interaction, Turnhout 2013 (Medieval Church Studies 28), 
S. 129–145.
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kreten Volkssprache verbunden war. Diese spezifische Situation soll am Beispiel des 
Observantenvikariats „Bohemia“ illustriert werden.8

Das franziskanische Observantenvikariat „Bohemia“ zeichnete sich seit seiner 
Gründung im Jahre 1452 durch eine große National und Sprachvielfalt aus. Dieses 
Vikariat (seit 1517 Provinz) wurde durch den Generalvikar der Observanten Johannes 
Kapistran und dessen italienische Mitbrüder errichtet. Ursprünglich umfasste es nicht 
nur die böhmischen Länder (Böhmen, Mähren, Schlesien, Oberlausitz), sondern 
auch Österreich, die Steiermark und das ganze polnische Königreich. Die Mehrheit 
der Novizen war deutschsprachig. Die Anzahl der tschechischen, polnischen und 
ungarischen Brüder stieg jedoch stetig, so dass es zur Entstehung erster Konflikte 
kam. Die Deutschen klagten bei Kapistran, und dieser löste den ersten Streit „racione 
ydeomatis“ durch die Ausweisung mancher Italiener.9

Die Unruhe „propter patriam et linguam et nacionem“ konnte zwar besänftigt 
werden, aber das neu errichtete Observantenvikariat war noch nicht konsolidiert. Auf 
dem ersten Provinzkapitel der böhmischen FranziskanerObservanten in Wien 1452 
wurde der Italiener Gabriel von Verona zum Provinzvikar gewählt, ein Jahr später 
stimmte Kapistran auf dem Kapitel in Wrocław/Breslau der Wahl eines anderen Ita
lieners zum Provinzvikar zu, des Juristen Christoph von Varese.10 Kapistran hob in 
seinem Brief vom 6. Januar 1455, der an die Franziskaner in Breslau adressiert war, 

8 Stephan Flemmig, Die Bettelorden im hochmittelalterlichen Böhmen und Mähren (1226–1346), 
Stuttgart 2018 (Jenaer mediävistische Vorträge 7), S. 41–45; Petr Hlaváček, Die böhmischen Fran
ziskaner im ausgehenden Mittelalter. Studien zur Kirchen und Kulturgeschichte Ostmitteleuropas, 
Stuttgart 2011, S. 41–43.
9 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie (Prag/
Parah, Knihovna Národního muzea / Bibliothek des Nationalmuseums, VIII F 75, S. 54  f. (moderne 
Paginierung): „Suscitavit [serpens dyabolus] igitur tantam displecenciam in cordibus quorumdam 
seniorum fratrum contra alios seniores racione ydeomatis ita quod una gens contra aliam insurgeret 
et quantum poterat de sua patria fugaret, obtinuerunt itaque teutunici (!) fratres, qui ex Italia missi 
fuerant ad dirigendos predictos iuvenes a patre predicto [Capistrano].“ Vgl. Petr Hlaváček, „Ego Pra
gam intrare non possum, brevi tempore catuli mei intrabunt“. Ein Beitrag zum böhmischen Itinerar 
des hl. Johannes Kapistran, in: Raphaela Averkorn/Winfried Eberhard/Raimund Haas/Bernd 
Schmies (Hg.), Europa und die Welt in der Geschichte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Dieter 
Berg, Bochum 2004, S. 660–669.
10 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 55: „Ecce istud fuit pri
mum bellum, quod draco ille teterrimus excitavit et dici potest bellum patrie, quia propter patriam 
et linguam et nacionem, de quo potest applicari illud Luce 21 – Surget gens contra gentem.“ Vgl. Petr 
Hlaváček, Al servizio dell’ordine e della cristianità: Gabriele Rangoni da Verona († 1486) e il suo 
operato nell’Europa centrale e in Italia, in: Frate Francesco. Rivista di cultura francescana 74,1 (2008), 
S.  71–95; ders. , Im Dienst der Christenheit: Der Franziskaner und Diplomat Gabriel Rangoni von 
Verona († 1486) und seine Wirkung in Italien und Ostmitteleuropa, in: Urszula B orkowska/Markus 
Hörsch (Hg.), Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser / The Culture of the 
Jagellonian and Related Courts, Ostfildern 2010 (Studia Jagellonica Lipsiensia 6), S. 107–118.
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die Treue gegenüber den italienischen Wurzeln sowie den franziskanischen Univer
salismus hervor.11

Auf dem Provinzkapitel in Brno/Brünn in Mähren im Jahre 1456 kam es zwischen 
Gabriel und seinen italienischen Mitbrüdern zu Auseinandersetzungen. Einige Ita
liener rügten, dass er sich zu streng verhalte, obwohl er noch sehr jung und uner
fahren sei. Gabriel verteidigte sich daraufhin mit der Begründung, dass die Strenge 
gegenüber den deutschen Brüdern nötig sei, weil diese wiederum nicht so stark und 
mutig seien wie die Italiener. Den Deutschen müsse daher größere Disziplin im Fasten 
als auch im Gottesdienst zugemutet werden als den Brüdern aus den italienischen 
Provinzen. Da vonseiten des Vikars Gabriel keine Akzeptanz ihrer Beschwerden zu 
erwarten war, kehrten sie in ihre Heimat zurück.12

Auch die jungen deutschsprachigen Brüder murrten über die untragbaren Lasten 
in den Klöstern. Der Konflikt hatte in dieser Phase keinen eindeutig nationalen 
Kontext, trotzdem bedeutete er in diesem Punkt eine markante Wendung. Auf dem 
Provinzkapitel in Brünn im Jahre 1457 wurde Bernhardin von Ingolstadt, ein ehema
liger Inquisitor, zum ersten nichtitalienischen Provinzvikar gewählt.13 Schon in der 
Zeit von Gabriels Leitung gewann die franziskanische Observanz zwei neue Klöster 
direkt in Böhmen, nämlich in Plzeň/Pilsen und Praha/Prag (1459/1460). Mit der Ent
stehung neuer, überwiegend tschechischsprachiger Kommunitäten wurde die natio
nale Vielfalt des böhmischen Observantenvikariats weiter erhöht. Einen bedeutenden 
Aufschwung verzeichnete die franziskanische Observanz in Polen und Schlesien, 
deren Guardiane anfangs vor allem Italiener oder Deutsche waren.14

3. Auf dem Provinzkapitel in Opava/Troppau im Jahre 1460 tauchte ein neues Problem 
auf. Die polnischen Franziskaner pochten auf ihre Rechte. Die polnischen Observan
tenklöster umfassten zusammen mit dem bedeutenden Kloster in Kraków/Krakau 
insgesamt sieben Klöster und bildeten einen sehr wichtigen Teil des böhmischen 
Ob ser van tenvikariats. Das Provinzkapitel in Brünn im Jahre 1463 verlief ebenfalls im 
Zeichen der polnischen Frage. Die Polen klagten über die mangelhaften Visitationen 

11 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 58, 67.
12 Ebd., S. 72–74; Eberhard Ablauff ,  De novella plantatione provincie Austrie, Bohemie et Polo
nie, quo ad fratres minores de observantia Cronica (Prag/Praha, Národní knihovna Praha / Natio
nalbibliothek, Cheb Ms 157, fol. 278r–v); vgl. Petr Hlaváček, „Viriles sicut Italici“. Die italienischen 
Franziskaner und ihre Wirkung im Observantenvikariat Bohemia vor 1500, in: György Galamb (Hg.), 
Chronica Annual of the Institute of History, University of Szeged, Bd. 15: Franciscan Observance be
tween Italy and Central Europe, Szeged 2017, S. 37–44; ders. , National and Linguistic Disputes in the 
Bohemian Vicariate of the Observant Franciscans, in: James R. Palmitessa (Hg.), Between Lipany 
and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech 
Scholarship, LeidenBoston 2014 (Studies in Central European Histories 58), S. 94–119.
13 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 74; Ablauff , De novella 
plantatione (wie Anm. 12), fol. 279r.
14 Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner (wie Anm. 8), S. 35  f., 44  f., 97  f.
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ihrer Klöster und verlangten eine sofortige Verbesserung dieser Zustände. Das von 
Generalkommissar Christoph von Varese geleitete Provinzkapitel ging auf die For
derungen der Polen ein und bestimmte einen Kommissar, der allein für die Polen 
zuständig sein sollte. Als erster übte dieses Amt der neu ernannte Krakauer Guardian 
Angelus von Ostrow aus. Die polnische Identität der Brüder war nicht an den pol
nischen Staat gebunden, sondern an die polnische Sprache. Dies hatte zur Folge, dass 
sich die Befugnis des polnischen Kommissars auf einige polnischsprachige Klöster in 
Schlesien, konkret auf Bytom/Beuthen, bezog.15

Im Jahre 1464 fand das Provinzkapitel in Paradies bei Wien statt. Zum siebten 
Male wurde der „national neutrale“ Italiener Gabriel von Verona zum Provinzvikar 
gewählt, aber auch er war nicht fähig, die kritische Situation zwischen den einzelnen 
Sprachenkommunitäten zu beruhigen. Im selben Jahr brach auf dem Generalkapi
tel in Assisi erneut die „controversia Polonorum cum fratribus Almanis“ aus.16 Der 
Zwiespalt mit den selbstbewussten Polen konnte jedoch nicht verhindert werden. In 
diese angespannte Situation kam als Visitator der Generalvikar Markus von Bologna, 
der in allen Klöstern zur Einigkeit im Geiste der Observanz aufrief. Auf seine Anord
nung hin versammelte sich in Wien das Provinzkapitel, das die nationalen Konflikte 
(„lingua contra linguam, nacio contra nacionem“) beenden sollte. Die erste ent
gegenkommende Geste tat der Generalvikar Markus selbst, als er verordnete, dass 
der Provinzvikar nicht mehr aus den Reihen der italienischen Franziskaner gewählt 
werden sollte. Der neu gewählte Provinzvikar war ein deutschsprachiger Schlesier, 
Jakob von Großglogau, der von einigen Brüdern nur mit Widerwillen akzeptiert wurde. 
Das Wiener Provinzkapitel bedeutete die Aufhebung des italienischen Paternalismus, 
wodurch die Leitung des Vikariats den einheimischen Franziskanern geöffnet werden  
konnte.17

Auf dem Provinzkapitel in Breslau im Jahre 1466 lehnten sich die Polen gegen 
den Provinzvikar Jakob von Großglogau auf. Die Italiener Gabriel von Verona und 
Christoph von Varese zwangen sie jedoch dank ihrer Autorität zur Rückkehr. Von 
den Polen wurde die Bedingung gestellt, dass ein gesonderter polnischer Kommissar 
ernannt und an den kommenden Wahlen beim nächsten Generalkapitel teilnehmen 

15 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 90–92; Ablauff , De no
vella plantatione (wie Anm. 12), fol. 279r.
16 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 92.
17 Ebd., S. 92–94; Ablauff , De novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 279r–v; Memoriale Ordinis 
Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum, hg. von Xawery Liske/Antoni Lorkie
wicz, Lwów 1888 (Monumenta Poloniae Historica 5), S. 181  f., 188, 191–193: „Et quamvis in capitulo 
prefato proxime generali Assisii iam inceperat controversia Polonorum cum fratribus Almanis“ 
(S. 193). Vgl. Lucas Wadding (Hg.), Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum 
XIII (1457–1471), Grottaferrata 1932, S. 429: „… provincia ex variis diversaeque naturae constabat na
tionibus, Germanica, Boemica, Polonica, quae ab ipsis incunabulis novae Provinciae coeperunt inter 
se dissidere.“.
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würde. Auf polnische Initiative hin begannen Diskussionen über die künftige Teilung 
des böhmischen Vikariats, welche in der gegebenen Situation als die einzige mögliche 
Lösung der „polnischen Nationalfrage“ erschien.18

Die Problematik der Teilung wurde auf dem Generalkapitel in Mantua 1467 behan
delt. Der neue Generalvikar Baptist von Levant, dem die schwierige Situation im böh
mischen Vikariat persönlich gut bekannt war, betonte die Notwendigkeit einer Teilung 
„propter locorum distanciam, lingwarum, morum et dominorum diversitatem.“19 Die 
Patres der Observantenkongregation waren hiermit einverstanden, und Papst Paul II. 
erließ am 16. Juni 1467 in Rom eine Bulle, in der er die Teilung des Vikariats geneh
migte. Der Kommissar Peter von Neapel leitete die Beratungen zur Teilung ein und 
gründete das selbstständige österreichische und polnische Observantenvikariat. Ein 
ungelöstes Problem blieb jedoch die Stellung der böhmischen Länder innerhalb der 
Strukturen der franziskanischen Observanz, da Peter von Neapel für die Errichtung 
eines dritten Vikariats keine Vollmacht hatte. Für die böhmischen Länder konsti
tuierte er daher nur ein Kommissariat, dessen weiteres Schicksal er der Entscheidung 
des Generalvikars überließ.20

4. Das neu errichtete böhmische Observantenkommissariat versank im Chaos, das 
noch durch die komplizierte kirchenpolitische Situation des Königreichs Böhmen 
verstärkt wurde. Auf dem Provinzkapitel in Breslau im Jahre 1469 wurde die Errich
tung eines selbstständigen Observantenvikariats für die böhmischen Länder offiziell 
erklärt. Zum ersten böhmischen Provinzvikar wurde Peter von Hlohovec gewählt, ein 
Franziskaner aus Oberungarn. Mit Unterstützung der tschechischsprachigen Brüder 
griff der Provinzvikar Peter jedoch unsensibel in die Konstitutionen ein und berief 
auch das Provinzkapitel nicht regelmäßig ein. Dieses fand erst auf Befehl des Gene
ralvikars Markus von Bologna im Jahre 1471 im schlesischen Koźle/Kosel statt, und 
Johannes von Meißen stand ihm als Generalkommissar vor. Unter den böhmischen 
Franziskanern gab es damals eine ablehnende Haltung gegen den Provinzvikar Peter 
von Hlohovec; nur die Tschechen mit dem Pilsener Guardian Thomas von Čáslav an der 
Spitze unterstützten ihn noch. Gleichzeitig forderten die Tschechen, dass die Klöster 

18 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 94; Ablauff , De novella 
plantatione (wie Anm. 12), fol. 279v–280r; Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr.  Ioanne de Komo
rowo (wie Anm. 17), S. 193  f.
19 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 94–96.
20 Ablauff , De novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 280r; Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a 
fr. Ioanne de Komorowo (wie Anm. 17), S. 195–197; vgl. Petr Hlaváček, „Lingua contra linguam, nacio 
contra nacionem“. Der Nationalpartikularismus unter den böhmischen FranziskanerObservanten im 
ausgehenden Mittelalter, in: Evelin Wetter  (Hg.), Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nach
barn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526). Kunst – Kultur – Geschichte, Ostfildern 2004 (Studia 
Jagellonica Lipsiensia 2), S. 261–267.
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in Böhmen ausschließlich mit tschechischsprachigen Brüdern besetzt würden. Dieser 
Vorschlag wurde aber von den Kapitelteilnehmern resolut abgelehnt.21

Die Erfahrungen des ersten deutschtschechischen Streits spiegelten sich auch 
in den neuen Provinzstatuten wider, die 1471 auf dem Provinzkapitel in Kosel ver
abschiedet wurden. Keinem der Brüder wurde gestattet, schriftlich oder mündlich von 
sich oder von anderen zu behaupten, er gehöre zu der böhmischen/tschechischen, 
deutschen, mährischen oder schlesischen Partei, andernfalls drohe ihm die Strafe 
der Buße bei Wasser und Brot. Die in den gemischtsprachigen Gebieten liegenden 
Klöster sollten einen tschechisch und einen deutschsprachigen Prediger einsetzen. 
Auf dem Provinzkapitel in Kłodzko/Glatz 1480 wurden die Bestimmungen gegen den 
National und Territorialpartikularismus erneuert: Behauptete jemand von sich oder 
von anderen, er sei Tscheche („Bohemus“) oder Deutscher („Teutunus“), sollte er vor 
versammelter Klosterkommunität gebührend bestraft werden.22

Trotz dieser Maßnahmen erhob sich bald eine neue Welle der Intoleranz. Eine 
neue Revolte der Tschechen gegen die Patres des Vikariats begann schon auf dem Pro
vinzkapitel in Breslau im Jahre 1481. Die tschechische Opposition – mit Nikolaus von 
Böhmen, Thomas von Tschaslau, Daniel von Leitmeritz und Wenzel von Eiwanowitz 
an der Spitze – dauerte bis zum Jahr 1483 an, als die Tschechen auf dem Provinzkapitel 
in Brünn die Bereitschaft zur Versöhnung mit den deutschen Brüdern deklarierten. 
Die Wahl des Tschechen Nikolaus von Böhmen zu einem der Definitoren trug zur 
Beruhigung der tschechischen Revolte bei. Im Jahre 1487 verzichtete Paul von Mähren, 
der damals schon Provinzvikar war. Sein „sexterniculum“, d.  h. seine Aufstellung der 
sechs Hauptprobleme, die die Entwicklung des Vikariats behinderten, nannte an 
erster Stelle die nationale Verschiedenheit der Brüder („nacionum diversitas“).23

5. Zu neuen Streitigkeiten kam es auf dem Provinzkapitel in Brünn im Jahre 1488, 
dem der Generalkommissar Ludwig von Verona vorsaß. Nach Brünn kam damals eine 
große Zahl der Tschechen, die zum Provinzkapitel nicht eingeladen waren. Die tsche
chischen Forderungen zielten auf eine radikale Änderung in den Provinzstatuten und 
die Einschränkung der freien Wahl der Vorstände. Der Provinzvikar sollte abwech
selnd – einmal ein Tscheche, dann ein Deutscher – gewählt werden, zwei von vier 

21 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 100  f., 113–120; Ablauff , 
De novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 280r–283v; vgl. Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner 
(wie Anm. 8), S. 48–50.
22 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm.  9), S.  133–136; Ablauff , De 
novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 287v–288r; vgl. Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner (wie 
Anm. 8), S. 51.
23 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 150: „Notandum quoque 
quod in predicto sexterniculo predictus venerandus pater frater Paulus [de Moravia] collegit et po
suit sex inconvenientia nostram provinciam perturbancia. Primum videlicet nacionum diversitas“; 
 Ablauff , De novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 290r–v.
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Definitoren sollten immer Tschechen sein. Die Kapitulare stellten sich entschieden 
gegen diese Forderungen, da sie das Recht der freien Wahl wie in anderen Provin
zen und Vikariaten beibehalten wollten. Zum Provinzvikar wurde Anton von Leipzig 
gewählt, und im Definitorium befand sich kein einziger Vertreter der tschechischspra
chigen Minderheit. Die Tschechen mussten sich vor dem Kommissar Ludwig unter der 
Androhung einer Gefängnisstrafe dazu verpflichten, keine Teilung des Vikariats anzu
streben. Ludwig warnte überdies die Vorstände vor einem Versuch der Tschechen, 
sich an das Generalkapitel in Italien zu wenden, da das deutschtschechische Problem 
so in breitere internationale Zusammenhänge geraten würde. Auf dem Provinzkapitel 
in Breslau 1489 nahm schon nur eine kleine Anzahl von Tschechen teil. Jetzt war klar, 
dass die Tschechen auf die „italienische Karte“ setzten.24

Auf dem Generalkapitel in Urbino im Mai 1490 forderten die Tschechen die Errich
tung eines selbstständigen Vikariats und legten den Vorständen zehn Gründe vor, 
welche die Vorteile einer Trennung der Tschechen von den Deutschen verdeutlichen 
sollten:

Erstens sei sie für die Erlösung der Seelen notwendig, da sich die deutsch
sprachigen Vorgesetzten um die tschechischen Brüder zu wenig kümmerten. Die 
Deutschen in den böhmischen Klöstern hätten keine Kenntnisse der tschechischen 
Sprache. Zweitens verlange die brüderliche Liebe eine Teilung, weil die Tschechen 
und die Deutschen verschiedene Nationen seien. Sie würden sich in keinem Stand 
vertragen, da die Deutschen immer herrschen wollten, die Tschechen jedoch nicht 
so demütig seien, dass sie dies ertragen könnten, vor allem in Böhmen. Die deutsch
sprachigen Brüder hassten die tschechische Sprache, so dass die Tschechen sich gar 
nicht mehr trauten, frei tschechisch zu sprechen. Drittens wäre die Teilung angesichts 
der Schwierigkeiten bei Visitationen angebracht, da der Provinzvikar gezwungen sei, 
innerhalb des Vikariats bis zu zweihundert Meilen und unter großer Gefahr zu reisen. 
Viertens zwängen die unregelmäßigen Visitationen die Brüder zu weiten Reisen zu 
ihren Vorgesetzten. Fünftens sei es sehr anstregend zum Provinzkapitel zu reisen, 
zumal es außerhalb von Böhmen stattfinde. Sechstens verstünden die Tschechen 
den deutschsprachigen Provinzvikar während der Visitation nicht und könnten bei 
ihm lediglich mittels eines Dolmetschers beichten. Ebenso wenig könnten sie die 
Vorgesetzten über die Situation in einem Kloster informieren. Siebtens kümmerten 
sich die deutschen Brüder nicht um die Vermehrung der Observantenklöster in 
Böhmen. Achtens könnten durch die Teilung viele Unruhen beschwichtigt werden, 
da die tschechischen Brüder sich ihren Vorgesetzten eher fügten. Neuntens könne 
so die Auswanderung vieler Tschechen nach Italien und Polen bzw. ihr Übertritt zu 
den FranziskanernKonventualen verhindert werden. Zehntens bestehe die Hoffnung 

24 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm.  9), S.  150–152; Ablauff , De 
novella plantatione (wie Anm. 12), fol. 290v–291r; vgl. Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner (wie 
Anm. 8), S. 52  f.
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auf ein friedliches Zusammenleben der Tschechen und Deutschen nicht mehr, da die 
Deutschen behaupteten, dass auf Grund dieser Beschwerde an die italienischen Patres 
für die Tschechen kein Weg in irgendein Amt im Observantenvikariat „Bohemia“  
offen sei.25

Der böhmische Provinzvikar Anton von Leipzig, der von den Definitoren auf
gefordert wurde, sich zu den Beschwerden zu äußern, bezeichnete einige Behauptun
gen als unwahr, und er bezweifelte auch den Nutzen einer Teilung des Vikariats. Die 
Aussage über den Hass der Deutschen gegenüber den Tschechen erklärte er für eine 
Lüge und betonte, dass auch die Tschechen der deutschen Sprache ungern zuhörten. 
Die Schwierigkeiten mit der Durchführung von Visitationen und Kapiteln entschul
digte er mit dem Argument, dass böhmische Wege und Straßen nicht sicher seien. 
Auch nach einer Teilung des böhmischen Vikariats würde es noch Gebiete geben, in 
denen beide Sprachen, das Deutsche und das Tschechische, gemischt seien („com
mixta ydeomata“).26

Der Generalvikar Angelus von Chiavasso und die Definitoren entschieden, dass 
für die tschechischsprachigen Klöster („de lingua bohemica“) ein Kustos ernannt 
werden solle, welcher der Autorität des Provinzvikars unterstehen würde. Dies betraf 
vor allem die Klöster in Pilsen und Jindřichův Hradec/Neuhaus, die restlichen Klöster 
in Böhmen, d.  h. Tachov/Tachau, Kadaň/Kaaden und andere, sollten unmittelbar dem 
Provinzvikar unterstellt sein. Für die Wahl des Kustoden sollten die Tschechen drei 
Kandidaten nominieren, aus welchen der Vikar und die Definitoren einen für das Amt 
auswählen würden. Falls keiner der Kandidaten den Vorstellungen des Vikars und 
der Definitoren entsprechen würde, hätten die Vorgesetzten das Recht, einen anderen 
Tschechen („nacione Bohemus“) zum Kustos zu ernennen.

Die tschechischen Brüder lehnten jedoch die Bestimmungen ab, und der General
vikar Angelus von Chiavasso und die Definitoren legten „pro concordia, pace et unione 
inter fratres Teutonos et Bohemos in provincia Bohemie“ folgende Punkte fest: 1. Die 
Tschechen dürfen für sich zwei Klöster in Böhmen gründen, das eine in Bechyně/
Bechin und das zweite in Poběžovice/Ronsberg. 2. Wenn der Provinzvikar außerhalb 
des Vikariats weilt, darf er ohne Begründung keinen Kommissar ernennen. Falls er es 
aber dennoch in einer bestimmten Situation tut, muss er den Kommissar nicht nur 
für Mähren und Schlesien, sondern auch für Böhmen ernennen. 3. Sollten sich die 
Tschechen unterdrückt fühlen, sollen sie sich mit ihren Beschwerden an das Provinz
kapitel oder an den Generalvikar wenden. 4. Die Tschechen sollen die neuen Klöster 
„pro puris Bohemis“ ohne die Mithilfe der deutschsprachigen Brüder besiedeln.27

25 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 161–164; Ablauff , De no
vella plantatione (wie Anm. 12), fol. 291r–292r.
26 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 164.
27 Ebd., S. 165  f.
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Die Mehrheit der tschechischen Franziskaner fügte sich; nur einige Brüder blieben 
in Opposition. Die Zuspitzung der langjährigen deutschtschechischen Streitigkeiten 
auf dem Generalkapitel in Urbino im Jahre 1490 deutet darauf hin, dass die tsche
chische Frage nicht marginal war. Die Tschechen zeigten klar, welches Gewicht ihre 
Stimme hatte und bewiesen, dass sie fähig waren, eine durchdachte kirchenpolitische 
Aktion durchzuführen.28

Eine wichtige Stütze der tschechischsprachigen Franziskaner war der gelehrte 
Bischof Jan Filipec, der Administrator der Diözese Olomouc/Olmütz. Im Jahre 1491 
erschien er in Begleitung vieler Franziskaner aus Mähren und Böhmen auf dem Pro
vinzkapitel in Nysa/Neiße in Schlesien und erwirkte bei der Leitung des Vikariats 
die Ernennung eines tschechischen Predigers für das Kloster in Olmütz. Die dortigen 
Bürger wehrten sich dagegen zunächst, der bischöflichen Autorität mussten sie sich 
aber beugen. Das Provinzkapitel bewilligte ebenso die Gründung eines neuen Klosters 
in Uherské Hradiště/Ungarisch Hradisch in Mähren, das sich dank seinem Fundator, 
Bischof Jan Filipec, als tschechischsprachiges Kloster profilierte. Jan Filipec trat auf 
dem Provinzkapitel in Olmütz im Jahre 1492 in den Orden ein, und damit stabilisierten 
sich auch die nationalen Verhältnisse im böhmischen Observantenvikariat.29

Aus dem Jahre 1493 blieb ein Provinzkatalog des Observantenvikariats „Bohemia“ 
erhalten, der uns über die Herkunft der ungefähr 700 Franziskaner informiert. Drei 
Viertel der Brüder stammten aus den böhmischen Ländern, vor allem aus Schlesien – 
Schlesier repräsentierten mehr als vierzig Prozent aller Franziskaner im böhmischen 
Vikariat.30 Der Rest kam aus Preußen, Meißen, Österreich, Bayern, Franken oder aus 
Ungarn, Polen und Ruthenien. Die Brüder waren meistens deutschsprachig, nur etwa 
ein Viertel von ihnen gehörte der tschechischen Sprachgruppe an.31 Seit den neunzi
ger Jahren des 15. Jahrhunderts konsolidierte sich die Vertretung der Tschechen in der 
Leitung des Vikariats erheblich. Ein Stimmungswandel in der böhmischen Franziska
nerprovinz trat im Zuge der notwendigen Konzentration auf wesentliche Probleme, 
der Territorialkonflikte mit den sächsischen Franziskanern und später aufgrund des 
Kampfes mit der Wittenberger Reformation ein.

28 Petr Hlaváček, Die deutschtschechischen Streitigkeiten unter den böhmischen Franziskanern 
auf dem Generalkapitel in Urbino (1490), in: Ernst Bremer/Jörg Jarnut/Michael Richter/David J. 
Wasserstein (Hg.), Language of Religion – Language of the People. Medieval Judaism, Christianity 
and Islam, München 2006, S. 373–385.
29 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 169–172.
30 Petr Hlaváček, Schlesien als Schlüsselland der Franziskanerprovinz „Bohemia“ im ausgehen
den Mittelalter, in: Lenka B obková/Jan Zdichynec (Hg.), Geschichte – Erinnerung – Selbstiden
tifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert, Praha 
2011, S. 431–437.
31 Michael  von Kärnten, Chronica Fratrum Minorum (wie Anm. 9), S. 172; vgl. Hlaváček, Die 
böhmischen Franziskaner (wie Anm. 8), S. 59  f., 175.
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6. Die Stärkung des tschechischen nationalen Selbstbewusstseins prägte das spät
mittelalterliche Königreich Böhmen. Die National oder Sprachstreitigkeiten zwischen 
den Deutschen, Tschechen, Polen und Italienern im böhmischen Franziskanertum 
spiegelten vor allem die Machtaspirationen der einzelnen nationalen Gruppen wider. 
Die deutschtschechische Rivalität repräsentierte im Wesentlichen den Kampf um 
Einfluss auf die Amts und Rangverteilung im Vikariat. Überdies hatten die Volks
sprachen praktische pastorale Bedeutung (Visitation, Predigt, Beichte, Beratung) in 
den einzelnen Klostergemeinschaften, während auf den Provinzkapiteln Latein als 
universale Sprache der römischen Kirche vorherrschte.

Die Volkssprache war überdies für die Identität der nationalen Gruppen von 
großer Bedeutung. Die Deutschen beobachteten die Aspirationen ihrer tschechischen 
Brüder mit Misstrauen. Ihre eigene Hegemonie in der Leitung des böhmischen Obser
vantenvikariats hielten sie für die nötige Konsequenz der Wahlfreiheit auf den Pro
vinzkapiteln. Die deutschen Franziskaner betrieben jedoch niemals programmatisch 
die Beschränkung der tschechischen Nationalinteressen. Die Deutschen fühlten 
sich überdies als keine einheitliche Nationalgruppe, sondern neigten vielmehr zu 
verschiedenen Formen des Landespatriotismus, wie zum Beispiel die schlesischen 
Brüder. Die gelehrten Franziskaner aller Parteien zogen einen anationalen Univer
salismus vor, womit sie dem Vermächtnis der italienischen Gründer des böhmischen 
Observantenvikariats treu blieben. Die Ergebnisse der nationalen Konflikte waren die 
Trennung der polnischen und österreichischen Klöster sowie die Stabilisierung der 
Stellung der tschechischen Gruppe in den Strukturen des Vikariats. Nach 1500 sind 
kaum noch Hinweise auf deutschtschechische Auseinandersetzungen zu finden. Nur 
im Jahre 1509 wurde ein Kampf zwischen böhmischen und sächsischen Franziska
nern um die Kustodien Breslau und Złotoryja/Goldberg entfacht, der im böhmischen 
Observantenvikariat eine patriotische Haltung hervorrief. Die Brüder rückten gegen 
die Saxones einheitlich als Bohemi vor. Unzweifelhaft ist also, dass die kollektiven 
Identitäten im spätmittelalterlichen Ostmitteleuropa und besonders in Böhmen sehr 
komplex waren.32

Die franziskanische Observanz in Böhmen des Spätmittelalters stellte ein beacht
liches Phänomen dar. Die Zahl der Observantenklöster und der Brüder war um 1500 
verblüffend hoch und überstieg die aller anderen katholischen Ordensgemeinschaf
ten. Die Stärke der franziskanischen Observanz in Böhmen zeichnet sich vor dem Hin
tergrund der Hussitenkriege, die ja die ursprünglichen Strukturen älterer Orden und 
der ganzen römischkatholischen Kirche vernichtet haben, noch deutlicher ab. Die 
Entwicklung der böhmischen FranziskanerObservanz zwischen 1451 und 1530 kann 
als ein unermüdlicher Versuch gesehen werden, in dieser kirchenpolitisch schwieri
gen Lage eine eigene, neue Identität zu finden und zu formen.

32 Hlaváček, Die böhmischen Franziskaner (wie Anm. 8), S. 61  f.
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In Böhmen, aber auch in Mähren besaßen die FranziskanerObservanten als 
Angehörige der römischen Kirche einen Minderheitenstatus und mussten sich mit 
den damit verbundenen Schwierigkeiten der Integration nach innen und Abgrenzung 
nach außen, vor allem von einer starken Gruppe „Andersgläubiger“, auseinander
setzen, d.  h. von der böhmischen Utraquistenkirche und der Brüderunität. Anfangs, 
nach Kapistrans Tod († 1456), bemühte sich die Observanz um die Rolle des Vermitt
lers zwischen der utraquistischen Kirche in Böhmen und Rom. Schließlich kehrte sie 
jedoch zu ihrer vormaligen Ablehnung der „hussitischen Ketzerei“ zurück. Innerhalb 
der gesamten Observantenkongregation lebte jedoch noch das Erbe des franziska
nischen Spiritualismus fort, was dazu führte, dass einige Brüder mit dem böhmischen 
Versuch einer Kirchenreform sympathisierten.33 Auch die besondere Sensibilität der 
Franziskaner für reformatorische Tendenzen verursachte eine spirituelle Affinität bzw. 
eine Konkurrenzsituation gegenüber den Utraquisten. Die Begegnung mit dem Luther
tum nach 1520 war dann ein fatales Ereignis und resultierte in einer wirklichen Iden
titätskrise: Fast ein Drittel aller böhmischen Franziskaner trat damals zur Utraquisten
kirche und besonders zu den Lutheranern über. Die Provinz selbst wurde aufgelöst.34

Zudem wurde die franziskanische Observanz durch starke innere Konflikte bean
sprucht. Gegenüber dem offiziell deklarierten christlichen Universalismus und der 
anationalen Struktur des Franziskusordens stand im Inneren ein zunehmendes 
nationales und sprachnationales Bewusstsein einzelner Brüder. Die polnischdeut
sche oder später vor allem die tschechischdeutsche Rivalität innerhalb des Obser
vantenvikariats „Bohemia“ wirkte klar destabilisierend. Das tschechische nationale 
Selbstbewusstsein wuchs seit 1300 beständig, besonders aber in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, als Prag zum Zentrum des Heiligen Römischen Reichs wurde. 
Die Mehrheit der politischen und kirchlichen Eliten Böhmens verband ihre nationale 
Identität mit der sich immer mehr emanzipierenden tschechischen Sprache. Den 
Höhepunkt erreichte diese Entwicklung während der böhmischen Reformation, die 
zwar universalistisch orientiert war, aber die Tschechen als das Neue Israel, die aus
erwählte und heilige Nation betrachtete.35

33 Petr Hlaváček, Heinrich Institoris (d. 1505). The Papal Inquisition versus the Bohemian Refor
mation, in: Zdeněk V. David/Martin Dekarl i/Phillip N. Haberkern/David R. Holeton (Hg.), The 
Bohemian Reformation and Religious Practice 11 (Journal of Philosophy – Special Issue 1), Prague 
2018, S. 98–110.
34 Petr Hlaváček, Bohemian Franciscans Between Orthodoxy and Nonconformity at the Turn of 
the Middle Ages, in: Zdeněk V. David/David R. Holeton (Hg.), The Bohemian Reformation and 
Religious Practice 5, Part 1, Prague 2004, S. 167–189; ders. , Die FranziskanerObservanten zwischen 
böhmischer und europäischer Reformation. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ostmitteleuropas, 
in: Winfried Eberhard/Franz Machilek (Hg.), Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts 
in Ostmitteleuropa, KölnWeimarWien 2006 (Forschungen und Quellen zur Kirchen und Kultur
geschichte Ostdeutschlands 36), S. 295–326.
35 Petr Hlaváček, Le Coeur de l’Europe? À la recherche d’un nouveau rôle ecclésiastique et culturel 
pour la Bohême au Moyen Âge et au début de l’époque moderne, in: MarieMadeleine de Cevins 
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Diese theologische und kirchenpolitische Selbststilisierung war sowohl unter den 
utraquistischen als auch katholischen Tschechen verbreitet. Die tschechischsprachige 
Bevölkerung Böhmens (und auch Mährens) stellte die Mehrheit und war überwiegend 
utraquistisch. Deshalb rekrutierten die Franziskaner ihre Novizen hauptsächlich in 
den deutschsprachigen (katholischen) Regionen Böhmens, Mährens und insbeson
dere Schlesiens. Das Observantenvikariat Bohemia profilierte sich damit als zuvor
derst deutschsprachig. Ein solcher Minderheitenstatus war aber für die selbstbewuss
ten tschechischen Franziskaner inakzeptabel und konsequenterweise entwickelten 
sich daraus die tschechischdeutschen Streitigkeiten. Hochinteressant erscheint in 
diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die deutsche Identität bei den böhmischen 
Franziskanern eher von den tschechisch oder polnischsprachigen Brüdern reflektiert 
wurde. Die Deutschen bevorzugten andere Formen des Partikularismus, nämlich den 
Landespatriotismus der deutschsprachigen Schlesier oder Mähren. In Böhmen selbst 
waren die Identitätskonstruktionen aus „konfessionellen“ Gründen noch komplizier
ter.36

Zur Zeit der nationalen Konflikte verwundert es nicht, dass in Böhmen eines der 
größten Probleme der Observanz ungelöst blieb, und zwar das Verhältnis zur Bildung. 
Dieser Hauptfrage der franziskanischen Observanzbewegung überhaupt, die schon 
Mitte des 15. Jahrhunderts positiv beantwortet worden war, begegnete das böhmische 
Franziskanertum mit kritischer Zurückhaltung. Denn es wurde unmittelbar mit dem 
theologischen Biblizismus und mit dem einfachen Leben der utraquistischen Priester 
konfrontiert. Als Reaktion darauf und mit der Absicht, die Andersgläubigen für die 
römische Kirche zurückzugewinnen, griffen die böhmischen FranziskanerObservan
ten die Tradition der ursprünglichen strengen Observanz wieder auf. Erst zu Beginn 
der europäischen Reformationen des 16. Jahrhunderts, also kurz vor der Zerstörung 
ihrer Kommunität, erkannten die böhmischen Franziskaner die Zweckmäßigkeit der 
Bildung für ihre Prediger und Beichtväter an. Im Jahre 1522 wurde das Provinzstudium 
in den Franziskanerklöstern in Kadaň/Kaaden für Böhmen, in Brünn für Mähren und 
in Neisse für Schlesien errichtet, aber schon 1524–1525 wurden diese Studienhäuser 
durch den Abfall zum Luthertum ganz paralysiert.37

(Hg.), L’Europe centrale au seuil de la modernité. Mutations sociales, religieuses et culturelles (Autri
che, Bohême, Hongrie et Pologne, fin du XIVe – milieu du XVIe siècle), Rennes 2010, S. 37–56; ders. , 
Reflection on the Religious and Political Roles of the Czechs in Europe in the Early Modern Age, in: 
Zdeněk V. David/David R. Holeton (Hg.), The Bohemian Reformation and Religious Practice 8 
(Filosofický časopis / Journal of Philosophy – Special Issue Number 3), Prague 2011, S. 332–339.
36 Petr Hlaváček, Nationale (In)toleranz unter den mitteleuropäischen Franziskanern im aus
gehenden Mittelalter, in: ders.  et al., (In)tolerance v evropských dějinách / (In)tolerance in European 
History, Praha 2011 (Europaeana Pragensia 3), S. 75–100.
37 Petr Hlaváček, Der (Anti)intellektualismus der böhmischen franziskanischen Observanz im 
ausgehenden Mittelalter, in: Wissenschaft und Weisheit. Franziskanische Studien zu Theologie,  
Philosophie und Geschichte 65,2 (2002), S. 242–266; ders. , Zum (Anti)intellektualismus in Ostmittel
europa im 15. und 16.  Jahrhundert. Die böhmischen FranziskanerObservanten und ihr Verhältnis 
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Auch die Stellung der Franziskaner innerhalb der römischkatholischen Kirche 
in Böhmen war äußerst ambivalent. Während katholische Städte und der katholische 
Adel in den FranziskanerObservanten oft die einzige wahre Stütze der römischen 
Kirche sahen, fürchteten der Pfarrklerus und andere Orden vor allem ihre Konkurrenz 
und beneideten sie um ihre kirchenpolitischen Erfolge.38 Die böhmische Franziskaner
Observanz musste sich daher auch mit der Tatsache abfinden, dass sie nicht von allen 
Angehörigen der römischkatholischen Kirche positiv aufgenommen und wahrgenom
men wurde. Demgegenüber ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die böhmischen Fran
ziskaner als eine von wenigen Kommunitäten des gesamten damaligen Franziskus
ordens die einmalige Chance erhielten, die wahre franziskanische Minoritas zu leben.

Trotz dieser permanenten Identitätskrise war die böhmische FranziskanerObser
vanz eine mächtige und vitale Kraft, die durch das Wirken ihrer Prediger auf alle 
Gesellschaftsschichten – vom Herrscher bis zum letzten Bettler – Einfluss nahm. Das 
ursprüngliche kirchenpolitische Programm der böhmischen FranziskanerObservanz 
basierte auf einer engen Kooperation mit der Herrschermacht und ihrem Apparat mit 
dem Ziel der religiösen Unifizierung des gesamten Königreichs. Das Scheitern dieses 
Konzepts und die weiterhin ungelöste böhmische Kirchenfrage hinterließen Spuren 
der Enttäuschung, hatte doch Kapistran in seiner eschatologischen Perspektive die 
Generallösung aller religiösen Fragen der damaligen Welt erwartet. Kapistrans Vision 
von der kurz bevorstehenden Ankunft des Antichrists und dem Ende aller Zeiten war 
die Triebkraft der gesamten franziskanischen Observanz und ihrer kirchenpolitischen 
Aktivitäten, die den endgültigen Sieg Christi vorbereiten sollten. Kapistran und seine 
Nachfolger handelten dementsprechend in Eile, denn sie hatten ihrer Ansicht nach 
nur noch wenig Zeit.

Ironischerweise fand ein Großteil der Brüder erst mit den gewaltigen geistlichen 
und politischen Erschütterungen der Wittenberger Reformation zu ihrer „komplexen“ 
Identität. Nun tauchte das zuvor in die Tiefe abgesunkene franziskanische Bewusst
sein von der spezifischen Rolle des Ordens in der Heilsgeschichte wieder an der 
Oberfläche auf. Die Bedeutung der nationalen ebenso wie der römischkatholischen 
Identität trat hinter dem aufkommenden Kampf zwischen den Lagern Christi und des 

zu Bildung und Büchern, in: Rainer B endel  (Hg.), Kirchen und Kulturgeschichtsschreibung in 
Nordost und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien, Münster u.  a. 2006 (Religions und 
Kulturgeschichte in Ostmittel und Südosteuropa 2), S. 31–58; ders. , Zwischen Ordensgehorsam und 
Weltverantwortung. Der Franziskaner und Arzt Vinzenz Eysack († ca. 1520) aus Görlitz und seine me
dizinische Praxis im schlesischlausitzischen Raum, in: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 61 
(2003), S. 211–224.
38 Petr Hlaváček, „Benefactores capituli“. The sponsors of the Franciscan provincial chapters in 
Bohemia around 1500, in: MarieMadeleine de Cevins/Ludovic Vial let  (Hg.), Ľéconomie des cou
vents mendiants en Europe centrale. Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220–v. 1550, Rennes 2018, S. 277–
283; ders. , Das spätmittelalterliche Franziskanertum in der Oberlausitz, in: Annegret Gehrmann/
Dirk Schumann/Marius Winzeler  (Hg.), Die Bettelorden in den beiden Lausitzen. Geschichte – 
Architektur – Kultur, Berlin 2017, S. 385–397.
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Antichrists zurück.39 Die Rückkehr zur ursprünglichen Identität der Observanz mit 
ihren Wurzeln in den Anfängen des Franziskusordens bedeutete jedoch ein Opfer, das 
schließlich zur Selbstzerstörung führte. Die Geschichte der franziskanischen Obser
vanz in den böhmischen Ländern ist daher eine mitreißende Geschichte des Suchens, 
des Findens und der Zerstörung der eigenen Identität.40

Die franziskanische Observanz war eigentlich eine dynamische Bewegung, die 
durch keinerlei Hindernisse aufgehalten werden konnte. In ihrer scheinbaren inneren 
Schwäche fand sie die Kraft für Kämpfe außerhalb des Franziskusordens, und umge
kehrt führte dieser äußere kirchenpolitische Erfolg zur geistlichen Stagnation. Durch 
diese stetige Spannung zeigte die franziskanische Observanz, die böhmische ein
geschlossen, ihre klare Verbundenheit mit dem ursprünglichen Franziskanertum. 
Ihr Schicksal an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit inspiriert zu einem tieferen 
Durchdenken der europäischen kirchlichen und religiösen Geschichte.

Was ist nun das Besondere der böhmischen FranziskanerObservanz im Rahmen 
der gesamten Observanzbewegung? Erstens ist es der hautnahe Kontakt mit dem 
„Anderen“ und „Fremden“ direkt im Herzen Europas und der Christenheit, denn die 
FranziskanerObservanten bildeten in Böhmen die Elite einer Minderheit, d.  h. der 
römischen Kirche, die in der übrigen westlichen Christenheit aber noch als der kir
chenpolitische Hegemon galt. Zweitens ist es die Konfrontation mit der großen eth
nischen Vielfalt des ursprünglich weit ausgedehnten Observantenvikariats „Bohemia“,  
das so unterschiedliche Regionen Ostmitteleuropas umfasste wie die böhmischen, 
österreichischen und polnischlitauischen Länder. Auch die spätere nationale Riva
lität zwischen den tschechisch und deutschsprachigen Brüdern und ihre radikale 
Lösung auf einem Generalkapitel ist ein Sonderfall in der mittelalterlichen Geschichte 
des Franziskusordens. Trotz dieser inneren Streitigkeiten blieb die böhmische franzis
kanische Observanz das stärkste und eigentlich auch einzige Instrument der römisch
katholischen Kirche im Königreich Böhmen. Zu Recht kann man sie daher als eine 
dynamische Minderheitskommunität in der Dauerkrise bezeichnen.41

39 Petr Hlaváček, The Servants of Antichrist: the Denouncement of Franciscans on the Utraquist 
(Hussite) Pictures in Jena Codex (Bohemia, Around 1490–1510), in: IKON. Journal of Iconographic 
Studies 3 (2010), S. 239–245.
40 Petr Hlaváček, Eberhard Ablauff de Rheno (†  1528) im Geistesleben der böhmischen Franzis
kaner am Anfang der Frühen Neuzeit, in: Heidemarie Specht/Tomáš Černušák (Hg.), Leben und 
Alltag in böhmischmährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit, 
St. PöltenBrno 2011 (Monastica Historia 1), S. 136–146.
41 Petr Hlaváček, Les Franciscains observants de Bohême à la fin du Moyen Âge: entre particula
risme national, antiintellectualisme et nonconformisme religieux, in: Études Franciscaines, N.  S.  
2,1 (2009), S. 81–98.
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Anlage
Die Lösung des deutsch-tschechischen Streites im franziskanischen Observantenvika-
riat „Bohemia“ auf dem Generalkapitel in Urbino (1490). Michael  von Kärn ten, 
Chronica Fratrum Minorum de Observancia Provincie Bohemie (Prag/Praha, Knihovna 
Národního muzea / Bibliothek des Nationalmuseums, VIII F, 75, S. 161–167). Anm.: Die 
Erläuterungen des Editors sind in eckige Klammern gesetzt.

Der Autor dieser unikalen Chronik, der böhmische Franziskaner Michael von Kärnten 
(† 1534), gehörte zur deutschsprachigen Partei („Teutuni“) im Observantenvikariat (seit 
1517 Provinz) „Bohemia“. In den Jahren 1526–1528 und 1531–1533 übte er das Amt des 
böhmischen Provinzministers aus. Seine Chronik verfasste er zwischen 1510–1521 in den 
Franziskanerklöstern in Wrocław/Breslau (Schlesien) und Olomouc/Olmütz (Mähren), 
und zwar nach offiziellen Provinzakten und nur für den Gebrauch der Provinzleitung 
(„chronica … secularibus non communicanda“).

Capitulum Urbini provincie Marchie

[p. 161] Decimus octavus vicarius generalis fuit reverendus pater Angelus de Clavasio 
electus in capitulo generali in loco sancti Donati extra Urbinum celebrato pro die Pen
thecostes anno, quo supra, 1490. Diffinitores illius capituli fuerunt: frater Angelus de 
Clavasio, discretus Janue, frater Ludovicus a Turri, discretus provincie sancti Antho
nii, frater Bernnardinus de Chaimis, vicarius Mediolanensis, frater Dominicus de 
Bomzo, discretus provincie Marchie.

Item ad supradictum capitulum venerunt quatuor fratres Bohemi, qui tota hieme 
Rome manserunt, laborantes pro quibusdam graciis et brevi apostolico, quod et 
impetraverunt, ut patebit. Hi licet unam cum aliis in capitulo Brunensi [in Moravia] 
coram commissario se sub pena carceris obligassent si convincerentur de divisione 
querenda, tamen in capitulo generali expresse eandam petiverunt, et ut illam impe
trarent coram vicario generali et diffinitores, presente patre vicario provinciali dicto 
[Anthonio de Lipczk] et sociis eorum, proposuerunt raciones quare non possent nobi
scum stare, sed utilius foret Bohemos simul stare et solos in Bohemia.

Racio prima est zelus divinus et salus animarum, quia melius et liberius possu
mus pro Dei honore et animarum salute facere, nam ipsi prelati Teutuni non multum 
curant de fratribus nostris et raro sunt nobiscum. Similiter fratres Teutuni stantes 
in locis Bohemie, quid possunt prodesse Bohemis, quia ignorant nostrum ydeoma 
possumusque meliorem tenere observanciam [p. 162] et cum meliori exemplo, quia 
vicarius non indigebit tenere equos et currum, sed ibit cum baculo et sociis suis, quia 
loca non sunt neque erunt in magna distancia et non erunt tot vecture et equitature 
sicut mercatorum cum flastis et castis et instrumentis ad currum pertinentibus.

Secunda racio est fraterna charitas, quia sumus diverse nacionis se ad invicem 
non intelligentes, que in omni statu se male compaciuntur, videlicet Bohemi et 
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Teutuni, nam Teutuni semper volunt dominari et Bohemi non sunt ita humiles, ut 
sustineant, maxime in Bohemia. Fratres denique Teutuni quamplures ex malo ad 
Bohemos affectu nostrum ydeoma audire non possunt, neque audemus iam libere 
loqui bohemicum, quia nos subsanant, spuunt, vocant nos ‚hundeskopʻ, quod sonat 
caput canis, et fiunt inde detractiones, suspiciones, murmuraciones et false ad prela
tos delaciones et proch dolor pauca charitas ex illa diversitate et magnum periculum 
animarum.

Tercia racio est visitandi difficultas, quia dicit vicarius, quod habet equitare per 
provinciam 200 miliaria nostra, italica mille, cum magnis periculis, ideo oportet 
disponere comitivam, ut conducat de castro ad castrum, ne vicarius equos perdat et 
quia raro visitantur, ideo perit nostra observancia, nam unus locus Bohemie non fuit 
visitatus in duobus annis.

Quarta racio est latissimi et magni discursus fratrum ad prelatos propter illam 
provincie latitudinem et raram visitacionem discurrencium tot et per tanta viarum 
spacia, nam redimus nos exosos hominibus cum tantis discursibus eos gravantes.

Quinta racio est gravissimus labor ad capitulum veniendi et iam plures patres 
Bohemi sunt antiqui et graves ad ambulandum, nam isto anno habuerunt de locis 
suis maximam distanciam de loco Novedomus [Neuhaus, tsch. Jindřichův Hradec in 
Südböhmen] guardianus cum discreto habuit ad capitulum et econtra centum miliaria 
nostra, italica autem 500, et communiter habemus ad capitulum remotissime currere, 
nam semper faciunt capitulum in terris ipsorum. Isto anno magnus baro Novedomus 
optavit ut fieret capitulum in loco eis, sed noluerunt facere.

Sexta racio quod est gravissimum quod fratres pauperes laici Bohemi non possunt 
aliquid intelligere prelatum in visitacionibus [p. 163] nec facta sua videlicet visitacio
nem aut confessionem, si casus acciderit facere, nisi per interpretem, nec credimus 
sub celo esse provinciam sancti Francisci, ubi fratres non possent suo prelato loqui 
sicut est nobiscum.

Septima racio est locorum imo fratrum augmentacio et multiplicacio, quia fratres 
Bohemi pro se ipsis facerent maiorem diligenciam, ipsi autem fratres Almani non 
curant nostram multiplicacionem, imo impediunt, cum tamen fratris Bohemi sunt 
summe necessarii in terra Bohemie et ipsi pro magna parte tenent Bohemiam in fide 
catholica sicut fuit de voce beatissimi senioris nostri et fundatoris beati Johannis de 
Capistrano.

Octava racio est fratrum rebellium humiliacio et conservacio, quia nunc dum 
aliqui corriguntur a guardianis appelant ad prelatos Teutunos et dicunt: ‚Ego possum 
melius stare inter Teutunosʻ, et fiunt rebelliones et protervie, sed non habentes quo 
recurrere, pacificabuntur et humiliabuntur, obedientque prelatis et subicientur.

Nona racio est magnum periculum animarum multorum fratrum et timenda sunt 
permaxima scandala, quia si non providebitur current de provincia, aliqui petunt ad 
Italiam, alii ad Poloniam, alii dicunt, quod volunt ire ad conventus, quia nolunt ire de 
Bohemia nescientes aliud ydeoma, alii dicunt, quod volunt ire ad baronum et quod 
volunt dicere baronibus regnii [Bohemie], quare fecerunt, quia propter oppositiones 



46   Petr Hlaváček

 QFIAB 99 (2019)

fratrum Teutunorum coacti sunt facere et verendum, si non facient nunc patres inter 
nos unam divisionem, sequentur plures cum magno scandalo provincie et detrimento 
familie et ecclesie catholice.

Decima racio, quia non est spes, quod possemus simul pacifice stare, nam propter 
illud factum, quod ad Italicos patres detulimus et causam nostram defendimus, 
dicunt Teutuni patres, quod aliqui ex nobis amplius non ascendent ad officia et sic 
semper nobis de ipsis essent diffidencie et suspiciones et illorum in nos vindicationes 
et melius fuisset nos mansisse in seculo quam tam malam et amaram vitam ducere in 
sacra religione. Hec omnia dabant in scriptis.

Que cum frater Ludovicus diffinitor legisset, tradita fuit patri vicario [Anthonio] 
carta, ut super his responderet, qui auditis propositis, nichilque grandi conspiceret in 
articulis eorum contineri, absque suorum [p. 164] consultacione respondit in quibu
sdam non contineri veritatem, in certis colorem aut spem boni pretendi etc.

Ad primum de equis idem fieret, si esset divisio, quia presul inter illos noluit 
unum miliare ambulare nisi in curru et cum ei postea obiectum fuerat, respondit: ‚Si 
potuissem plura dixisse, fecissemʻ. Ad secundum talia verba inter centum unus non 
dixit aut forte rarissime, imo ipsorum quidam minus grate audiunt teutunicum. Ad 
tercium a viginti annis usque hodie non est securitas in Bohemia et quocies fuerunt 
fratres capti, flagellati, spoliati. Ad citera communiter ob has causas oporteret in 
multis provinciis facere divisiones propter capitula et visitaciones et recursus etc. Item 
si in tres partes divideretur provincia, semper manerent commixta ydeomata. Item 
quanto loca multiplicantur, semper decrescimus, quia scriptum est: ‚Multiplicasti 
gentem etc.ʻ Item si non sic cum una pars servat aliam stare possunt minus cum non 
valerent mutari plures, plures fierent forte apostasie. Item tantum duo sunt loca puris 
Bohemis, scilicet Plzne et Novedomus, que volunt regere totam provinciam.

Post responsiones super his articulis factas patres cognoscentes nil soliditatis in 
his fuisse proposicionibus, dimiserunt foras patres Bohemos, interrogaverunt nichilo
minus patrem vicarium provincie, quem modum daret pro pacificatione et concorda
cione utriusque partis. Et cum pater vicarius duos aut tres modos diceret, nullus ipsis 
placuit. Fuit igitur diffinitum a reverendo patre vicario generali cum diffinitoribus, 
quod soli Bohemi starent in locis suis iam receptis aut recipiendis et ubi maior pars 
esset de lingua bohemica sub uno custode, qui subesset vicario provinciali et tantam 
haberet auctoritatem sicut custos conventualium. Alia autem loca immediate subice
rentur vicario ut Tachovium, Cadana etc., et quod talis custos non reciperet fratres 
aliarum provinciarum, sed hoc fieret in capitulo.

Item quod talis custos nil haberet agere in capitulo, nisi esset guardianus vel 
discretus, et post triennium amoveretur ab officio sicut vicarius et eciam ante trien
nium, si non sufficeret. Item quod talis in visitacione possit puniri si culpabilis reperi
retur et deponi, si maior pars consenciat aut id petat. Item pro illius electione debent 
fratres Bohemi tres nominare, ex quibus vicarius cum diffinitoribus [p. 165] unum 
eligerent, quem vellent. Et si ex illis ydoneus non reperiretur potest pater vicarius 
cum diffinitoribus alium preter illos instituere, qui tamen nacione esset Bohemus. 



QFIAB 99 (2019)

 Ein Sprachkonflikt im Observantenvikariat „Bohemia“ vor 1500   47

Item quod nunc fratres Bohemi licenciam haberent a capitulo generali, ut vicarius 
teneretur pro eis recipere duo loca. Alia vero que in futurum recipere vellent facerent 
cum consensu capituli provincialis. Et si fratres Bohemi non sufficerent ad populanda 
plura loca, quod non multiplicarentur loca, donec numerus fratrum excresceret, ita 
quod sufficientes fratres possent ibi stare et facere officia secundum morem familie, 
quam destinacionem cum Bohemi pene compulsi, primum fuerunt suscipere, demum 
cum amplius deliberaverunt, videntes se in cauda, qui voluerunt esse in capite et qui 
soli voluerunt habere provinciam, redacti essent ad custodiam etc., deprecati sunt 
patres, ut aliam facerent conclusionem cum ista redundaret in suam confusionem, 
idcirco commiserunt eis, ut se humiliarent coram vicario et suis, quatenus ipsi cede
rent prime conclusioni, quod et factum est pro bono pacis.

Facta est igitur conclusio alia et per sigillum familie et subscriptionem patris 
vicarii generalis roborata sub forma, que sequitur. Ista conclusio facta est per reve
rendos patres, patrem vicarium generalem, et patres diffinitores in capitulo generali 
in loco sancti Donati aut sancti Bernnardini apud Urbinum celebrato anno Salutis 
1490 pro concordia, pace et unione inter fratres Teutunos et Bohemos in provincia 
Bohemie commorantes.

Primo quod fratres Bohemi possunt recipere duo loca pro Bohemis, unum 
in Bechina, alium in Romsperg de consensu maioris partis fratrum Bohemorum, 
ita tamen, quod novus locus non sit in prejudicium alterius loci prius suscepti, et 
quoniam dubitatum fuit an locus Romsperg esset in detrimentum loci Tachoviensis, 
commissum fuit patri vicario, ut mitteret patrem fratrem Paulinum [de Lembergk], 
discretum provincie, cum alio ydoneo patre ex una parte et patres, fratrem Nicolaum 
et fratrem Alexandrum de Bohemia ex altera parte, qui simul accederent ad locum 
Tachoviensem et omnium fratrum illius loci scrutarentur vota [p. 166] si locus esset 
recipiendus in Romspergk absque preiudicio loci sui, quibus eciam fratribus sub 
onere consciencie preceptum sit, ut dicant veritatem. Et isti patres secundum quod 
reperirent, indicarent iuxta maioritatem vocum.

Secundo quod pater vicarius pro tempore existens nullum constituat commissa
rium ipso existente in provincia absque racionabili causa iuxta tenorem constitucio
num. Si autem contingeret ex certa causa patrem vicarium commissarios ponere in 
Moravia vel Zlesia, eciam poneret tercium in Bohemia.

Tercio quod fratres Bohemi, si sentirent se quandoque gravatos, quoad totam com
munitatem sue nacionis, non extendendo ad particulares personas, proponent capi
tulo provinciali, quod si ipsis ibidem provisum non fuerit, voluerintque hoc reverendo 
patri vicario generali intimare et ita omnis occasio scismatis et divisionis tolletur.

Quarto quod fratres Bohemi promiserunt soli velle tenere loca sua, que pro puris 
Bohemis reciperent nec velle molestare aliquem vicarium, ut defectum fratrum pro 
Teutunos suppleret, nisi essent aliqui, qui voluntarie se offerrent et patri vicario pla
ceret. Et quod pro loco Bechinensi non obligaretur vicarius litigare cum reverendo 
patre Ministro, hicibi fuit enim antea conventus, sed per Taboritas funditus destructus 
et a 70 annis non inhabitatus.
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Item ibidem in capitulo generali duo ex patribus Bohemis missi convicti fuerunt, 
quod contra obedienciam fecissent mittendo et eundo in Ungariam ad dominum 
legatum sine scitu et assensu patris vicarii, ipsi vero flexis genibus culpam suam 
coram patribus capituli generalis cognoverunt et pecierunt veniam, quibus omnibus 
misericorditer indulta sunt. Item in supradicto capitulo inter ceteras, hec facta est 
ordinacio, quod omnia notabilia facta provinciarum deberent signari in registris pro 
futuro memoriali.

Item unus ex his quatuor fratribus Bohemis cernens, quia nil prospere actum est 
ad propositum ipsorum ivit ad Terram Sanctam, malens in alinea regione peregre 
vivere, quam ad suos confusibiliter redire, nam euntibus ad capitulum generale vel ad 
Urbem dixerunt ceteri: ‚Et si omnia ad nutum vobis succedent, nisi divisionem impe
trabitis, nil actum reputabimus! Ideo sine divisione non redeatur!ʻ Postea tamen idem 
infirmatus cernens, [p. 167] quia aer sibi non competeret, reversus est non multo post 
et iterum eis pro nova turbacione adhesit. Item quidam alter ex illis iuravit publice, 
quod nullus Almanus deinceps suus prelatus esse deberet, sed non valuit implere 
iuramentum.

Quare ex omnibus, que acta sunt, potest evidenter colligi, quod tota occasio 
omnium illarum turbacionum, sedicionum, divisionum fuit ambicio honorum et 
dignitatum et officiorum, ut et ipsi non regi, sed alios regere eciam possent non vocati 
a Deo.
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Abb. 1: Die Klöster der Franziskaner-Observanten in den böhmischen Ländern um 1500




