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Die Ungarischen Reformstatuten des Fabian Igali 
aus dem Jahre 1454 

Vorgeschichte und Auswirkungen der Statuten

Arnold Magyar, O.F.M.

Der vielgeschätzte Ordensgeschichtsforscher Michael Bihl,
O.F.M. (f 1950) beabsichtigte schon im Jahre 1927 die «neuar
tigen und hervorragenden Statuten » des Fabian Igali in dieser 
Zeitschrift zu veröffentlichen 2. Leider konnte er seinen Plan 
nicht mehr verwirklichen und so blieben diese Statuten ziemlich 
unbekannt und vergessen.

Tatsächlich erschien der Text der Statuten in keiner der 
bekannten Sammlungen. In Waddings Annalen findet man keinen 
Hinweis darüber 2. Auch die Historiker der ungarischen Franzis
kaner, wie Kosa 3 und Karácsonyi 4 bringen nur einen kurzen 
Inhalt des Dokumentes. Im Jahre 1944 erschien zwar der Text 
der Statuten in einer tschechischen Zeitschrift mit Einleitung und 
Kommentar von Dr. Stanislav Danisovic 5 ; wegen der Schwie
rigkeiten der Sprache und der politischen Verhältnissen des 
Landes blieb jedoch diese Publikation meist unzugänglich bzw. 
beschränkt. Dennoch muss man dem Autor für die Publikation 
dankbar sein, denn sonst wäre der Text der Statuten vielleicht 
für immer unbekannt geblieben, da die Handschrift des Doku-

1 U édition du « Speculum vitae B. Francisci » parue ä Győr en 1752 
et Vorigine hongroise du Speculum vitae, in AFH 20 (1927) 140, Anm. 9.

2 Auch Fabian Igali wird bloss zweimal erwähnt (XII, 180; XIV, 63).
3 Eugenii Kósa, Antiquarii Provinciae S. Mariae in Hungaria Ord. Min. 

S.P.N. Francisci striet, obs. Collectanea, MS c. 1768, 87-8 ; Kósa-Nyürő, 
Concisi annales Prov. Hungáriáé nunc S. Mariae nuncupatae, in Schematismo 
Provinciae, Posonii 1851, 42-4.

4 János Karácsonyi, Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 
1711-ig  (Geschichte des Franziskanerordens in Ungarn bis 1711) I, Buda
pest 1923, 61-5.

5 Historicky sbornik, Turciansky Sv. II (1944), 4.



mentes während des letzten Weltkrieges aus dem Archiv des 
ehemaligen Franziskanerklosters von Pressburg verschollen sein 
soll. 1. Es scheint daher völlig berechtigt zu sein, hiermit den 
vollständigen Text der igalischen Statuten zu veröffentlichen und 
zugleich auf die Vorgeschichte und Auswirkungen derselben hin
zuweisen.

I. —  V o r g e s c h ic h t e  u n d  A u t o r  d e r  S t a t u t e n

Die Entstehung der Reformstatuten des Fabian Igali ist aus 
den besonderen Verhältnissen der ursprünglichen Ordensprovinz 
von Ungarn, sowie aus der hervorragenden Persönlichkeit des 
Autors abzuleiten.

i. -  Entwicklung der ung. Provinz. -  In der historischen 
Entwicklung der ung. Ordensprovinz kann man verschiedene 
Etappen verzeichnen.

« Custodia Strigoniensis ». -  Die erste Etappe der Provinz 
beginnt mit der Niederlassung der Söhne des hl. Franziskus im 
damaligen Königreich Ungarn. Wann sie zum erstenmal nach 
Ungarn gekommen sind, ist unsicher. Auch Gonzaga konnte es 
nicht bestimmen 2. Die Chronisten behaupten, dass sich unter 
den Gefährten des Heiligen Franz auch ein ungarischer Bruder, 
namens Abraham ab Hungaria, befunden habe 3. Jordan von 
Jano schreibt, Franziskus habe 1217-1219 einige Brüder nach 
Deutschland und Ungarn geschickt, sie hätten aber die Sprache 
dieser Länder nicht verstanden und deshalb ihr Ziel nicht erreicht4. 
Nach einigen Jahren (1221-1224) seien Ordensbrüder nach 
Österreich gekommen, von denen einige nach Ungarn weiterge
zogen wären 5. Dies wird jedoch von den modernen Historikern 
bestritten 6.
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1 Mitteilung eines Mitbruders aus der C.S.S.R. 1969.IX .3.
2 De origine Seraphicae Religionis, Venetiis 1603, 580-1.
3 Analecta Franciscana I, Quaracchi 1885, 8 ; Wadding, Annales II, 288.
4 Analecta, I, 3 ; Wadding, I, 336, 343-4.
5 Herzog, Cosmographia Austriaco-Franciscana, Köln 1740, 9; Kará

csonyi, Geschichte, I, 13 ; Analecta, I, 13.
6 Guido Rant, Die Franziskaner dev österreichischen Provinz, Stein in 

Krain 1902, 12 ; Pius Ssabó, Ferencrendiek a magyar történelemben (Die 
Franziskaner in der ung. Geschichte), Budapest 1921, 62.
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Nachweislich sind die Minderbrüder kurz vor 1228 vom Pro
vinzial Deutschlands, Johann von Piano da Carpine nach Ungarn 
geschickt worden ; sie zogen die Donau hinab und Hessen sich zu 
Posonium (Pozsony, Pressburg), Strigonium (Esztergom, Gran), 
Jaurinum (Győr, Raab) und Buda (Ofen) nieder 1.

In dieser ersten Periode bildete die ung. Niederlassung keine 
eigene Provinz, sondern blieb von der deutschen als « Custodia 
Strigoniensis » abhängig. Nach der Teilung der deutschen Provinz 
(1230) wurde unsere Custodia der Saxonia angeschlossen 2. 
Obwohl damals der Name des Albert von Pisa als Provinzial der 
ung. Kustodie aufscheint 3, dürfte der eigene Provinzobere schon 
gewisse Autonomie geübt haben, da im Jahre 1233 das Abkom 
men von Bereg unter König Andrea II. neben anderen auch vom 
« Provinzial der ung. Minoriten » gefertigt wurde, so dass manche 
Historiker behaupten, sie wäre schon 1232-1233 eine autonome 
Provinz gewesen 4. Ferner existieren einige Bullen, die vom 
Papst Gregor IX. 1235-1238 an den « Minister Fratrum Minorum 
Strigoniensis Provinciae >> gerichtet wurden 5. Salimbene berich
tet, dass er 1238 zwei Brüder getroffen habe, « qui ab Hungaria 
unum grandem piscem... deportabant et fratri Heliae a Ministro 
Hungáriáé Assisium mittebantur » 6.

Provincia Hungáriáé ». -  Als historische Tatsache wird 
allgemein angenommen, dass die ung. Kustodie spätestens auf 
dem Generalkapitel von 1239 zu Rom, wo eine neue Einteilung 
der Provinzen erfolgte, als autonome « Provincia Flungariae >>

1 Greiderer, Germania Franciscana, Innsbruck 1 7 7 7 , 226 ; Kósa- 
Nyürő, Concisi annales, 6; Karácsonyi, Geschichte, I, 13; Monay, Franciscus, 
De Provincia Hungarica memoriae historicae, Romae 1953 , 2.

2 Hieron. Golubovich, Series Provinciarum O .F .M . saec. X I I I  et X IV ,  
in AFH 1 (1908) 9.

3 Ibid. : « Albertus Pisanus, qui fuerat Minister Hungáriáé, Alemaniae, 
Bononiae, etc. » (Ecclest. p. 247).

4 Nagy Béni, A ferences szellem és hatása hazánkban (Die franzis
kanische Geistigkeit und ihr Einfluss im Vaterland), Eger 1901, 7; Balanyi 
György.. Anima Franciscana, Budapest 1930, 133 ; Golubovich, Series, 9.

5 Theiner, Vetera monumenta historica Hungáriám Sacram illustrantia, 
I, Romae 1859, 155-67.

6 Golubovich, Series, 10 : Chron. edit. Parmae, p. 408.
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anerkannt wurde 1. Als erster Provinzial wird Johann, Prinz von 
Gallien (1339-1347) genannt 2.

Die Häuser der Minderbrüder vermehrten sich in Ungarn so 
rasch, dass die Provinz in der Liste von Pisa des hl. Bonaventura 
1272 mit 8 K ustod ien3, in der von 1282 mit 54 Konventen 
aufscheint4. Spätere Kataloge nennen folgende Ziffern : 1316 
hatte die Provincia Hungáriáé 8 Kustodien mit 43 Klöstern 5, 
1340, 8 Kustodien mit 45 K löstern6; 1384 ist die Provinz mit 10 
Kustodien und 50 Klöstern vertreten 7 ; in der Liste des Bartho
lomäus von Pisa, 1385, sind 8 Kustodien mit 45 Klöstern ange
geben 8.

Die Kustodien und Klöster der Provinz sind im Kataloge 
Barth, von Pisa (1385) folgenderweise aufgezeichnet :

I. Custodia Iaurinensis : laurinum  (Győr, Raab) ad S. E li

sabeth, Posonium  (Pozsony, Pressburg) ad S. Ioannem  E vang., Su- 

pronium  (Sopron, Ödenburg) ad B .M .V ., L euca (Léka, Lockenhaus).

II. Custodia Strigoniensis : Strigonium  (Esztergom , Gran) ad 

B .M .V . Assum ptam  ; N itria (Nyitra) ad B .M .V . ; T irn avia (Na

gyszom bat) ad S. Iacobum  Apóst. ; Trinchinum  (Trencsén) ; L yp sa 

(Zólyom -Lipcse) ad S. Nicolaum  Ep. ; Seccze (Csejte).

III. Custodia Agriensis : A gria (Eger, Erlau) ad B.M .V. ; Potoca 

(Sárospatak) ad B .M .V . ; V aradinum  (N agyvárad) ad S.P. Fran- 

ciscum  ; Ceps, seu Cips Superior (Szepesvár vel uti nonnulli volunt, 

Lőcse) et Inferior (Szepesváralja, vel uti aliqui putant, Igló) ; Zath- 

m ar (Szatmár) ad B.M .V .

IV . Custodia Transilvaniae : Besterczae ad B .M .V . ; Cemenium, 

alias Cibinium  (Nagyszeben) ad S. E lisabeth  ; Varasinum  (Szászvá

ros) ; Clicum  Siculorum  seu Forum  in metis Tartariae (M arosvá

sárhely) ad B .M .V.

1 Kósa-Nyürő, Concisi annales, 6 ; Wadding III, 4 ; IV, 144 ; Szabó, 63.
2 Ince Takács, Brevis historia... Prov. S. Mariae Hungáriáé, in Sche

matismo Prov., Budapest 1949, 10; Speculum vitae b. Francisci et sociorum 
eius, Venetiis 1504, 237V ; und alle Autoren.

3 Series Bonaventuriana in Gen. Cap. Pisis 1272 redacta, AFH 1 
(1908) 18.

4 Series Gen. Cap. Argentinae 1282, ibid. 19.
5 Series Gen. Cap. Neapolitani 1316, ibid. 20.
6 Series ex Provinciale Ord. FF . Min. an. c. 1340, ibid. 21.
7 Etudes Franciscaines, 10 (1903) 95.
8 Series fr. Bartholomaei Pisani c. 1385, AFH 1 (1908) 22.
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V. Custodia Quinqueecclesiensis : Quinqueecclesiae (Pécs, F ü n f

kirchen) ad S.P. Franciscum  ; Zegusdinum  (Segösd) ad B .M .V . A s

sum ptam  ; Scem enya (Szemenye) ad B .M .V . ; V arasdinum  (Varasd) 

ad S. Joannem  B apt. ; Caprinica (Kapronca) ; Locus Lobrigi (Lud- 

breg) ; Locus Falkas (Falkos).

V I. Custodia Albiensis : B uda in arcé B u d avára  ad S. Ioannem  

E vang. ; V eteri-B u d a  (Óbuda) ad S. Franciscum  ; Insula Leporum  

(Margitsziget) ad S. Claram  ; P est ad S. P etrum  M artyrem  ; A lb a -  
Regia (Székesfehérvár) ad S.P. Franciscum  ; Zegedinum  (Szeged).

V II. Custodia Agrabiensis : A grabia (Zágráb) ad S.P. F ran 

ciscum ; Vereuca (Verőce) ad B .M .V . ; Gurbonich (Garbónak) ; 

Nerthem  (Nekcse, Nasic) ; Locus de Pozega (Pozsega) ad S. D e

m etrium ; Locus Constannicae (K ostajnica).

V III . Custodia Syrmiensis : Bachium  (Bács) ; V yillac  (Szeré- 

m ujlak, Illok) ad B .M .V. ; ad S. D em etrium  (Szávaszentdem eter, 

Mitrovica) ; Ench (Eng, Indija) ; Fran cavilla  (N agyolasz, M angyalos); 

Cemlinium (Zimony) ; Rednich (Rednik) ; M onasterium  Banum  in 

metis Grecae (Bánmonostor) ; A d S. Irenaeum  (Szenternye) ; R odua 

(Tadva) 1.

So weit die Liste des Barth, von Pisa. Zur Zeit der Anjou- 
Könige bekam die Provinz viele neue Klöster. So das von De
brecen 1322, Lippa 1327, Szécsény 1332, Mezőtelegd 1335 , Szom
bathely (Steinamanger) 1360, Keszthely 1367, Beregszász 1377, 
Aracsa 1378, Kassa 1390 2. Dazu kam um 1386 das von Eisenstadt 
(Kismarton) und Kanizsa 1418 3.

Diese rasche Entwicklung brachte mit sich, dass mehrere 
Klöster ohne päpstliche Genehmigung entstanden, oder dass die 
entsprechenden Gründungsurkunden verlorengingen. Deshalb er
hielt der Provinzial Martinus II. (1368-1378) ein Apost. Breve 
von Gregor X I. (19.1.1378), woduch die 50 Klöster der Provinz 
mit ihren Privilegien und Gütern neuerlich bestätigt wurden. 
Dieses Dokument war sehr wichtig für die Provinz, denn dadurch 
wurde die diskutierte juridische Lage ihrer Klöster gesichert 4.

In dieser Epoche erreichte die Provinz den Höhepunkt ihrer

1 Monay, Memoriae historicae, 34-35 ; Karácsonyi, Geschichte I, 143SS.

2 Ibid. 35.
3 Cfr. A. Magyar, Das Urkloster der Franziskaner in Einsenstadt, in 

Burgenländische Heimatsblätter, 29 (1967) 156-68.

4 Karácsonyi, Geschichte, I, 48.
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Entwicklung mit io  Kustodien und rund 50 Klöstern. Die Brü
der, geliebt und geschätzt wegen ihres Eifers und ihrer Kultur, 
bekleideten zu jener Zeit viele hohe Ämter und Würden ; die 
Gläubigen verlangten Begräbnisstätten in ihren Kirchen ; die 
Vornehmen wünschten stets Minoriten in ihrer unmittelbaren 
Nähe zu haben x. Auch der König Ludwig der Grosse (1342-1382), 
dessen Erzieher der Bruder Laczkfy war, wollte in ihrem Habit 
sterben und in ihrer Kirche begraben werden 2.

Ein weiterer Beweis für das grosse Ansehen der Provinz ist 
die Tatsache, dass das Generalkapitel des Ordens 1379 in Eszter
gom (Gran) stattfand und daselbst der neue Generalminister, 
Ludovicus Donatus, gewählt wurde 3.

« Provincia Hung. C onventualium >>. -  Um diese Benennung 
und die weitere Entwicklung der Provinz richtig zu beurteilen, 
muss man einiges über den Begriff und Ursachen des Konven- 
tualismus vorausschicken. Schon im 13. Jahrhundert entstand 
eine Kontroverse darüber, ob die Kirchen der Minderbrüder zur 
seelsorglichen Tätigkeit ein Recht hätten ; vom Pfarrklerus wurde 
es allmählig bestritten. Papst Innozenz IV. löste die Kontroverse 
durch seine Bulle Cum tamquam veri vom 5. April 1250 wonach die 
Kirchen des Ordens überall da, wo Konvente sind und nicht bloss 
Einsiedeleien, die Gerechtsamen der Konventualkirchen haben 
sollen, z.B. das Recht, das Allerheiligste aufzubewahren, Begräb
nisse vorzunehmen usw. Seitdem unterschied man im Minoriten- 
orden zwischen Konventualkirchen und Nicht-Konventualkir- 
chen, sowie auch zwischen « Fratres Conventuales » und «non 
Conventuales », je nachdem sie in Konventen oder nur in Eremi- 
torien lebten. Jeder Bruder war « conventualis •» des Hauses, dem 
er zugeteilt war, und « non conventualis v bezüglich aller übrigen 
Häuser des Ordens. Eine weitere Bedeutung hatte das Wort 
damals nicht 4.

In Ungarn, wie auch in den Nachbarländern, hiessen die

1 Holzapfel, Handbuch dev Geschichte des Franziskanevordens, Freiburg 
1909, 209 : « Vide... Ungariam... et reperies, quod reges, filii regum et filiae 
uxoresque, comites, duces, principes, barones et dignitate saeculi fulgentes 
fratres Minores in suis hospitiis habere pro confessoribus et informatoribus ». 
(Barth. von Pisa).

2 Nagy, Die franziskanische Geistigkeit, 71 ; Danisovic, a.a.O.
3 Holzapfel, Handbuch, 88.
4 Ibid. 80.
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Brüder « Konventualen », da sie in grösseren Häusern wohnten 
und Kommunitäten bildeten. Eremitorien gab es nicht, nur einige 
kleinere «loca non conventualia », w7ie in der obigen Liste der 
Klöster es aufscheint.

Erst später, im Laufe des 15. Jh. gewann das Wort « Kon- 
ventual v> eine andere Bedeutung. Damals gab es zwei Parteien 
im Orden, von denen die laxeren « Konventualen », die strengeren 
« Observanten » hiessen. Die Spaltung zwischen beiden Richtun
gen wurde besonders sichtbar, als durch ein Konzilsdekret von 
Konstanz (23. Sept. 1415) die beiden Parteien innerhalb des 
Ordens anerkannt wurden ; aber nur die Konventualen konnten 
selbstständige Provinzen bilden, die Observanten dagegen nur 
Vikariate. Dementsprechend wurde die schon bestehende Provinz 
von Ungarn als « Provincia Hung. Conventualium » bestätigt, 
die aus Bosnien nach Ungarn eingedrungenen Observanten aber 
gehörten anfangs zur « Vicaria Bosnae », erst später (1448) wurden 
sie als «Vicaria Hung. Observantium » anerkannt.

Der Unterschied zwischen beiden Parteien lag damals schon 
in ihrer Stellung zur Ordensarmut. Die Observanten hielten fest 
an der Eigentumslosigkeit, das heisst, sie verzichteten auf feste 
Einkünfte und Liegenschaften, während die Konventualen ge
meinsamen Besitz von Renten und Güter, allerdings mit päpstli
cher Dispens, zuliessen. Ein weiterer Unterschied lag in der allge
meinen Ordensdisziplin, die bei den Konventualen stark zurück
gegangen war. Hierin lag ihre Hauptschwäche in Ungarn und ein 
Grund zugleich, warum der Klerus und das Volk sich mehr den 
Observanten zuzuwenden begann.

Der Rückgang der Ordensdisziplin in den ungarischen Klös
tern fiel mit der grössten Blütezeit der Provinz zusammen. Sie 
zählte während des Provinzials Andreas Egri (1437-1445) 52 
Klöster mit zahlreichen Brüdern in jedem, die in Wohlstand leb
ten, aber sich der Lauigkeit und Undisziplin überliessen. Die 
Bischöfe und Pfarrer beklagten sich darüber, dass die Patres in 
der Seelsorge nicht mitarbeiten wollten. Andere behaupteten, sie 
hätten den Gottesdienst in ihren Kirchen vernachlässigt, ihre 
Gebäude und Räume waren ungepflegt, die Einrichtungen der 
Kirchen Hessen sie verderben und sogar sie teilweise verkauften. 
Das alles hatte zur Folge, dass sie nicht mehr so geliebt und 
geschätzt waren als früher 1.

1 Szabó, Die Franziskaner, 68.
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Über ihr klösterliches Leben wurden die schlimmsten Be
schuldigungen gegen die Konventualen erhoben. So z.B. die Klausur 
würde nicht beachtet ; man habe im Kloster mit Leuten von 
zweifelhaften Rufe Spiel und Trinkgelage veranstaltet ; auch 
ausser dem Kloster hätten sie durch Trunkenheit Ärgernis gegeben; 
einzelnen wurden sogar schwere Vergehen gegen die Sittlichkeit 
zum Vorwurf gemacht. Die Armut würde nicht gehalten : das 
empfangene Geld teilten sie am Sonntage unter sich, jeder Bruder 
hätte sein eigenes Geld und Hausgeräte, ja selbst goldene und 
silberne Kleinodien 1.

Dazu kamen noch Fehler, wie diese : das gemeinsame Chor
gebet und die Tischlesung wurde meist vernachlässigt, das ge
meinsame Speisen verdrängt, einzelne Brüder hatten eigene 
Speisevorräte, oder speisten bei Verwandten, Freunden und 
Wohltätern ; in der Bekleidung verachteten sie die Armut und 
Uniformität, ein jeder hatte eigenartige Kleiderstücke mit glän
zenden Knöpfen, geschmückte Mäntel, prachtvolle Stiefel ; einige 
besassen sogar kostbare Möbel, Wagen und Pferde, usw. 2.

Die Beschwerden gegen die Konventualem gelangten bis zu 
den ung. Magnaten und den König Wladislaw I. (1440-1444). Auf 
ihre Forderungen und in ihrem Namen erhob der päpstliche Legat 
Card. Julian Cesarini eine Anklage bei Eugen IV. gegen jene 
Klöster, wo « die Konventualen kein ehrbares Leben führten > 3. 
Der Papst liess die angeklagten Klöster von Buda, Pest und 
Szeged den Observanten übergeben (1444).

Vier Jahre später tritt auch der Regent János Hunyadi als 
Ankläger gegen die Konventualen auf. Infolgedessen verlor die 
Provinz weitere 3 Klöster, das von Esztergom, Marosvásárhely 
und Sárospatak. Somit sank ihre Zahl während des Provinzials 
Paul Szeghi (1445-1450) auf 46 4.

Es kam sogar so weit, dass die Versammlung des Magna
tenhauses zu Buda das Benehmen der Konventualen öffentlich 
verurteilte und drohte, sie aus dem Lande auszuweisen, wenn 
sie sich nicht gründlich reformierten ; die Observanten dagegen 
wurden hochgelobt, weil sie nach Armut strebten und eifrig unter

1 L. Lemmens, Franziskanerklöster im Mittelalter, Hildesheim 1896, 22.
2 Vgl. die Reformstatuten von Igali, cap. VII.
3 Szabó, Franziskaner, 68.
4 Karácsonyi, Geschichte, I, 60.
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dem Volk wirkten 1. Die Lage der Provinz war also sehr kritisch. 
Dabei blieben auch die Provinzkapitel zwischen 1440-1450 aus, 
und die Provinziale wechselten rasch nacheinander ab. In Be
tracht der kritischen Verhältnisse sandte der Ordensgeneral seinen 
Stellvertreter nach Ungarn, den Bruder Antonius (Italus ?) zur 
Hilfe und Stütze der Provinz. Er wurde auf dem Provinzkapitel 
zu Székesfehérvár (1450) zum Provinzial gewählt, konnte aber 
nicht lange bleiben und wurde von Paul Veresek ersetzt. Auch 
dieser war der schweren Situation nicht gewachsen und legte 
sein Amt in die Hände des Antonius Italus zurück. Dazu verlor 
die Provinz jetzt wieder ein Kloster, das von Ujlak (Ilok). Es 
wurde klar, dass es so nicht weitergehen konnte, es musste etwas 
unternommen werden, um die Provinz zu retten. Ihre Rettung 
aber konnte nur die freiwillige Reform an Haupt und Gliedern 
sein. Wer aber wird diese Aufgabe auf sich nehmen ?

<< Prov. Hung. Conventualium Reformatorum ». -  Zunächst 
muss vorausgeschickt werden, dass die Verhältnisse damals auch 
in anderen Bereichen der Kirche nicht besser waren. Durch die 
Wirren der Kirchenspaltung merkte man überall einen zuneh
menden Verfall der christlichen Zucht und Sittlichkeit. Aber 
auch die Reformbestrebungen, um die allenthalben verfallene 
Zucht zu heben, wurden allmählich spürbar im Schosse der 
Kirche. Diese Bestrebungen führten in letzter Linie auf den hl. 
Franziskus zurück, dessen Leben und Lehre dem Ideal der Re
form des evangelischen Wandels Christi am nächsten kommen. 
Tatsächlich sind aus seinem Orden jene Reformbewegungen her
vorgewachsen, die im Laufe des 15. Jh. den Orden und die Kirche 
regenerierten.

Eine dieser Reformen nahm ihren Anfang in Mittelitalien 
durch die Brüder Johann von Valle (j 1351) und Paulus Trinci 
(f 1390), die vom Ordensgeneral die Erlaubnis erhielten mit 
ihren Gefährten in Eremitorien zu leben, um die Regel des hl. 
Franziskus in ihrer Reinheit zu beobachten und auch Novizen 
aufzunehmen. Jhre Bewegung verbreitete sich besonders im fol
genden Jhdt. durch die Apostel der sogenannten « Observanz »: 
Bernardin von Siena (f 1444), Johann von Kapistran 2, und

1 Szabó, Franziskaner, 68.
2 Über das Wirken des hl. Johann von Kapistran vgl. das grosse Werk 

des Böle.skey Ödön, Kapisztranói Szent János électe és Kora (Das Leben und
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Jakob von der Mark 1. Ihr Zahl vermehrte sich so rasch, dass 
Äneas Silvio im Jahre 1453 die Zahl der Observanten auf 20.000 
schätzte 2.

Die Observanzbewegung, wie oben erwähnt, fasste Fuss auch 
in Ungarn, und zwar aus der Provinz von Bosnien. Das erste 
Kloster der Observanten wurde vom Palatin Nikolaus Gara um 
die Mitte des 14. Jh. in der Ortschaft Cseri (Kom. Temes) ge
gründet. Deshalb hiessen sie vom Volk einfach « Cseribarát » 
(Cserimönche). Die einfachen und eifrigen Brüder verbreiteten sich 
rasch in Ungarn unter der Obhut des Königs, der Magnaten und 
Prälaten, besetzten mehrere Klöster der Konventualen, so dass 
sie 1448 ein eigenes Vikariat bilden konnten.

Die Gegensätze und Streitigkeiten zwischen den Konventualen 
und Observanten verschärften sich allmählich in Ungarn, als 
immer mehr Konventualenklöster von den Observanten bedroht 
wurden und die unzufriedenen Brüder von einer Familie zur 
anderen wanderten. Die Provinz fühlte sich in ihrer weiteren 
Entwicklung und Existenz gefährdet, so dass die besseren Ele
mente sich nach einer Reform sehnten, d.h. nach Wiedereinfüh
rung der regulären Observanz in den Klöstern als einziger Weg 
der Rettung. Der Führer dieser Reformgruppe war der Kustos 
von Bács, Fabian Igali. Er wurde auf dem Provinzkapitel zu 
Szeged 1452 einstimmig zum Provinzial gewählt, denn alle hofften, 
dass er die ersehnte Reform der Provinz durchführen werde. 
Tatsächlich bewährte er sich während seines langjährigen Amtes 
(1452-1474) als Retter der Provinz, besonders durch seine be
rühmten Reformstatuten, die 1454 im Kapitel zu Eger (Erlau) 
approbiert wurden. K raft dieser Statuten hiess die Provinz seither 
« Prov. Hung. Conventualium Reformatorum ». Das bedeutete, 
dass die Brüder auch weiterhin unter der Leitung des Konven- 
tualenministers verbleiben, müssen aber ihr Leben nicht mehr 
nach Art der Konventualen, sondern gemäss der Reformstatuten

die Zeit des hl. Joh. von Kap.), 3 Bände, Székesfehérvár 1923/1924 ; sowie 
Joh. Hofer, Johannes von Capestrano, ein Leben im Kam pf um die Reform 
der Kirche, Innsbruck 1936.

1 Über den hl. Jakob von der Mark und sein Wirken in Ungarn schrieb 
Klemens Burka eine wertvolle Dissertation in Katholikus Szemle 38 (1924) 
280-91, 339-52.

2 Holzapfel, Handbuch, 91.
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einrichten 1 ; oder, wie es in der Chronik der Provinz kurz for
muliert wird : « Unsere Provinz nahm kraft dieser Statuten eine 
den Observanten gleichförmige Lebensform an » 2.

Bevor wir die Statuten näher betrachten, wollen wir die 
Persönlichkeit und Tätigkeit des Autors ausführlicher beleuchten.

2. -  Der Reformer Fabian Igali. -  Wie schon sein Name 
zeigt, stammte der Bruder Fabian aus dem Ortschaft Igal im 
südlichen transdanubischen Kom itat Somogy. Die Historiker 
bezeichnen ihn als ein eifriges und kluges Mitglied der Provinz, 
der durch sein musterhaftes Beispiel und seine brüderliche Liebe 
die Mitbrüder zur genauen Beobachtung der religiösen Disziplin 
anspornte, um die Provinz vom Untergang zu retten 3.

Vor allem wird er von der modernen Geschichtsforschung 
als Kompilator des bedeutenden Franziskus-Buches Speculum 
vitae b. Francisci et sociorum eius bezeichnet. Obwohl dieses Werk 
offensichtlich ungarischen Ursprungs ist, dennoch wurde es bisher 
in der ung. Fachliteratur kaum untersucht und ausgewertet. So 
z.B. erwähnt es M. Böröcz nur ganz kurz in seinem Buch über 
die Rolle der Franziskaner in der ung. Literatur des Mittelalters 4 
und meint, sein Autor wäre wahrscheinlich identisch mit dem 
<( Fabianus Hungarus » der 1330-1337 als Inquisitor in Bosnien 
wirkte. J. K arácson yi5 bemerkt nur, ein ung. marianischer 
Mitbruder hätte die Liste seiner Provinzoberen 1503 für den 
deutschen (!) Buchhändler Dinslaken 6 zusammengestellt, der 
dieselbe am Ende des Speculum vitae (im folgenden SV) veröffen
tlichen liess ; er hielt also das Werk gar nicht ungarischer Her
kunft. J. Horváth veröffentlichte ein geschätztes Werk über die

1 « Usu receptis Constitutionibus haec nostra Provincia « Conventua- 
lium Reformatorum » nuncupabatur, seu Conventualium quidem sub Mi
nistris, non tamen mere Conventualiter, sed reformate viventium ». (Vide 
Bullam « Ite vos »).

2 Kósa-Nyürő, Concisi annales, 43.
3 Karácsonyi, Geschichte, I, 61.
4 Marcell Böröcz, Ferencesek a középkori magyar irodalomban (Fran

ziskaner in der ung. Literatur des Mittelalters), Pécs 1911, 131.
5 Geschichte der Franziskaner, II, 578.
6 Jord. von Dinslaken war Buchhändler in Venedig, ebenso wie sein 

Vater « Kaspar Aloisii de Dinslaken », angeschlossen zur grossen Gesellschaft 
von Herausgeber und Buchhändler « Iohannes de Colonia, Nicolaus Jenson 
sociique » gegründet in Venedig 1480. (Bihl, a.a.O. 138).

Archivum Franciscanum Historicum. —  A n . 64 6
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Anfänge der ung. Literatur 1, verliert jedoch kein Wort über 
das SV, obwohl er ausführlich von der lateinischen Literatur in 
Ungarn berichtet (S. 13-72). Andere Autoren, wie D. Vargha 2, 
K. K ö n ig 3, F. M on ay4, mit Ausnahme von I. Takács 5, sind 
der Meinung von M. Böröcz und betrachten das Werk sogar als 
Quelle des Codex Jókai 6.

Ausländische Franziskus-Forscher dagegen, wie P. Sabatier, 
M. Bihl, S. Danisovic, S. Clasen 7 widmen dem Buch ernste 
wissenschaftliche Untersuchungen und beweisen mit überzeugen
den Argumenten, dass das SV zweifelsohne als ungarischen 
Ursprungs zu betrachten ist und Fabian Igali als Kompilator in 
Frage kommt. Es seien hier ihre Argumente kurz zusammengefasst:

1. Der ungarische C harakter des SV  ist klar zu erkennen aus 

m ehreren B erichten  und Beispielen, die nur in dieser Kom pilation 

Vorkommen und sich auf U ngarn beziehen. So z.B . ist die kurze 

E rzählung über den « Baron Ladislaus O rzyad in H u n ga ria » und 

eine «sanctim onialis de T e r n a v ia » (SV 22 iv) aus keiner anderen 

K om pilation  bekannt. W ann dieser Baron O rzyad gelebt hat, ist 

allerdings unbekannt ; wahrscheinlich ist diese Episode zwischen 

1432-1460 geschehen, als die tschechischen H ussiten T irn ava (Na

gyszom bat) besetzt hatten  ; O rzyad war vielleicht ein V erw andter 

des P alatins M ichael Ország, der m it Igali wegen des K losters von 

Széchény einen langjährigen Streit führte (siehe unten).

Zwei weitere B eric h te .beziehen sich auf die K löster von Segösd 

und Pécs (Fünfkirchen) und kom m en ebenfalls nur in dieser K om 

pilation vor (SV 219V).  Im  K a ta lo g  der hl. B rüder lesen wir Berichte 

über «Johannes, prim us Minister H ungáriáé» (204V), «Johannes

1 János Horváth, A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Die Anfänge 
der ung. üt. Kultur), Budapest 1944, 13-72.

2 Daniján Vargha, Szt. Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalomban 
(Der hl. Franziskus und seine Söhne in der ung. Codex-Literatur), in Szent 
Ferenc Nyomdokain (In den Fußstapfen des hl. Franziskus), Budapest 
1926, 81.

3 Kelemen König, Hatszázéves ferences élet Szécsényben (600 jähriges 
franziskanisches Leben in Szécsény), Vác 1931, 32.

4 A.a.O., 10.
5 A.a.O., 21.
6 Siehe ausführlicher darüber AFH 62 (1969) 667-9.
7 Sabatier, Description du Spec. Vitae, in Opusc. de critique hist., I, 

Paris 1903, 299ff. ; Clasen, Legenda Antiqua S. Francisci, Leiden 1967, 149SS.
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(alter) Minister», Gallus und Ägidius von Strigonio (205r). A m  E nde 

des Katalogs (206 v) wird noch über die M ärtyrer Stephanus und 

Petrus Hungarus berichtet.

Nochmehr sprechen für die ung. H erkun ft des S V  die beiden 

Kataloge der Provinziale und P rovin zkapitel von U ngarn bis 1502 

(237v-24or). W ie B ihl treffend bem erkt, hätte  der Venediger V er

leger Jordan D inslaken aus eigener In itiative  diese K ata lo ge nicht 

veröffentlicht. E r dürfte wohl wissen, dass in Italien, D eutschland 

oder Frankreich mehr K löster existierten, wo er also ein besseres 

Geschäft machen konnte m it seinem B uch als in Ungarn. Der A u ftrag  

dürfte daher von der ung. P rovinz stam m en, die ihm  das M anuskript 

übergab, um es in einer der berühm ten D ruckereien von V enedig 

drucken zu lassen, wie es dam als auch in anderen Provinzen üblich 

war 1.

Andererseits kann man aber nicht behaupten, dass nur diese 

Listen von einem ung. Franziskaner stam m en, wie K arácson yi 

meint, denn die oben angeführten T exte  befinden sich in verschie

denen Stellen des Buches zerstreut. A uch  in anderen Stellen kann 

man ung. M erkmale finden. So z.B . im K a ta lo g  der Ordensgenerale 

(214V) wird hervorgehoben, dass L udovicus D onatus « in generali 

Capitulo Strigoniensi in H ungaria, tem pore L udovici Regis et eiusdem 

genitricis E lisabeth » gew ählt wurde. Dasselbe wird bei den G ene

ralkapiteln (236V) wiederholt. A u f dem folgenden B la tt  (237^ ein 

weiteres ung. M erkm al : « Cap. Coloniae 1393, per H enricum , ubi 

ordinatum est, quod Provincia H ungáriáé visitab it A ustriam  et 

Boemia H ungáriám  ».

Wie man sieht, gibt es genug Beweise dafür, dass das SV  in 

Ungarn entstanden sein dürfte.

2. Ferner geht aus vielen Stellen des Buches hervor, dass der 

Kom pilator zur ung. K on ventualen provin z gehörte und nicht zu 

den Observanten. Das beweisen vor allem  die K ataloge der P rovin 

ziale und K apitel der K on ventualen provin z. E in O bservant hätte 

sicherlich die Liste der eigenen Oberen und K apite l veröifentlicht. 

Ausserdem gehörten alle Klöster, die im B uch  erw ähnt werden, zur 

Konventualenprovinz und keines von den O bservanten kom m t vor, 

obwohl sie damals schon viele besassen.

Fügen wir noch hinzu, dass ein O bservant diese Zeilen über den

1 Siehe darüber ein Beispiel bei Bihl in AFH 20 (1927) 139. -  Übrigens 
taten dasselbe auch die ung. Verleger dieser Epoche Urban Kaim und Joh. Pap.
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General Ä gydius D elphini kaum  geschrieben hätte : « ...qui bene 

usque in hodiernum  diem laudabiliter in vinea Dom ini Sabaoth 

operatus est, volens seraphici Francisci una cum suis fratribus v e 

stigia sequi» (2i5r). Es ist näm lich bekannt, dass die damaligen 

O bservanten durchaus anderer M einung waren über Delphini (1500- 

1506), der m it seinen Statuten  (Statuta Alexandrina, 1501) den 

K on ventualen standp unkt festigte *.

3. Den N am en des Kom pilators erfahren wir aus dem T ext 

selbst, als er den Segen des hl. Franz für Bruder Leo einmal, wie 

folgt, für sich selbst erb ittet : « B enedicat et custodiat me Dominus 

et ostendat faciem  suam  mihi et m isereatur mihi. C on vertat vultum  

suum ad me et det mihi patientiam . Dom inus benedicat me Fratrem  

Fabianum  » (127V). Nun, wie oben gesagt, meinten mehrere Autoren, 

es handle sich um den Br. Fabian, der in den Jahren 1 3 3 0 - 1 3 3 7  

Inquisitor in Bosnien war 2. Dagegen muss man erwägen, dass nach 

mehreren Bullen 3 der Br. Fabian  als M itglied « in provincia Scla- 

voniae » w irkte, das heisst in der P rovinz der Franziskaner in D al

m atien, welche von der ung. P rovinz unabhängig war. D ort war er 

schon 1325 als Inquisitor tätig, 1 327  wurde er für dieselbe Funktion  

in Bosnien ernannt, die er noch im Jahre 1329 und 1337 innehatte. 

W enn der P ap st ihn dem ung. K ön ig empfiehlt, erklärt sich das 

daraus, dass dam als auch D alm atien und Bosnien zur ung. Krone 

gehörten, bedeutet aber keinesfalls, dass er ein U ngar w ar; er gehörte 

zur P rovinz von D alm atien  und muss daher als K om pilator des SV 

ausgeschlossen werden. Ausserdem  benutzte der K om pilator das 

W erk des Bartholom äus von Pisa De conformitatibus, wie es M. Bihl 

w eit und breit beweist 4 ; dieses W erk wurde aber erst am  2. August 

1399 auf den K ap ite l zu Assisi approbiert, konnte daher vor 1400 

kaum  b enu tzt worden sein.

Der zweite Br. Fabian  dieser Epoche war der P rovinzial der 

O bservanten in Ungarn, Fabian  K enyeres (1447-1452). Dieser aber, 

wie auch jeder andere O bservant, muss aus den oben angeführten 

Gründen als K om pilator des SV  ausgeschlossen werden.

Es kom m t also nur der dritte Bruder dieses Namens in Frage,

1 Vgl. Bihl, a.a.O., 141 ; AFH 17 (1924) 141SS.
2 Wadding, an 1331, n. 10 et 1337, n. 1.
3 BF V, 11. 534, 573, 577, 578, 668-70, 822-3 \ VI, n. 65. Karácsonyi,

I, 306, berichtet ebenfalls über seine Tätigkeit als Inquisitor, bringt ihn 
aber nicht in Zusammenhang mit dem SV.

4 A.a.O. 146-50.
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nämlich Fabian  Igali, der P rovinzial der ung. K on ventualen provin z 

(1452-1474). D eshalb zögert M. B ihl nicht, ihn als K om pilator des 

SV zu bezeichnen. Allerdings muss die von B ih l angegebene E n tste

hungszeit der H andschrift (1400-1443) eingeschränkt werden, denn 

Igali war 49 Jahre alt, als er 1452 zum  P rovinzial gew ählt wurde 1, 

das heisst, er wurde 1403 geboren ; er konnte daher erst um 1430- 

1443 das W erk geschrieben haben.

Seine A utorschaft kann auch aus dem Charakter und Zielset

zung des SV  bekräftigt werden. Igalis B estrebung, den echten fran 

ziskanischen Geist unter den Brüdern zu fördern, kom m t auch im 

SV zum Vorschein. Schon der T itel des W erkes ist vielsagend und 

beweist seinen eigentlichen Zw eck, der identisch ist m it dem der 

reichen « S p e cu lu m -L ite ra tu r» der Epoche. Diese Zielsetzung wird 

im Speculum perfectionis folgenderweise form uliert : « Hier ist der 

Spiegel der Vollkom m enheit des Standes des Minderbruders, in dem 

er hinlänglich die V ollkom m enheit seiner B erufung und seines B e

rufes schauen kann » 2. A uch dem K om pilator des SV  geht es da

rum, dass die M itbrüder in das heilige Leben des Franziskus und 

seiner Gefährten wie in einen Spiegel schauen und dadurch die echte 

franziskanische G eistigkeit erlernen. E r wollte auch jene M itbrüder, 

die in der Liebe und Treuhe zum  Ideal ihrer B erufung erkaltet waren, 

und die sich daher leichtfertig über ihre Ordensregel hinw egsetzten, 

zur Einsicht und U m kehr führen.

Diese Zielsetzung des K om pilators erkennt man auch durch 

die Stücke, die er im B uch aufgenom m en hat. Den H au p tteil nahm 

er aus den Sam m lungen Speculum perfectionis, Actus b. Francisci, 
Legenda vetus und Opuscula S. Francisci (2r-i98r). D arauf fo lgt der 

Cathalogus sanctorum Fratrum  m it Beispielen aus den K löstern  der 

verschiedenen Provinzen, darunter auch aus der ungarischen (198V- 

2o6v ). Es folgt der Cathalogus Gen. M inistrorum  ergänzt bis 1500  

(207r-2i5r). Die Anthologie der W under des hl. Franziskus und G e

fährten (215V-235V) ist meistens aus den Conformitates des B arth, 

von Pisa genommen. E ndlich  folgen die drei Cataloge von den Gene

ralkapiteln, den Provinzialen und P rovinzkapiteln  der ung. P rovinz 

(236r-24or).
Man sieht aus diesem Inhalt, dass Igali m it dieser K om pilation  

dazu beitragen wollte, die Liebe und Verehrung zum  hl. Franziskus

1 Kósa-Nyürő, Concisi annales, 40.
2 Clasen, a.a.O. 324.
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in seinen M itbrüdern neu zu beleben, sie für die Ideale des Heiligen 

zu begeistern, sie an den Orden und an die Provinz stärker zu binden 

und auch junge Menschen zum E in tritt in diesen glorreichen Orden 

zu bewegen.

Zur K om pilation  des SV  konnte als Modell das Provinzbuch 

der Saxonia Fac secundum exemplar dienen, da zwischen beiden 

eine enge Werw^andtschaft besteht ; auch m it dem Cod. lat. med. 

aevi 77 aus B udapest kann man gewisse Ä hnlichkeiten feststellen 1. 
Igali jedoch gab seinem W erk ung. C harakter dadurch, dass er —  

wie gesehen —  Berichte, N otizen und K atalo ge von seiner Provinz 

beifügte.

Seine K om pilation  dürfte anfangs als H andschrift in den K lös

tern verbreitet, kopiert und als Tischlesung verw endet worden sein. 

Später aber, zur Zeit des Provinzials Andreas B ácsai ( i 502-1507), 

wurden die K atalo ge ergänzt und das W erk durch V erm ittlung des 

Jordans von Dinslaken in V enedig am 30. Jänner 1504/5 2 gedruckt. 

D as B uch  fand nicht nur in Ungarn, sondern auch im Ausland grossen 

A nklang, sodass es 1509 in Metz neuerdings und ohne Veränderung 

gedruckt wurde 3. E inige Jahre später erschien eine dritte E dition  

in Paris, aber ohne D a tu m 4. W eitere, jedoch veränderte Editionen, 

erschienen 1620 in A n tw e rp e n 5, 1623 in K ö ln 6 und endlich 1752

1 Ibid. 70.
2 «Venetiis (expensis dni. Iordani de Dinslaken) per Simonem de 

Luere, 30 Ianuarii 1504 » (nach Venediger Datierung).
3 « Impressum Metis per Iasparem Hochffeder, anno Domini 1509 ».
4 « Impressum Parisiis opera Iohannis Barbier, impressoris necnon 

alme universitatis bibliopole iurati ».
5 « Speculum vitae B. Francisci et sociorum eius in duas partes divisum. 

In quo ad multorum edificationem notabilia quaedam de ipso Sancto ac Sociis 
iisdem describuntur, quae in Legendis praetermissa fuere : Omnibus religiosae 
perfectionis studiosis commodissimum a mendis expurgatum, in meliorem 
ordinem ac stilum redactum, et notis brevibus illustratum opera et studio 
F. Guillemi Spoelberch, ordinis Minorum Regularis Observantiae Provinciae 
Germaniae Inferioris Definitoris. Antverpiae. Ex officina Gerardi Wolfschatii. 
MD.C.XX. Cum gratia et privilegio ».

6 « Antiquitates Franciscanae, seu Speculum vitae Beati Francisci et 
Sociorum ejus, autoribus FF. Fabiano et Hugolino et aliis Minoritis D. Fran
cisco coaevis ; castigatore autem et adnotatore R.P. Fr. Philippo Bosquiero 
Caesarimontano, ejusdem Ordinis Provinciae Flandriae. -  Non in doctis 
humanae sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus, spiritualibus, spiritualia 
comparantes. I Corinth. 2. -  Coloniae Aprippinae, Apud viduam Joannis 
Crithii, sub signo galli. Anno M D.C.XXIII ».
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in Győr durch den H istoriker und P rovinzial der M arianischen 

Provinz, Eugen K ósa 1.

Neben seiner schriftlichen Tätigkeit war Igali ein eifriger 
Verteidiger der Klöster und Rechte der Provinz. Als Kustos von 
Bács hatte er 1451 eine derartige Aufgabe zu erfüllen. Anfangs 
dieses Jahres wandte sich nämlich der mächtige Wojwode von 
Siebenbürgen, Baron Nikolaus von Ujlak, direkt an den Papst 
Nikolaus V. mit der Anklage, die Brüder von Szerémujlak (heute 
Ilok, Kroatien) wären durchaus nachlässig in ihrem Beruf, ver
schleuderten die von seinen Ahnen geschenkten Güter und bat 
daher den Papst, er möge das Kloster den Observanten, die Güter 
für ein Spital überlassen. Der Papst beauftragte mit seinem 
Schreiben von 4.V.1451 den Erzbischof Dionys Széchy eine Un
tersuchung vorzunehmen. Der Erzbischof verhörte die Zeugen 
und am 21.X II.1451 berief er die Vertreter der Provinz und die 
Ankläger zu sich, um eine Entscheidung zu treffen. Es erschien 
der Provinzial Vercseki in Begleitung des zuständigen Kustos 
Fabian Igali und des Guardians von Ujlak Br. Georg. Umsonst 
jedoch waren die Entschuldigungen und Argumente von Igali, 
der Erzbischof entschied, das Kloster von Ujlak den Observanten 
zu übergeben, und die Güter dem Spital zu überlassen 2.

Als Provinzial bemühte sich Igali die Rechte und Privilegien 
der Provinz gegen die Angriffe zu verteidigen und zu rechtfer
tigen. Schon am 8. I. 1454 erhielt er von Papst Nikolaus V. eine 
Bulle, wodurch bestätigt wird, dass die Konventualenkirchen 
der Provinz das Begräbnisrecht besitzen. Ebenso, dass die Brü
der der Provinz für ihre Arbeitsleistung jede Art von Almosen 
annehmen dürfen 3.

Inmitten der Bedrohungen der Observanten erhielt er die

1 Text und Titel wie bei Bosquier : « Antiquitates... coaevis. Cum fa
cultate Superiorum. -  Jaurini, Typis Gregorii Streibig, privil Typog. Anno 
M.DCC.LII ».

2 Karácsonyi, Geschichte, I, 60. -  In diesem Kloster von Ilok starb 
am 23. Oktober 1456 der hl. Johann von Capestrano. Der lateinische Name 
für Ilok « Villacum » (in Pannonia) hat den vielfach verbreiteten Irrtum ver
schuldet, Kapistran zu Villach in Kärnten sterben zu lassen. Der Fehler findet 
sich bereits in einem Zusatz zu Bartholomäus von Pisa (AFH 16, 1923, 197) 
und noch neuestens in Analecta Bollandiana, 39 (1921) 142. (Hofer, Johannes 
von Capestrano, 652).

3 BF 1, n.s., 851.
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Unterstützung seiner Reform vom Papst Kallistus III. In einer 
energischen Bulle vom i. IX . 1455 verbot der Papst ausdrücklich 
und unter Exkommunkationsstrafe, dass Klöster oder Häuser 
(loca), auf welche Art und Weise immer, den reformierten 
Konventualen weggenommen oder die enteigneten behalten 
werden 1.

Dennoch tauchten immer wieder neue Schwierigkeiten auf.
So musste Igali mit seinem Schreiben von 3. Juni 1460 die Be
sitzrechte des Klosters von Ödenburg auf seine Liegenschaften 
verteidigen 2. Dasselbe tat er 1467 für das Kloster von Segösd 3.

Seine meisten Sorgen verursachte der Streit um die Klöster 
von Debrecen und Szécsény. Ende 1466 verlangte die Mutter 
des Königs Matthias, Elisabeth Szilágyi, als Besitzerin von De
brecen, dass das dortige Kloster den Observanten übergeben 
werde. Gleichzeitig tat dasselbe der Palatin Michael Ország mit 
dem Kloster von Szécsény. Igali protestierte energisch dagegen 
und brachte die Angelegenheit persönlich auf den Generalkapitel 
zu Venedig zur Entscheidung (1469). Dort erlangte er tatsächlich, 
dass Valentin Szigeti, Vikar der Observanten feierlich versprach, 
das Kloster von Szécsény zurückzugeben. Damit nicht zufrieden, 
erhielt Igali die Bestätigung des Abkommens von Papst Sixtus IV. 
Dennoch wurde das Kloster nicht zurückgegeben, weil es der Pa
latin Ország verhinderte. Igali musste damit zufrieden sein, dass 
anstatt Szécsény das Kloster von Debrecen zurückgegeben 
wurde 4.

Als Genugtuung erhielt er am 18. V. 1472. von demselben 
Papst Sixtus IV. das neue Kloster von Jászberény 5.

Inzwischen rang Igali als Reformer der Provinz unermüdlich 
weiter, um in den Klöstern die regulare Observanz gemäss der 
Reformstatuten herzustellen. Seine Reformbestrebungen wurden 
von den Generalministern des Ordens allmählich anerkannt und 
unterstützt. Als bevollmächtigter Generalkommissär hielt er 
ausser dem berühmten Reformkapitel von Eger noch etwa 9

1 Kósa-Nyürő, Concisi annales, 44 : « Bulla Burgundiáé edita. Lege 
Bullar. Callisti an. I, pag. 178 ».

2 Karácsonyi, Geschichte, I, 252 (Archiv, von Ödenburg, Lad. H et
VIII. fase. III, n. i n ) .

3 Ibid. I, 172, 246. (Archiv, von Pressburg, Lad. X X X III, fase. I, n. 3).
4 Ibid. I, 66-8.
5 Wadding, XIV, 63 und 623 ; B F III, 100.
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weitere Kapitel in verschiedenen Klöstern der P rovin z.1. Als er 
alt und müde wurde, liess er den Kustos von Várad Emmerich 
Székely zu sich rufen und ernannte ihn zu seinem Stellvertreter. 
1472 sandte er ihn nach Rom, um für die Provinz eine Sammlung 
der päpstlichen Bullen zu erlangen, damit sich die Brüder besser 
verteidigen könnten 2.

Nach so langem und segensreichem Wirken starb er in Pécs 
im Jahre 1474. Igalis Name bleibt unauslöschlich in den Annalen 
der ung. Provinz eingeschrieben. Mit Recht wird er als erster 
Reformer und zweiter Gründer der Provinz, durch seine klugen 
Reformstatuten, anerkannt.

II. —  T e x t  d e r  R e f o r m a s t a t u t e n

Der Text der Igalischen Statuten von 1454 ist in einem MS 
des Archivs des ehemaligen Franziskanerklosters von Pressburg 
erhalten geblieben 3. Leider war es unmöglich eine Photokopie 
davon zu erhalten, denn nach Mitteilung des Archivdirektors 
von Bratislava (27. X II. 1968) befindet sich das betreffende 
Archivmaterial in sehr schlechtem Zustand und wird erst im 
Laufe dieses Jahres (1970) in Ordnung gebracht. Andererseits 
wird behauptet, das Dokument sei während des letzten Krieges 
verschollen. Glücklicherweise hat es der tschechische Historiker 
St. Danisovic im Jahre 1944 veröffentlicht (siehe S. 71 Anm. 1), 
und nach seine Angaben ist es möglich eine Beschreibung und den 
Text des Dokumentes im folgenden anzubieten.

Die Handschrift. -  Die Kopie der Statuten stammt aus dem 
15.-16. Jahrhundert. Das MS von 120 Format besteht aus 92 
follierten Papier-Blättern und ist einfach broschiert. Die Schrift 
ist ziemlich unausgeglichen. Wahrscheinlich stammt sie von einem 
unerfahrenen Mitbruder und wurde für die Tischlesung bestimmt. 
Auf dem einzelnen Blatt stehen durchschnittlich 10 Zeilen. 
(Siehe Faksimile).

1 Concisi annales, 40 ; Karácsonyi, I, 69.
2 Archiv von Gyöngyös, Karácsonyi, I, 69.
3 Ladula X X V  nr. 1 -  so wird das Dokument von den Historikern 

der Provinz zitiert.
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Das MS besteht aus 2 Teilen. Im ersten (ir-27v) befindet 
sich die Regel des hl. Franziskus, im zweiten (28r~92v) folgt der 
Text der Igalischen Statuten.

Die Quellen. -  Igali selbst gibt öfter die Quellen seiner Kom 
pilation an. Vor allem die Regula bullata von 1223 ; am meisten 
jedoch benutzte er die Constitutiones Farinerianae, die vom Ge
neral Guillelmus Farinier (1348-1357) stammen und auf dem 
Generalkapitel zu Assisi 1354 approbiert bis 1500 als « corpus 
iuridicum » des Ordens betrachtet waren (Holzapfel). Ferner 
wird auch das Generalkapitel von Padua (1443) zitiert.

Weiterhin werden die Synodalbeschlüsse von Buda (1279) 
und die noch früheren von Szabolcs unter König S. Ladislaus von 
1092 einbezogen. Im allgemeinen sind die Statuten eine Zusam
menfassung der schon geltenden Vorschriften des Ordens. Nur in 
einzelnen Fällen beruft er sich auf die Beschlüsse des Provinz
kapitels : «de consensu totius capituli », «cum toto capitulo 
provinciali» usw.

Inhalt. -  Die Statuten bestehen aus 20 Kapiteln ausser der 
gewöhnlichen Einleitung. Der Historiker der Provinz, Eugenius 
Kosa 1, gibt 25 Kapitel an, weil er vom 6. Kapitel 2 und, vom 
20. 5 gemacht hat. In unserem MS sind jedoch nur 20 angegeben.

Was die Struktur der Kompilation betrifft, findet man darin 
keine logische oder formelle Einheit. Über manche Dinge wird 
in verschiedenen Kapiteln gesprochen. So z.B. beschäftigen sich 
von der Bekleidung sogar 3 Kapitel (VII., X I. und X X .). Diese 
Uneinigkeit ist vielleicht auf die aufregenden Diskussionen des 
Kapitels von Eger zurückzuführen. W7as die einzelnen Patres 
capitulares vorgeschlagen und begründet haben, wurde in den 
Statuten einfach aufgenommen.

Dennoch ist im ganzen Text die aufrichtige Reformbestre
bung des Provinzials Igali und seines Kapitels festgelegt. Man 
kann darin die wichtigsten Grundlagen des religiösen Lebens 
und des geistlichen Fortschrittes der Brüder finden. Es wird auf 
die Wichtigkeit des täglichen Gebetes hingewiesen ; gemeinsames 
Chorgebet, dreimal im Tage, womöglich singend ; wöchentliche 
Beichte, Disziplin, Fasten und Mässigkeit ; geistliche Lesung ;

1 Collectanea, 87-88.
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Stillschweigen in gewissen Räumen und Zeiten ; ehrbare Arbeit, 
Studium und Schreiben ; verschiedene Formen der Pastoraltätig- 
keit, Umgang mit Weltleuten, insbesondere mit Frauen ; Gleich
förmigkeit in der Bekleidung ; Schutz des Armutsgeistes, usw.

Zur Edition. -  Da der grösste Teil der Statuten den Const. 
Farin, entspricht, wird nur selten in den Anmerkungen darauf 
hingewiesen. Andere Quellen und eventuelle Fehler werden an
gedeutet. Gelegentlich benutze ich dabei die Anmerkungen von 
St. Danisovic.

Die mittelalterliche Orthographie (e statt ae, oe) wird bei
behalten, nur das j — i und das u = v  wird rechtgeschrieben.

[f. 27V] In  nomine Dom ini Amen. Incipiunt constitutiones Venera

bilis Patris fratris Fabi[2%x\ani de Igal, ministri provincie regni 
H  ungar ie

In nomine etc. Incipiunt [28v] constitutiones provinciales per 

Reverendum  patrem  fratrem  Fabianum  de Igal, m inistrum  provincie 

H ungarie, ac reverendissim i patris fratris Angeli de Perusio, generalis 

m inistri in provincia eadem vicarium  et com m issarium  1 [29] cum 

plenitudine potestatis, de consilio patrum  definitorum  et discreto

rum ac consensu totius capituli, anno Dom ini m illesimo quadrin

gentesimo quinquagesim o quarto, vigesim a o cta va  die mensis április 

apud Agriam  celebrati, dicte nostre provincie pro salubri statu  tra 

dite sunt sub hac forma.

In Christo sibi carissimis fratribus custodibus, guardianis ac 

eorum vicariis ceterisque patribus [30] ac fratribus nunc et futuris 

provincie H ungarie frater Fabianus de Igal, ordinis minorum pro

vincie H ungarie minister, ac reverendissim i patris fratris Angeli de 

Perusio generalis m inistri vicarius licet indignus, salutem  et sinceram 

in Domino caritatem . Cum ex iniuncto mei regim inis officio com pellor 

circumspicere animo vigilan ti statum  et m odum  vite regularis dicte 

provincie non sine mentis turbatione consideravi aliqua, [31] a via  

salutis et iustitie declinata, ad viam  rectitudinis et status regularis 

revocare.

1 Igali wurde vom Ordensgeneral Angelus Serpetri von Perugia (1450- 
1453) zu seinem bevollmächtigen Vertreter (Generalkommissär) in Ungarn 
ernannt, damit er seine Reform mit mehr Erfolg durchführen könne.
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D e d i v i n o  o f f i c i o . P r i m u m  c a p i t u l u m .

In primis de divino officio et etiam  ieiunio statuo et ordino, sicut 

in capitulo generali P ata v ii 1 celebrato anno Dom ini millesimo 

quadringentesim o quadragesim o tertio in festo Pentecosten statu 

tum  est et ordinatum , quod om nia festa, que continentur in kalen- 

dario nostri Ordinis, de quibus per rubricas breviarii solebant [32] 

com m em orationes fieri. Si habent aliquid proprium , fiat de eis offi

cium  cum  novem  lectionibus ; et etiam  si fuerint festa patrie, sicut 

festum  Sancti Stephani, Sancti Ladislai, Sancti Em erici et aliorum 

Sanctorum  de provincia H ungarie 2. V olo etiam  et ordino : quod 

nunquam  chorus sit sine divino officio, et d icatur divinum  officium 

plane et distincte, et si non posset cantari, legatur cum m axim a 

devotione cum punctis : et u t hoc salubrius exequatur, m oneant guar- 

diani fratres [33] suos, ne aliquis se absentet a choro sine causa ra

tionali, exceptis predicatoribus, quando debent predicare prece- 

denti die predicationis et sequenti, possunt quiescere. Qui autem  

neglexerit, prim a vice careat vino et dicat officium in conventu 

coram  fratribus. Secunda vice careat et cibo ; tertia  vice habeat 

disciplinam  et penitentiam  graviorem , donec se em endaverit. Qui

cunque autem  frater sive clericus, sive laicus non dixerit [34] officium 

sibi com petens et legitim e in hoc devictus fuerit : si sacerdos est, 

privetur ab officio misse et om nibus actibus legitim is, nec inter 

fratres vocem  habeat. Si vero clericus, non sacerdos, durissime cor

rigatur per suos prelatos et ab ordinatione sit suspensus usque ad 

dispensationem  ministri. Si autem  laicus, puniatur arbitrio custodis 

de consilio discretorum  et si non se em endaverit, accusetur ministro. 
V olo etiam  et m ando [35] per obedientiam  salutarem  sicut m andat 

generale capitulum  3 : quod nullus frater inquirat festa m inuta de

1 Im MS steht irrtümlich « Perusii ».
2 Über die ung. Heiligenfeste wurde vom Szabolcser Synodus, 1092, 

folgendes beschlossen : « In hac vero sancta Synodo a Venerabili Rege (S. La- 
dislao) statutum est et universis Episcopis collaudatum et canonisatum, ut 
vigiliae celebrentur Beati Stephani Regis et Gerhardi Martyris, quo die passus 
est ». Das Brevier von 1424 betrachtet auch die Feste des Hl. Andreas und 
Benedikt erem., des hl. Adalbert und anderen ung. Heiligen. (Péterffy, 
Sacra Concilia Ecclesiae Romano—Catholicae in Regno Hungáriáé celebrata ab 
anno Christi M X V I usque ad annum M D C C X X X IV , 2 B. 1742, I, 33-34  ; 
ibid. De divino Officio, I, 11 3 ).

3 Cap. Tolosanum an. 1437  : « Eae dumtaxat Festivitates celebrentur, 
quae Calendario Romano inscriptae sunt, non quae ad libitum seliguntur ex 
Martyrologio ». (Wadding, XI, n. 3 1).
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kalendariis secularium  vel a m artyrologio, de quibus faciat officium, 

nisi que sunt in kalendario nostri Ordinis ab antiquo scripta.

D e  c o n f e s s i o n e  e t  c o m m u n i o n e . S e c u n d u m  c a p i t u l u m .

E t quoniam  in aliquibus locis et conventibus sunt nonnulli 

fratres, qui postposito Dei tim ore sacram  confessionem , in qua [36] 

rem ittitur culpa, quibus 1 Deus offenditur, gratia  datur, infernus 

clauditur et regnum celorum aquiritur, facere recusant. Ideo statuo 

cum toto capitulo provinciali : quod in quolibet conventu confessores 

deputentur per custodem  vel guardianum , qui confessiones fratrum  

audiant, et teneantur omnes fratres confiteri saltem  semel in hebdo

mada. R enovetur etiam  preciosum  Corpus Dom ini nostri Iesu Christi 

de quindena in quindenam  : ne [37] propter antiquitatem  in verm es 

vel in pulverem  m utentur. Quod est peccatum  m ortale, ex quorum  

negligentia talis evenerit defectus. Si quis autem  fratrum  huiusm odi 

confessiones faciendas negligentes fuerint et Sacram enti ren ovatio

nem [omiserint], arbitrio prelatorum  suorum graviter puniatur. Si 

vero prelati in talibus negligentes fuerint, accusentur ministro, qui 

secundum exigentiam  delicti iniungat 2 illis penitentiam .

"38] D e  i e i u n i o . T e r t i u m  c a p i t u l u m .

Quoniam vero ieiunium  est institutum  propter extricationem  

multiform is malitie, cum abstinentia sit salubris omni tem pore, non 

solum religiosis, sed etiam  mundanis, solent tan tum  3 id quidam  

fratres parvipendere et contra sacratissim am  regulam  nostri Ordinis 

directe obviare, non recordantes conclusionem  ipsius, quod incurrant 

indignationem  om nipotentis Dei et apostolorum  eius. Non solum 

aliis tem poribus, sed etiam  predictis sacris [39] diebus per regulam  

institutis suis pravis operibus concupiscentiis vacan tes in scanda

lum Ordinis et dam nationem  anim arum  suarum  gula vacan t. Ideo 

volo et mando per sanctam  obedientiam  et sub pena que sequitur : 

Quod ieiunia per regulam  instituta, ab om nibus fratribus ieiunentur, 

omni occasione postposita et ieiunium  quadragesim ale, sicut in con-

1 Recte : qua.
2 Im MS steht : iniungant.
3 Recte : tamen.
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stitutionibus Guilhelm i Farinerii 1 continetur. Si quis autem  oppo

situm  ten taverit, vel predictam  quadragesim am  [40] vio laverit, et 

non in predicto term ino inchoaverit ; teneatur ieiunare post Pascha 

to t diebus quot diebus ieiunium  violaverit. Si quis autem  in huius 

modi inobediens invenitur, accusetur ministro vel custodi. Custos 

vero vel minister com pellat eum  ieiunare in pane et aqua, et cum 

aliis penitentiis iuniunctis. Tam en ad huius modi ieiunium infirmi 

non sint adstricti, et etiam  2 nimis decrepti.

D e  a b s t i n e n t i a . Q u a [4i ] r t u m  c a p i t u l u m .

Volo etiam  et mando, quod fratres etiam  aliis tem poribus, 

quando non ieiunant, nunquam  com edant nisi bis in die, et habeant 

duo fercula in prandio et unum  in cena, ubi commode fieri potest 3. 

E t  hec co m p e ten tu r4, equaliter om nibus dividantur. E t si vero 

conventus vel locus sic dispositus victualibus fuerit, tria ad magis 

in prandio preparari possint. N ec com edant tres vel quattuor fratres 

[42] ex una scutella. Sed quilibet pro se habeat suam portionem  ; nec 

coarctari potest m inister vel custos contra presentem  constitutionem  

magis fieri nisi in prim a die et secunda sui adventus. Si fieri potest 

bono modo, ceteris vero diebus sint contenti cum vita  com m uni 

fratrum  ; infirmi ab huius modi abstinentia sint exem pti et etiam  qui 

sunt in continuo labore ; de vino autem  vel cerevisia [43] ubi vina 

non sunt, provideatur m oderate secundum  discretionem  prelatorum , 

pro tanto  in v irtu te  sancte obedientie et sub pena que sequitur : 

Precipio om nibus fratribus, quod nullus frater teneat aliquid co

m estibile in sua cella, neque panes, neque vinum , neque carnes, neque 

caseum  et huius modi, neque fructus : ne hac occasione gula, que 

est arm a antiqui hostis ad feriendam  anim am  com m ittatur. Si quis 

[44] autem  oppositum  ten taverit, habita  prius in com m unitate 

disciplina, teneatur : prim a vice sedere in terra in conventu coram 

fratribus, habendo ante se predicta com estibilia in cella reperta. Se

cunda vice et tertia  si contrafecerit tanquam  inutilis et inobediens 

cum suis actibus ad m inistrum  m ittatur. E t ut hoc mancipetur,

1 Im MS « Guilhemi Farinery»; AFH Const. Farin. «De modo in
terius conversandi », cap. IV ; in AFH 35 (1942) 97-8.

2 Recte : neque.
3 Synodus Budensis, 1279, Péterfy, Sacra 123.
4 Recte : competenter.
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fratres, qui sunt presidentes, iu x ta  sua arbitria  [45] frecuenter v isi

tent cellas.

Q u o d  n u l l u s  f r a t e r  i n c e d a t  s i n e  s o c i o  e t  l i c e n t i a  p r e l a t i .

Q u i n t u m  c a p i t u l u m .

Volo etiam  et mando stricte et sub pena carceris et discipline 

durissime ac m aceratione, quod nullus frater com edat vel b ib at in 

civitate vel oppido 1, ubi loca vel conventus sunt edificati. Si quis 

autem  repertus fuerit comedisse vel bibisse, eo facto carceri [46] 

m ancipetur et septem  diebus ibidem  m aceretur in pane et aqua, et 

eum potest custos liberare. Careat tam en voce usque ad dispensa

tionem  ministri. Si vero prelatus fuerit, eo facto sit suspensus ab offi

cio ; et amplius fratres ei non obediant, donec m inister cum  eo dispen

saverit. Tam en quando in vitan tu r ad prandium , de licentia suorum  

prelatorum  possunt comedere et bibere m oderate et discrete, et 

apud prelatos [47] et patronos conceduntur secundum  constitutiones 

generales 2 honeste et discrete : semper de licentia suorum  prela

torum. Volo etiam  et mando per sanctam  obedientiam , quod nullus 

frater incedat sine socio et literis obedientialibus sui prelati. Q uicun

que vero oppositum  fecerit, incarceretur, et ibidem  to t diebus m ace

retur, quot diebus m ansit extra  conventum  vel locum  sine obedientia.

D e l e c t i o n i b u s  i n  m e n s a . [48] S e x t u m  c a p i t u l u m .

In mensa autem  fratrum  in conventu sem per lectio habeatur et 

sextis feriis et sabbatis diebus legantur regula et constitutiones, 

maxime generales et papales et etiam  provinciales, in quibus form a 

regularis observantie plenius exprim untur 3 et auditores facit be

nevolos et ad observationes huius modi. Quia propter raritatem  lec

tionis earumdem [49] quasi seculares effecti plurim um  videntur. E t  

qualis est conversatio maiorum, talis et iuvenum  ; et si propter pau

citatem  fratrum  specialis lector mense ubique locorum  assignari non 

potest, legatur circulariter a fratribus, qui com edunt vel collationem  

faciunt. Plus est etiam  esca mentis quam  ventris. Ideo p lacu it ordi

nare, quod dum fratres vad u n t ad mensam, non gustent quidquam

1 Synodus Budensis, lc. 123 : « nec comedant extra domos suas ».
2 Const. Farin., cap. V, AFH 35 (1942) 104.
3 Rectc : exprimitur.
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[50] de cibo vel potu, antequam  lectus fuerit unus versus vel duo, 

preterea licitum  est refici cibo corporali. Moneo quoque et exhortor 

fratres meos in Dom ino Iesu Christo ad evitandum  peccatum  accidie. 

Quod quando sunt fratres in conventu vel loco, caveant a turbatione 

vel locutione inhonesta, a rixa et clam oribus, vituperiis et iniuriis, 

sed sicut decet religiosos, semper occupentur [51] in aliquibus negotiis 

virtuosis, videlicet oratione vel studio vel contem platione aut labore 

iu x ta  regulam  super illo verbo : Fratres illi quibus gratiam  dedit 

Dom inus laborandi, laborent fideliter et devote et talia negligentes 

puniantur et arguantur acriter per suos prelatos et sollicitent in 

huius modi occupari. Cum otium  sit p rivatio  omnium virtutum , et 

in talibus semper se honeste [52] habeant et in verbis sacre scripture 

edificent magis quam  in vanis.

D e  h a b i t i b u s  e t  a l i i s  v e s t i m e n t i s . S e p t i m u m  c a p i t u l u m .

P reterea quia quidam  ex fratribus circa habitum  et alia ve sti

m enta inferiora, imo pauci excipiuntur, non se habent ut religiosi, 

sed ut vani seculares, ideo precipio omnibus fratribus nullum  exci

piendo sub pena qua sequenti :
Quod nullus frater habeat in[53]feriora vestim enta nodosa et 

stricta, sicut sunt coppule tunice stricte, pellicium, camisia, ocrea 

et huius modi, et quicunque huius modi habere tentaverit, ab eisdem 

auferatur ; et si semel vel bis correctus non se em endaverit, duris 

disciplinis subiaceat, et si contum ax perseveraverit, probationis 

caputio puniatur usque ad dispensationem  m inistri. Ita  quod [54] 

tran seat ad exem plum  aliorum  ; possunt tam en habere vestes ad suf

ficientiam  necessitatis Ordini nostro non discrepantes, semper de 

licentia prelatorum  suorum. Quando vero fratres sunt in conventu, 

non u tan tu r calceis pongis, sed habeant cothurnales et soleas cum 

scophulis ; possunt tam en habere, quando vad an t extra  conventum  

tem pore m axim e frigid itatis de licentia prelatorum  suorum. [55] Or

dino etiam  de consensu totius capituli, sic se habeant fratres, quod 

habitus religionis, scilicet cappa sit de panno vili per regulam  con

cessi, grisei coloris ; et latitudo non excedat aliquo modo novem  p al

mos per duplum  et longitudo sit talis, quod quando cingitur, non 

a ttin ga t terram  nec nimis excedatur a terra.

M anicha vero a parte anteriori non excedat [56] unum palm um , 

a parte vero lateris duo non excedat. Caputium  non excedat cordam  

et evitetu r latitudo in scapulis fratris ; et semper sit sutum  caputium
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ad cappam  nec aliquis dorm iat sine habitu . Quicum que vero ca- 

putium  ad cappam  non sutum  repertus fuerit, teneatur portare 

caparonem  per duos menses et quicunque extra  cellam  sine habitu 

repertus fuerit, sine omni m isericordia tri[57]bus diebus ieiunare 

teneatur in pane et aqua et habeat disciplinam  in convento.

D e  s i l e n t i o . O c t a v u m  c a p i t u l u m .

Cum autem  p ax sit opus iustitiae et silentium  cultus eius, pre- 

cipio firmiter, ut fratres sileant a dicto com pletorio usque ad prim am  

pulsationem  prime et nullus loquatur cum  aliquo fratre, vel alia 

persona quacunque voce expressiva, nisi de m andato [58] et licentia 

ac benedictione prius recepta et obtenta, exceptis infirm is et hospi

tibus de novo venientibus et eisdem m inistrantibus ; observetur 

preterea silentium  in dorm itorio, in refectorio, in ecclesia, in capitulo 

et aliis locis ordinatis ; et nullus presum at dormire extra  dorm itorium  

sub gravi pena. Nec duo fratres dorm iant in una cella.

D e  s e c u l a r i b u s  e t  n o v i t i i s . Q u o d  n o n  d u c a n t  [59] p u e r o s  a d  

d o r m i t o r i u m . N o n u m  c a p i t u l u m .

C aveant autem  fratres ne aliquam  personam  secularem  vel 

puerum ducant ad dorm itorium , nec novitios m ittan t ad cellas suas 

pro aliqua causa. Sed pro talibus novitiis semper et in quolibet loco 

vel conventu assignetur unus frater m aturus et discretus in moribus, 

qui eos instruat regularibus disciplinis. E t  non recipiatur aliquis ad 

ordinem, qui non [60] com pleverit quattuordecim  annos, nisi sit 

oblatus a parentibus suis, et sic vo lu nt generales constitutiones 1 ; 

et quoniam  propter ingressus secularium  personarum  per m axim e 

mulierum et earumdem  conversationem  pene omnes fratres sunt 

mundani effecti et im plicati secularibus negotiis, ideo volo et mando 

per virtutem  sancte obedientie, quod guardiani conventuum  et lo

corum [61] procurent habere clausuras ad ostium  chori et alia loca 

officinarum. E t caveant omni tem pore de ingressu m ulierum  et nul

lus frater audeat loqui cum  aliqua muliere sine licentia  et socio 

exceptis confessoribus. Confessiones autem  m ulierum  semper audiant 

in navi ecclesie in loco publico et non in secreto, quia ex hoc m ulta 

mala et peccata solita sunt evenire. Si quis autem  oppositum

1 Const. Farin., cap. I, AFH 35 (1942) 83.

Archivum Franciscanum Historicum. —  A n . 64 7
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ten[62]taverit, privetur ab officio confessionis et nunquam  deinceps 

loquatur cum  aliqua muliere, donec per m inistrum  vel custodem  sibi 

est concessa licentia specialis. Si autem  huius modi clausuras pre- 

missas habita  et nota presentis constitutionis [pagina] guardiani 

infra spatium  trium  mensium fieri non procuraverint, ex tunc custos 

illius custodie auferat vestituram  illius anni et faciat fieri de ipsa, 

imo etiam  [63] libros eius auferat, donec predicte clausure reform en

tur ; preterea exhortor in Dom ino V enerabiles patres, custodes, ut 

ad huius modi reform ationes sint solliciti et benevoli.

D e  p r o p r i e t a t e . D e c i m u m  c a p i t u l u m .

Cum regula dicat, quod fratres nihil sibi approprient, et propter 

violationem  huius modi pene omnes conventus sunt destructi, et 

aliqui fratres non solum appropriant, sed [64] etiam  aliena rapiunt 

et furantur, volens ergo vias talis defectus preclaudere, ex m andato 

prenotati capituli generalis precipio om nibus fratribus huius pro

vincie, quod nullus frater presum at habere aliquid in proprio, ut 

puta [equos] et alias vestes per m axim e, summopere cavean t a tactu  

et retentione denariorum  et aliarum  rerum. Quicunque vero reinceps 

inventus fuerit tractare [65] pecuniam  manibus suis pro se vel te 

nere, graviter puniatur et non absolvatur nisi per m inistrum . P re

terea quilibet conventus vel locus habeat procuratorem  laicum , ad 

cuius m anus omnes elemosine pecuniarie deveniant et expedantur 

ab eodem, prout apparet custodi vel guardiano.. N ec volo, quod 

aliquis inferior m inistro a casibus sequentibus habeat auctoritatem  

absolvendi [66] aliquem , nisi cui m inister duxerit concedendum  in 

scriptis. Qui sunt isti, videlicet : inobedientia contum ax, detentiones 

rerum  proprie, lapsus carnis sive sit m oderatus sive im m oderatus, 

furtum  rei notabilis, m anuum  iniectio violenter 1 in fratrem  vel 
aliam  personam , [casus] notabilis falsi testim onii in iudicio vel extra 

iudicium  facti, com positionis aut publicationis libelli famosi, falsifi- 

cationis sigilli notabilis [67] persone, falsi crim inationis in infam ia 

cuiuscum que persone, m axim e prelatorum , et tactus pecuniarum . Ista  

om nia plenius habentur [et] in constitutionibus Guilhelmi Farinerii 
continentur 2.

1 Recte : violenta.

2 Cap. VII, art. 2, AFH 35 (1942) 178.
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D e  v e s t i m e n t i s  f r a t r u m . U n d e c i m u m  c a p i t u l u m .

A d evitandas aliquas proprietates statuo et ordino, quod in 

quolibet conventu procurent habere vestituram  et d ividatur secun

dum discretionem  cu[68]stodum. Custodes vero providean t de su

perfluitate vestim entorum  fratrum , quibus dantur ; ita  quod si 

superfuerint vestim enta, sive tunice sive cappe, auferantur in loco 

communi pro aliis magis indigentibus, aut novitiis induendis.

Q u o d  f r a t r e s  n i h i l  d e n t  s e c u l a r i b u s . D u o d e c i m u m  c a p i t u l u m .

Volo etiam  et ordino, quod fratres nihil dent secularibus sine [69] 

licentia prelatorum . Nec aliquis presum at dare vestes aut alias res 

personis secularibus sub pena excom m unicationis, tam en propter 

executionem  operis m isericordie de licentia prelatorum  poterit pau

peribus subvenire, cum etiam  hoc B eatus Franciscus fecerit ; nec 

recipiat res aliquas ad servandum  sine consilio discretorum  et si ne- 

cesse fuerit, reponatur in loco com m uni, u t puta, sacristia [70] vel 

depositorio, ubi servari potest. Ita  quod prius videan t bene, quid 

recipiunt ad servandum .

D e  n o v i t i i s  i n d u e n d i s . T e r t i u m  d e c i m u m  c a p i t u l u m .

E t licet alias sit ordinatum , quod quilibet guardianus teneatur 

induere unum novitium  singulis annis, sed ut memorie etiam  magis 

im prim atur et numerus fratrum  augeatur : Ordino de consensu to 

tius Capituli, [71] quod quelibet custodia to t teneatur induere no- 

vitios, quot habet conventus. Custos vero diligenter consideret et 

vigilanter solicitet guardianos sue custodie omni diligentia adimplere, 

si vero in premissis negligentes fuerint, punientur privatione vesti- 

tutarum . Si autem  se excusare conantur dicentes : non possum habere 

iuvenes, det pannos pro predictis induendis, ubi sufficienter pos[72]- 

sunt habere, alioquin non habeat vestitu ram  de conventu, donec 

satisfaciat constitutioni presenti ; et statim  postquam  induti fuerint, 

assignetur eis magister, qui instruat eos regularibus disciplinis, sicut 

superius est expressum.

D e s t u d i i s  f r a t r u m . Q u a r t u m  d e c i m u m  c a p i t u l u m .

Quoniam propter carentiam  studii in provincia fratres iuvenes 

quasi in laicos [73] convertuntur, imo conversi sunt : Statu itur, quod 

saltem quattuor conventus assignentur, in quibus iuvenes fratres
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instruantur scholasticis disciplinis, de quibus singulis annis saltem  

duo m ittantur extra  provinciam , ubi copia studiorum  habentur 1. 

O rdinatur etiam  quod loca huius modi studiorum  ponantur in ta 

bula definitionis ; discutiatur quam  diligenter et inquiratur a custo

dibus et guardianis, et eorum [74] discretis, in quibus conventibus 

com m odius fieri possunt atque 2 de aliis custodiis, in quibus iu- 

venes sunt, m ittantur, pro quibus provideatur de vestitura et aliis 

necessariis de custodiis, unde tale studentes m ittuntur.

D e CAPITULO CULPARUM. QUINTUM DECIMUM CAPITULUM.

E t quoniam  sola obedientia est, que vin cit mundum, diabolum  

et carnem, ideo ordinat m inister cum toto capitulo [75] provinciali, 

quod singulis hebdom adis fiat capitulum  culparum  feriis sextis : in 

capitulo aut in refectorio, ubi fratres dicant culpas suas et excessus 

illius hebdom ade, et si qui fratrum  se non cognoverint, vel suas non 

dixerint, puniantur arbitrio prelatorum .

D e q u e s t i o n a r i i s . S e x t u m  d e c i m u m  c a p i t u l u m .

[76] Quoniam  sunt nonnulli fratres questionarii, imo quod peius 

est laici, qui suis pravis operibus et deceptionibus, predicationibus 

pervertun t virtuosa opera bonorum  et verorum  predicatorum , ideo 

volo de cetero et ordino, quod nullus frater debeat predicare, qui 

non est institutus per generalem  vel provincialem  m inistrum , et in 

predicatione, quam  faciunt, non facian t questionem  peculiariam  3, 

nec confessiones [77] audiant, si non sunt instituti. Nec laicus audeat 

ferre clericam . Si qui fratrum  oppositum  fecerint de premissis, si 

questionarii sunt et fallaces et deceptores, ministro serventur in 

carceribus. Si confessiones audierint, priventur omnibus actibus le

gitim is. Si vero laici sunt m oneant 4 clericam  deponere. E t  si trina

1 Cfr. M. Bihl, Ordinationes Benedicti X II, 1336, in AFH 30 (1937) 
327, 349, wo unter anderen das Studiumhaus von Várad (Nagyvárad) erwähnt 
wird, als solches, dessen Studenten zu höheren Studien ins Ausland geschickt 
werden konnten.

2 Es wäre hinzufügen : huc.
3 « Diffinitiones » Capituli Generalis Narbonensis, 1260, n. 7 : « Collec- 

ciones pecuniarium pro fratribus in fratrum predicationibus fieri nullatenus 
permittuntur », AFH 3 (1910) 503.

4 Recte : moneantur.
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monitione prehabita non deposuerint, cum [ticis] ignitis ab eis cle- 
rica auferatur.

[78] D e LITTERALI LOCUTIONE. DECIMUM SEPTIMUM CAPITULUM.

Preterea volo, quod in om nibus conventibus, ubi ultra quattuor 

fratres m orantur, semper loquantur litteraliter, cum  usus artem  pre- 

valere dinoscitur, nisi cum  fratribus laicis et mundanis. Si quando 

quempiam fratrem  loqui contigerit, possunt sic tam en, quod sit 

eorum sermo brevis et honestus, ut est expressum , cum  socio 

et [79] faciant addiscere scribere : ita  quod quilibet iuvenis teneatur 

presentare litteras saltem  tribus vicibus in hebdom ada sive sit cle

ricus, sive sacerdos, exceptis antiquis fratribus vel predicatoribus, 

infirmis et laicis. Si quis contrarium  fecerit, ille tribus diebus sit pri

vatus a vino et cibo 1.

OUOD NULLUS FRATER VENDAT ALIOUID NEC ETIAM PRELATUS.

D e c i m u m  o c t a v u m  c a p i t u l u m .

[80] Solent etiam  nonnulli fratres eclesiasticas et etiam  alias res 

sustentationi fratrum  oblatas sine consilio vendere et alienare, ideo 

ordino cum toto  capitulo provinciali, quod nullus custos vel guar- 

dianus et alius aliquis debeat aliquid alienare a conventu sine m agna 

necessitate 2, ut puto, propter ruinam  notabilem  : et talis necessi

tas denuncietur primo ministro et etiam  [81] res vendenda. M inister 

vero diligenti consideratione prem issa de consilio discretorum  propter 

maiorem augm entationem  potest concedere et inseratur in libro pro- 

vincie propter futuram  rei memoriam. P reterea in quolibet conventu 

si aliquid expendi consueverat, habeat com putistas et diligenter 

com putent omnes elemosinas, amore Dei oblatas et etiam  labore 

acquisitas, de quibus [82] statutis term inis custos exigat rationem  et 

minister a custodibus ; et in capitulo teneantur m inistri reddere 

rationem, quomodo in provincia aut extra  provinciam  se habue
runt 3.

1 Diese Vorschrift das Schrreiben zu üben, ist Eigenart dieser Sta
tuten und hatte grosse Auswirkung für die Entstehung vieler ungarischen 
Codices. (Siehe unten).

2 Const. Farin., cap. III, AFH 35 (1942) 90-7.
3 Ibid.
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D e  n o v i s  g u a r d i a n i s . D e c i m u m  n o n u m  c a p i t u l u m .

Sunt etiam  plerique guardiani, qui semper dicunt conventum , ad 

quem  m ittun tur pro officio guardianatus, reperisse vacuum  et de- 

sola[83]tum  ; ideo et huius modi rei veritatem  volo, quod post quam  

aliquis guardianus ad aliquem  conventum  vel locum  intraverit, te 

n eatur usque vigin ti dies sequentes coram  fratribus discretis conven

tus facere inventarium . Prim o de rebus sacristie, deinde cellarii, 

granarii, coquine et om nium  utensilium  et in curia omnium anim a

lium  pertinentium  ad conventum . Cum vero v a d it [84] ad capitulum  

provinciale, sub sigillo conventus portet statum  sui conventus in 

scriptis, et si dim inutum  vel additum  est rebus conventus, prenotetur.

Si quis autem  predictas litteras ad capitulum  non transm iserit, tam 

quam  inutilis et inobediens ad officium habeatur et de damno, si fece

rit, per custodem  satisfacere arceatur ; et quilibet conventus [85] ha

b eat sigillum  et tale sigillum  teneatur sub sigillo conventus [custodire].

D e  v e s t i m e n t i s . V i g e s i m u m  c a p i t u l u m .

Item  nullus guardianus vel custos potest novis vestim entis indui, 

nisi omnes fratres prius habeant vestituram . Item  quod nullus re

cipiatur de professis ulterius ordinis ad nostrum  ordinem, nec de alia 

provincia ad provinciam  sine scitu et licentia ministri.

[86] Nec de una custodia ad aliam  custodiam , de uno conventu 

ad alium  conventum  sine litteris testim onialibus. Si quis autem  guar- 

dianorum  contrarium  fecerit, [primam] receptus deberet habere, 

habeant guardianus videlicet bonam  disciplinam  et sit privatus ab 

officio, quousquam  per m inistrum  sit restitutus. Item  nullus reci

p iatur ad professionem, nisi finito anno probationis, [87] si secus fac

tum  fuerit, professio nulla erit. Item  nullus habeat duos cultellos in 

una vagin a ad cordam  ligatos, cum sit non solum religiosis, sed 

etiam  secularibus deform itas ; ordinatur etiam , ut habetur in pluribus 

constitutionibus 1, quod libri fratrum  defunctorum  et alie elemosine, 

pro tem pore sibi concesse, revertan tur ad conventum  unde duxerat 

originem, sine aliquo defectu [88] iu x ta  conscientiam  illorum  fratrum , 

qui in m orte presentes fuerint ; habetur etiam , quod fratres tem pore 

sanitatis non u tantur pulvinariis lectis 2, ideo iniungo omnibus

1 Cfr. Cap. gen. Ass. 1334 ; Const. Favin., cap. III, AFH 35 (1942) 92-3.
2 Const. Favin. cap. II, art. 15, AFH 35 (1942) 89.
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guardianis per obedientiam , quod in singulis conventibus procurent 

habere lodices et stram inas sive culcitras pro lectis fratrum . E t  nullus 

frater habeat lectisternia cum  linteam inibus disposita et pulvinaribus, 

preter unum  cusinum  ; et reform are teneantur [89] domos et loca 

pro infirmis et hospitibus fratribus, in quibus lectisternia cum  pul

vinaribus et linteam inibus haberi possunt sine stim ulo conscientie, in 

quibus honestas et sancta paupertas, sicut D om ino promisimus, 

splendeat et relucescat 1. Mando etiam  insuper om nibus custodibus, 

sub privatione officiorum, quod quilibet eorum in sua custodia faciat 

fieri ad minus duos carceres fortes 2 cum  com pedibus [90] et aliis 

instrum entis, in quibus defectuosi fratres iu xta  exigentiam  culpa

rum puniantur. Si quis autem  custodum  infra novem  menses a re

ceptione presentium  dictos carceres fieri non procuraverit, ex tunc 

sit de facto privatus ab officio, nisi preferat veram  et legitim am  cau 

sam negligentie, tam en annum non pretereat.

Ne vero prem issarum  ordinationum  detur occasio negligentie, 

mando omnibus custodibus [91] per obedientiam  salutarem , quatenus 

tenorem presentium  ad suas custodias secum ferre teneantur, et 

distribuant suis conventibus et in om nibus conventibus legantur 

saltem  semel in qualibet quindena 3 et m oneant fratres ad obser
vationem  earundem.

Si quis autem  guardianorum  infra tres menses copiam  presen

tium habere non procuraverint, arbitrio sui custodis vel m inistri 

acriter puniantur. [92] Nec V estris C haritatibus premisse ordinationes 

vilescant et ponderent, quoniam  brevis est penitentia et portabilis. 

Sed longa v ita  et interm inabile gaudium . Quod consequam ur cum 

sanctis omnibus et angelis, ubi Deum  videbim us sicuti est. Prestante 

Domino nostro Iesu Christo, qui est benedictus in secula seculorum. 
Amen.

III. —  A u s w ir k u n g  d e r  R e f o r m s t a t u t e n

Die Auswirkungen der Igalischen Statuten auf die weitere 
Entwicklung der ung. Provinz und auf ihre Tätigkeit sind so 
tiefgreifend und wichtig, dass man sie nicht ohne weiteres 
übersehen darf.

1 Ibid. cap. IV, p. 98-9.
2 Cap. Gen. Ass. 1354 : « Habeantur autem boni carceres, fortes et 

multiples, sed humani», cap. VII, art. 17, ibid. p. 181.
3 Diff. Narbon. 1260, n. 1., AFH 3 (1910) 503 ; Const. Farin. cap.

III, AFH 35 (1942) 90.
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i. —  Der Kam pf um die Observanz. -  Die unmittelbare Folge 
der Reformstatuten bestand —  wie schon oben erwähnt —  darin, 
dass die alte Konventualenprovinz seither Provincia Hungáriáé 
Conv. Reformatorum hiess und somit die Richtung zur Observanz 
einschlagen musste. Das war keine leichte Aufgabe für die Pro
vinziale jener Epoche. Sie mussten mit Entschlossenheit kämpfen, 
um die Reform durchzuführen und die Provinz endgültig der 
Observanz anzuschliessen.

Als Nachfolger des Fabian Igali wurde Benedikt Esztergomi 
(von Gran) zum Provinzial gewählt (1474-1490). Er bemühte 
sich besonders die bedrohten Klöster der Provinz zu schützen. 
Dabei unterstützte ihn die Bulle Dum singulos von Papst Sixtus IV  
(1474), durch die den Laien strenge verboten wurde, die Kon
ventualen aus ihren Klöstern zu vertreiben und dieselben den 
Observanten zu übergeben. Die Bulle wurde trotzdem vielfach 
nicht befolgt, weshalb sie 1480 nochmals eingeschärft wurde

Zur Verteidigung gegen Angriffe verschaffte sich Esztergomi 
die grossen Privilegiensammlungen für die Minderbrüder, die 
gewöhnlich « mare magnum gratiarum » genannt werden (1474 und 
1479). Eine Kopie dieser Privilegien übermittelte er auch den 
Observanten von Ungarn ; ein Zeichen dafür, dass die Spannun
gen zwischen beiden Familien sich etwas gelockert hatten. Um 
1480 versuchte man sogar die beiden Familien zu vereinigen. König 
Matthias jedoch protestierte dagegen energisch, denn er zeigte 
sich auch weiterhin unversöhnlich gegenüber den reformierten 
Konventualen 2.

Tatsächlich erneuerten sich bald wieder die Angriffe des 
Königs und seiner Magnaten, um die « grauen Brüder » durch 
Anschuldigungen und Verleumdungen in üblen Ruf zu bringen ; 
sie nützten jede Gelegenheit aus, um dieselben beim hl. Stuhl 
anzuklagen. Eine solche Gelegenheit bot sich an, als Papst Alexan
der VI. 1489 den Legaten Angelo Pechinoli in wichtigen Staatsan
gelegenheiten nach Ungarn sandte. Dem König erschien es jedoch 
wichtiger beim päpstlichen Legat vor allem die Klöster von Győr, 
Sopron, Eisenstadt, Pressburg, Debrecen und Eger anzuklagen und 
zu fordern, diese den Observanten zu übergeben. Pechinoli war 
gezwungen die Aufforderung des Königs nach Rom zu übermitteln,

1 H. Holzapfel, Handbuch, 135.
2 J. Karácsonyi, Geschichte, I, 72.
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worauf der Papst durch Erlass vom i. März 1490 eine Unter
suchung anordnete um eine Entscheidung zu treffen. Zum Glück 
für die genannten Klöster starb Matthias am 6. April 1490, bevor 
die päpstlichen Schriften in Ungarn eingetroffen waren, und so 
unterblieb die Durchführung der Anordnungen

Drei Tage darauf, am 9. April 1490, starb auch der Provin
zialminister Esztergomi. Auf dem Kapitel zu Pécs, Pfingsten 
1490, wurde Lukas Segösdi (von Segösd, Kom. Somogy) zum 
Provinzial gewählt (1490-1497). Segösdi war einer der hervor
ragendsten Mitglieder der Provinz. Die Chronisten nennen ihn 
«Magister Theologiae aut Philosophiae et religiosae disciplinae 
tenacissimus assertor » 2. Als begeisterter Förderer der Igalischen 
Reformstatuten (« quas et ipse servavit et ab aliis servari cu
ravit ») war er sehr geschätzt in der Provinz. Deshalb dürfte er 
in den disziplinarisch abgefallenen und bedrohten Klöstern, wie 
Eisenstadt, als Guardian gewirkt haben, um dort die reguläre 
Observanz zu fördern und die Igalischen Statuten durchzuführen. 
Er tat es nicht nur durch Wort und Beispiel, sondern auch durch 
Schriften, die er verfasste. So soll er z.B. das wertvolle, heute 
Codex Guary genannte Werk geschrieben haben, und zwar in 
den Jahren 1483-1490 im Kloster von Eisenstadt. Es handelt 
sich hierbei um ein Betrachtungsbuch, bestimmt besonders für 
die Laienbrüder. Man erkennt darin einen doppelten Zweck : 
im ersten Teil (1.-3. Kapitel) wird der Weg der Abkehr von Gott 
durch die verschiedenen Sünden und Laster geschildert, während 
im Zweiten (4.-7. Kap.) der Weg der Umkehr, das tugendhafte 
Leben hervorgehoben wird. Man sieht daraus, dass Segösdi damit 
den vielfach abgefallenen Brüdern einen Wegweiser schaffen 
wollte, um dadurch zur Reform der Klöster beizutragen 3.

Die Tatsache, dass der strenge Segösdi zum Provinzial ge
wählt wurde, ist ein Beweis dafür, dass der Observanzgeist bei 
den reformierten Konventualen ziemlich Fuss gefasst und man 
endlich begriffen hatte, nur durch die Durchführung der Iga
lischen Reformstatuten könne die Provinz vom Verfall gerettet

1 Ebda, 73.
2 S. Farkas, Scriptores Provinciae Hung. Reformatae nunc S. Mariae, 

Posonii 1879, 17.
3 Eine ausführliche Beschreibung des Codex Guary siehe in meiner Mo

nographie Schicksal eines Klosters (das erste Franziskanerkloster von Eisens
tadt), Burgenländische Forschungen 60 (1970) 78.
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werden. Auch der Generalminister Samson unterstützte Segösdis 
Bestrebung und ernannte ihn zu seinem bevollmächtigten Stell
vertreter (Generalkomissär), damit er sein Amt wirksamer ausü
ben könne 1.

Segösdi bemühte sich vor allem die Feindseligkeiten zwischen 
den beiden Familien in Ungarn einzustellen. Als erster Schritt 
dazu gelang es ihm mit den Observanten in Anwesenheit des 
Kardinalprotektors Julian Rovere eine Vereinbarung zu schliessen, 
welche am 30. November 1492 vom Papst Alexander VI. bestätigt 
wurde 2.

Dennoch rollten die Wellen der Polemik weiter, so dass die 
Angelegenheit im Jahre 1495 vor den Reichstag gebracht w7urde. 
Dort konnte endlich ein Übereinkommen zwischen den beiden 
Familien unterzeichnet werden. Das Dokument nennt 5 Punkte, 
wonach vereinbart wurde, dass keine der Provinzen irgendeine 
Neugründung vornehmen werde, wo die andere schon ein Kloster 
besitzt ; dass keinerlei Schimpf mehr die Eintracht störe ; dass 
die Bestrebung beide Familien zu einigen, aufhöre ; dass die 
Mitglieder beider Provinzen im ganzen Land ungehindert betteln 
dürfen ; dass Brüder nur mit ausdrücklichen Erlaubnis der zustän
digen Oberen zur anderen Familie übertreten dürfen. Die Einhal
tung dieses Abkommens wurde durch den Erzbischof von Kalocsa 
einerseits, und durch den Bischof von Eger anderseits garantiert. 
Ohne Zweifel wurde damit ein weiterer Schritt zur Annäherung 
beider Familien gemacht 3.

Leider erneuerten sich anfang 1497 die Feindseligkeiten, 
weil das Abkommen vielfach verletzt wurde. Da sandte der 
General Samson auf Ansuchen Königs Wladislav zwei Delegierte 
aus Rom die Zwietracht zu schlichten. Segösdi legte darauf sein 
Amt zurück und auf dem Kapitel zu A lt-B uda wurde Gregor 
Szekcsey (von Szekcső, Kom. Baranya) zum Provinzial gewählt
(i497- i5° i).

Auch Szekcsey war ein hochgebildeter Magister und Lektor 
der Theologie. Seine Bestrebungen waren dieselbe seines Vorgän
gers. Er lud daher den Vikar der Observanten Oswald Laskay zu 
einem Gespräch ein und beide erneuerten das Übereinkommen

1 Karácsonyi, Geschichte, 73.
2 Orsz. levéltár, Dl. 19782. Karácsonyi, Ebda.
3 Ebda, 74. -  Szabó, Die Franziskaner, 70.
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von 1495. Gegen die herumwandernden und aufrührerischen 
Brüder trafen sie die strengsten Massnahmen. Auch für die Pro
vinzoberen gab es eine Sanktion : sie sollten vom Land verbannt 
werden, falls sie das Übereinkommen verletzten. Das Dokument 
wurde auch von den beiden Delegierten des Ordensgenerals 
unterzeichnet 1.

Szekcsey jedoch konnte die Provinz nicht lange leiten, denn 
er wurde zum suffrag. Bischof von Raab ernannt. Sein Nachfolger 
wurde Andreas Bácsai (von Bácsa, Kom. Győr) (1502-1507). 
Auch ihm verursachten die flüchtenden Brüder viele Sorgen. Diese 
suchten jetzt bei den Benediktinern und Zisterziensern Zuflucht. 
Bácsai wandte sich an Papst Julius II. um Rat und Hilfe. Der 
Papst bekräftigte den Erlass von Martin V., wonach den mo- 
nastischen Orden ausdrücklich verboten wird, flüchtende Bettel
mönche aufzunehmen.

Ausserdem bemühte sich Bácsai die Observanz im Sinne der 
Igalischen Statuten zu verbreiten und zu kräftigen. Er liess das 
bekannte Provinzbuch von Igali Speculum vitae beati Francisci 
et sociorum eius in Venedig drucken (1504/5), um es allen Klöstern 
und Brüdern als Quelle des echten franziskanischen Geistes zur 
Verfügung zu stellen 2.

Im Jahre 1507 starb der Provinzial Bácsai. Wie tief sich die 
Brüder der Provinz nach einer Anpassung zur Observanz sehnten, 
ist daraus zu erkennen, dass jetzt wieder der Vorkämpfer dieser 
Richtung, Lukas Segösdi, zum Provinzial gewählt wurde (1507- 
1510). Tatsächlich kämpfte er jetzt noch energischer um die 
Durchführung der Igalischen Statuten und ergänzte sie durch 
ein aus 10 Kapitel bestehendes Statut, um zur Erneuerung der 
Zucht noch wirksamer beizutragen 3. Die strengen Massnahmen 
jedoch verursachten viel Unzufriedenheit und Streit in der Pro
vinz, so dass Segösdi abdanken musste. In den folgenden Jahren 
zwischen 1510-1523 scheint der Name von Antonius Nagy (Magni) 
als Provinzial auf 4.

1 Kósa, Collectanea, 148-51 ; Karácsonyi, Geschichte, I, 77.
2 Siehe oben, 10-5.
3 Die Statuten des L. Segösdi sind von den strengsten des Ordens. 

Leider ist es mir bisher nicht gelungen den vollständigen Text derselben zu 
erhalten. Eine Zusammenfassung bei Karácsonyi I, 80-1, und in meinem 
Beitrag Das erste Franziskanerkloster von Eisenstadt, Schicksal eines Klosters, 60.

4 Kósa-Nyürö, Concisi annales, 49.
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«Provincia Hung. Observantium ». -  Die Meinungsverschie
denheiten und Streitigkeiten zwischen Observanten und Kon
ventualen verschärften sich allmählich nicht nur in Ungarn, son
dern auch in anderen Ländern. Wie in Ungarn so entstanden auch 
anderswo Konstitutionen und Reformstatuten mit dem Ziel die 
zwei Familien einander näher zu bringen und zu einigen. Unter 
diesen sind besonders die Statuta Alexandrina bestätigt von 
Alexander VI. (1501) und die Statuta Ju lii II .  (1508) zu erwähnen, 
beide mit gleichen Zielsetzungen. Leider blieb ihnen der Erfolg 
versagt, so dass sich Kaiser Maximilian, Ladislaus II., König 
von Ungarn, die verschiedenen Fürsten Europas, sowie die 
Bischöfe und Gemeinden an Papst Leo X. wandten, mit der 
Bitte, er möge endlich Frieden schaffen.

Leo X. richtete hierauf am 11. Julii 1516. ein Schreiben an 
die gesamten Minderbrüder und berief sie zu einem Capitulum 
Generalissimum nach Rom. Tatsächlich erschienen zu Pfingsten 
1517 die verschiedenen Parteien des Ordens im Konvent Aracoeli 
in Rom. Unter ihnen befanden sich auch die Vertreter des Ordens 
aus Ungarn, und zwar der Provinzial der reformierten Konven
tualen Antonius Nagy in Begleitung seines Vorgängers Lukas 
Segösdi, sowie der Vikar der Observanten Albert Dereslényi 1.

Auf der grossen Versammlung w7urden zunächst die Vikare 
als Provinziale erklärt. Dann folgte die Verlesung der Bulle Ite 
vos in vineam meam datiert vom 29. Mai 1517, worin der Papst 
alle Parteien der Minderbrüder aufruft, sich zur Union zu ent- 
schliessen, um unter einem Generalminister eine einzige Franzis
kanerfamilie zu bilden. Die Observanten und die reformierten 
Konventualen —  unter ihnen die von Ungarn —  erklärten sich 
zur Union bereit. Nur die nichtreformierten Konventualen wa
ren dagegen, weil sie nicht auf ihre Privilegien verzichten wollten. 
Der Papst entschied also, dass diese vom Gros des Ordens endgültig 
getrennt bleiben und eine eigene Familie, den Orden der Kon
ventualen (im deutschen und ungarischen Raum '< Minoriten > 
gennant) bilden sollten.

Damit vollzog sich der endgültige Übergang der ung. refor
mierten Konventualen zur Observanz und ihre Provinz verwan
delte sich automatisch in die « Provincia Hungáriáé Observan
tium ». Juridisch und historisch gab es somit in Ungarn seit 1517

1 Karácsonyi, Geschichte, I, 86 ; Monay, De provincia, 56.
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keinerlei Konventualen (Minoriten) mehr. Erst nach einem Jahr
hundert gründeten die eigentlichen Konventualen neue Klöster 
in Ungarn, die jedoch mit den alten Konventualen nichts zu tun 
hatten 1.

« Provincia Hung. S. Mariae ». -  Da seit 1517  in Ungarn zwei 
Observanten-Provinzen existierten, erwachte wieder der Gedanke, 
diese in eine Provinz zusammenzuschliessen. Die Vereinigung 
konnte jedoch nicht durchgeführt werden, weil einerseits die 
vereinigte Provinz zu ausgedehnt gewesen wäre, andererseits 
wehrten sich dagegen beide Familien wegen der grossen V er
schiedenheit der Nationalitäten ihrer Mitglieder und auch wegen 
der historischen Vergangenheit, die jedem subjektiv ans Herz 
gewachsen war. Deshalb beschloss das Generalkapitel zu Burgos 
(Spanien) im Jahre 1523, dass die ursprüngliche « Provincia Hun
gáriáé » seither « Prov. Hungáriáé S. Mariae », die frühere « V i
caria Observantium » aber « Prov. Smi. Salvatoris » zu heissen 
habe. Die übrigen Verhältnisse zwischen den beiden Provinzen 
wurden in weiteren acht Punkten geregelt 2.

Somit sind wir zur letzten Etappe der historischen Entw ick
lung der ung. Provinz angelangt. Die Reformstatuten von Fabian 
Igali und Lukas Segösdi erreichten endlich das ersehnte Ziel : der 
Friede zwischen den beiden Familien wurde hergestellt, beide 
Provinzen konnten mit neuer Hoffnung in die Zukunft blicken.

Lukas Segösdi, der Wegbereiter dieses Triumpfes nach F a
bian Igali, nahm auch weiterhin aktiven Teil an der Provinz
leitung, obwohl er seit 1510 nicht mehr als Provinzial auf scheint. 
Trotz seines hohen Alters reiste er 1521 nochmals nach Italien als 
Vertreter des Provinzials auf dem Generalkapitel zu Carpi. E r
schöpft durch die mühsame Reise und gebrochen durch die Last 
der Jahre, konnte er aber nicht mehr in die Fleimat zurückkeh
ren 3. Er starb beweint von seinen Mitbrüdern, aber glücklich 
im Bewusstsein, dass seine Bemühungen nicht umsonst waren ; 
denn seine geliebte Provinz war vom Verfall gerettet und lebte 
weiter unter dem Schutz der Jungfrau Maria bis zu unseren Zeiten 4.

1 Szabó, Die Franziskaner, 58, 70 ; Monay, De Provincia, 15-6.
2 Wadding, Annales Minorum, a. 1523.
3 Karácsonyi, Geschichte, I, 86 ; Monay, De provincia, 56.
4 Über die weitere Entwicklung der Marianischen Provinz sei folgendes 

gemerkt: Im Schematismus von 1903/4 sind 28 Klöster der Provinz ver-
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2. -  Für Wissenschaft und Kultur. -  Weitgehende Auswir
kungen der Igalischen Statuten können in vielen Bereichen klöster
lichen Lebens und Wirkens der Franziskaner in Ungarn festgestellt 
werden. Davon seien im folgenden jedoch nur zwei Aspekte 
hervorgehoben : ihr Einfluss auf die wissenschaftliche und lite
rarische Tätigkeit der Söhne des hl. Franziskus in Ungarn.

Wissenschaftliche Bildung und Tätigkeit. -  Zunächst soll hier 

eine von modernen Autoren vielfach  verbreitete B ehauptung über 

die ursprünglichen Franziskaner von U ngarn w iderlegt werden. In 

seiner schon zitierten U ntersuchung über die « A nfänge der ung. 

literarischen K u ltu r » behauptet näm lich János H orváth  1, dass die 

O bservanten von A nfang an gebildetere M itglieder in U ngarn gehabt 

und die W issenschaften mehr gefördert hätten, als die K onventualen. 

W ie wenig diese B ehauptun g der W ahrheit entspricht, geht aus der 

Geschichte des Ordens und der M arianischen Provinz hervor.

Es ist bekannt, dass der hl. Franziskus anfänglich die W issen

schaften entschieden ablehnte. In späteren Jahren seines Lebens 

änderte er jedoch seine H altung, wie aus seinem B rief an den hl. A n 

tonius hervorgeht, als er schreibt : « Es gefällt mir, dass du den B rü 

dern Vorlesungen über die heilige Theologie hältst. D och geschehe 

es so, dass dadurch, wie es in der Regel heisst, der Geist heiligen 

Betens und der H ingabe an G ott nicht erstickt wird » 2. D arauf 

weisen auch seine W orte im Testam ent hin, durch die er die Theolo

gen geehrt wissen will, weil sie « uns Geist und Leben erteilen ».

Dem gem äss gab es auch in seinem Orden von A nfang an zwei

zeichnet. 1924 wurden die nördlichen Klöster der neuerrichteten slovakischen 
Provinz S. Salvatoris und 1939 die von Burgenland (Eisenstadt, Güssing, 
Frauenkirchen) der österreichischen Provinz vom hl. Bernardin angeschlossen. 
Nach dem letzten Schematismus von 1949 hatte die Marianische Provinz : 
17 Klöster, 139 Patres, 34 Studenten und Novizen, 101 Brüder, also insgesamt 
272 Mitglieder. Im Jahre 1950 wurden die Ordensgemeinden in Ungarn auf
gelöst. Somit wurden auch die Mitglieder der beiden Franziskanerprovinzen 
aus den Klöstern entfernt und ihre Tätigkeit verboten. Nur diejenige wurden 
zugelassen, die als Lehrpersonal in ihren zwei Gymnasien (Esztergom und 
Szentendre) eingesetzt waren. Der letzte Provinzial der Mar. Provinz, Fr. Kle
mens Burka, starb 1968. (Nachruf in Acta Ordinis 1969, 130). Fr Pazifik 
Király, zur Zeit Generaldefinitor für ung. und slavische Sprachen, ist Mitglied 
der Marianischen Provinz.

1 A magyar irodalmi műveltség kezdetei, Budapest 1944, 58.
2 K. Esser, Der Orden des hl. Franziskus, Werl 1952, 22.
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Richtungen in diesem Punkt. Die strengeren « Spiritualen » und später 

die « O bservanten » waren gegen die W issenschaften und den W is

senschaftsbetrieb des Ordens ; sie hielten es besser, keine Studien zu 

besitzen, um den Geist seraphischer E in fa lt sicherer zu bewahren 1. 

Erst um die M itte des 15. Jahrhunderts bem ühte sich der hl. Bernar- 

din als G eneralvikar der O bservanten, die Studien einzuführen, und 

gründete 1440 ihre erste Schule für praktische Theologie in Perugia. 

Er suspendierte sogar einige P atres weil sie n icht die erforderlichen 

theologischen Kenntnisse aufwiesen 2. 1444 w ar es K apistran, der 

in seiner Regelerklärung forderte, dass in den P rovinzen ein Stu

diumhaus errichtet werde. Diese Forderung jedoch verursachte in 

den O bservantenkreisen einen schweren K on flikt. V on  den Gegnern 

wurden die Hochschulen geradezu als H auptursache des V erfalls 

der strengen O bservanz hingestellt.

Solche Anschauungen lebten im  Schosse der O bservanz weiter. 

So wurde z.B . auf einem P rovinzkapitel zu A q uila  in der Zeit P apst 

Nikolaus V. der A n trag gestellt, literarische Studien einzuführen, 

der jedoch von der Mehrheit abgelehnt wurde : « Die B rüder », so 

lautete der Beschluss, « mögen sich ruhig dem Gebete, dem A n d ach ts

leben und dem Gottesdienste widm en ; der H err selbst wird für seine 

Fam ilie sorgen » 3. In den S tatuten  der apulischen O bservantenvi- 

karie von 1448 ist von Studien noch kaum  die Rede und das Abschrei

ben von Büchern wird direkt verboten  4. Besser wurde es, nachdem  

sich theologisch gebildete N ovizen aus den K on ven tualen  oder aus 

U niversitätskreisen der O bservanz anschlossen. D as geschah beson

ders in den deutschen Städten, wo K apistran  predigte, auf dessen 

W orte hin Scholaren und M agister in den Orden traten.

Bei den K onventualen  dagegen herrschte von A n fan g an die 

Auffassung, dass im Orden das Studium  notw endig war, dam it die 

Brüder ihre Mission erfüllen können. N ur m it W issenschaft ausge

rüstet konnten die Prediger des 13. Jahrhunderts das V olk  über 

die christliche Lehre und die Gefahren der H äresie aufklären. Ohne 

philosophische und theologische Schulung wären sie den H äretikern 

gegenüber völlig m achtlos gewesen. Es bildeten sich daher noch im

1 Holzapfel, Handbuch, 285.
2 A. G. Little, Nota Fr. Francisci Ariminensis O.M.Conv. de relatione 

S. Bernardini Senensis ad Fratres Observantes, in AFH 2 (1909) 164.
3 J. Hofer, Johannes von Capestrano, Innsbruck 1936, 283.
4 Ebda, 254. Ähnliches Verbot in Stat. Obs. Bohemiae 1471/1480. 

Vgl. AFH 47 (1954) 366-84.
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13. Jahrhundert Generalstudien in V erbindung m it einer U nivesität, 

und auch P ro v in zia l- oder Lokalstudien. L etztere besassen häufig 

Ö ffentlichkeitsrechte und es w urden nicht nur Ordensmitglieder 

zugelassen, sondern jederm ann, der es wünschte. Unter den Gene

ralstudien errang grosse B erühm theit das von Bologna, wo auch der 

hl. Antonius lehrte (1223) ; das von Paris wurde 1236 der U niversität 

inkorporiert, und 1245 hatten  die Brüder ebenda grosse G ebäulich

keiten hergestellt, um die Masse der aus allen Provinzen zuström en

den Studierenden auf nehmen zu können ; jede P rovinz trachtete 

L ektoren  zu bekom m en, die ihre Ausbildung in Paris erhalten hatten. 

N ächst der genannten besass Oxford, Cam bridge, Toulouse, Sala- 

m anca die bedeutendsten Generalstudien. Als 1348 die erste deutsche 

U n iversität in P rag errichtet wurde, w irkten dort auch Minoriten 

als Theologieprofessoren, sowie auch an der zu D ublin  1.

D as alles brachte m it sich, dass die berühm testen Doctores und 

M agistri des Ordens aus der K o n ven tu alen -R ich tu n g hervorgingen.

Ä hnlich w ar die Situation auch in Ungarn. W as die O bservanten 

betrifft, kam en sie aus der P rovinz von Bosnien, nachdem  diese 1339 

vom  Ordensgeneral Odonis reorganisiert worden war. Ihr erstes 

K loster entstand, wie bereits erwähnt, zu dieser Zeit in Cseri, das 

zw eite in Sebes (Karánsebes) 1373, das dritte in Jenő (Borosjenő) 

b estätig t von P ap st M artin V. 1423. Dazu kam en später die den 

K on ventualen  weggenom m enen Klöster.

Die Tatsache, dass die ersten Observanten aus Bosnien stam m ten, 

wo keine bekannten Studienhäuser vorhanden waren, beweist schon, 

dass sie keineswegs gebildeter gewesen sein dürften als die ung. 

K on ventualen . T atsächlich  ist kein einziger hervorragender M agister 

der O bservanten aus jener Epoche bekannt. Bezeichnend dafür ist 

die folgende B em erkung des angesehenen Annalisten K ósa zum Jahre 

1434 : « Cherienses (die O bservanten von Cseri) in H ungaria vitae 

contem plativae dediti, scientias excolere neglexerunt, inde adagium  : 

oh te cseribarát ! (du Cherim önch !) dum  idiotas, scientiarum  exper

tes designare vo leban t » 2. E rst später im Laufe des 15. Jahrhun

derts, nachdem  Jakobus von der M ark und Joh. von Capestrano in 

U ngarn gew irkt hatten, w urden die O bservanten aufgeschlossener

1 Holzapfel, Handbuch, 272-8.
2 Zitiert von G. Döbrentei in seiner Einleitung zum Codex Guary, in 

Régi Magyar Nyelvemlékek IV. (Alte ung. Sprachdenkmale), Buda 1845, 
X X X V .
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für die wissenschaftliche A usbildung und konnten berühm te Prediger, 

wie Pelbartus von Tem esvár (f 1504) und Oswald Laskó (f 1511) 

vor weisen.

Die « P rovincia H ungáriáé » dagegen w ar von A n fang an bem üht, 

den Brüdern eine w issenschaftliche B ildung zu verm itteln. Sie besass 

eigene Studienhäuser in E sztergom , Buda, Fehérvár, Kassa, S zászvá

ros und V árad 1. Von diesen erlangte das von V árad  (N agyvárad, 

Grosswardein, heute Oradea Mare in Rum änien) grosses Ansehen, 

sodass es 1336 zu den 21 päpstlich privilegierten Studienhäuser 

gehörte, deren Studenten zu höheren Studien nach Paris geschickt 

werden durften 2. Aber auch schon im Jahre 1268 befanden sich un

garische Studenten in Paris, die in einer der vier Gruppen von N a

tionen eingeteilt waren 3. Ferner wird der P rovinzial Petrus II. 

1339 vom  P apst B enedikt X II . erm ahnt, er soll n icht nur deutsch

sprachige Studenten in die ausländischen U niversitäten  schicken 4.

D em zufolge hatte die P rovinz seit den ersten Jahren ihrer E x i

stenz hochgebildete, angesehene M itglieder, die als königliche Hof- 

kapläne oder B erater fungierten ; andere wurden als päpstliche L e 

gaten und Bischöfe eingesetzt. Hier einige N am en 5 :

Fr. Jakobus, der von K ön ig B éla IV . am 15. N ovem ber 1246 

mit Fr. Rom an, dem B eich tvater des Königs, zu P ap st Innozenz IV . 

als L egat gesandt wurde. Fr. Adrianus nahm  1279 an der N atio n a l- 

Synode von B uda als B erater teil. Fr. H aym o, um 1300 m it K ön ig 

K a rl-R o b ert eng befreundet, w ar dessen ständiger Berater. Fr. Jo

hann, 1331 Gesandte des K önigs zu P ap st Johann X X I I .,  der ihn 

seinerseits zum päpstl. L egaten  ernannte. Fr. Johann Egri, H o fka

plan von K ön ig Ludw ig I. und 1358 sein L ega t an P ap st Innozenz V I. 

Fr. Dionys ebenfalls H ofkaplan und L ega t an P ap st Klem ens V I.

Bischöfe 6 : Fr. Oliverius, Eps. Sirmien. 1262 in den Orden 

eingetreten. Fr. Gualterus, Poenitentiarius D .ni Papae, Adm inistrator 

Episcopatus Zágrábién. 1264-1268. Fr. Antonius, Eps Csanadiensis

1 Monay, De provincia, 10.
2 M. Bihl, Ordinationes a Benedicto X I I  pro Fratribus Minoribus pro

mulgatae per Bullam 28 novembris 1336, in AFH 30 (1937) 349-
3 Denifle, Die Universitäten des Mittelalters, I, 96. zitiert von B. Nagy, 

Dic franziskanische Geistigkeit, 30.
4 BF VI, n. 112 ; Monay, De provincia, 47.
5 Vgl. Böröcz, Franziskaner, 71 ; Monay, De provincia, 44-9-
6 Vgl. Monay, De provincia, 106-7 ; I. Takács, Hierarchia Francis

cana, Budapest 1926, in Szt. Ferenc Nyomodokain, 449-515.

Archivum Franciscanum Historicum. —  An. 64 8
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1290-1306. Fr. M artinus, Eps Nandoralben. 129 1-132 1. Fr. Petrus 

H ungarus, Archieps Spalaten. 1297-1324. Fr. Ladislaus, Archieps 

Colocen. et Bachien. 1317-134 7. Fr. V itus a Castroferro, E ps N itrien. 

1334-1347. Fr. Stephanus M arczali a Dózsa, Eps Csanadien. 1403. 

Fr. Franciscus H ungarus, E ps Carpulen. 1411. Fr. Gregorius a Nexe, 

Eps Nandoralben. 1419.

A uch fehlten gelehrte Chronisten und M agistri nicht, welche 

w ertvolle Schriften verfassten. Die bekanntesten sind : Fr. Ladislaus 

L ack fy, der um 1329 im A u ftrag  des Papstes einen T rak ta t über die 

A rm ut Christi und der A postel schrieb. Fr. D ionys L a ck fy  und 

Fr. Johann K é ty i von E rlau, K apläne und Begleiter des Königs 

Ludw ig I., beschrieben ihre Erlebnisse in der Budai Krónika, um 

I 355> deren B ruchteile in der Chronik von Dubnic aufscheinen. Diese 

und andere alten Chroniken bearbeitete Fr. Mark K á lti um 1358 

in der berühm ten Wiener B ild-Chronik  1. Fr. Johann E rdélyi 

(Siebenbürger) verfasste den juridischen T ra k ta t Iuris Speculum  

genannt 2. Fr. Fabian  Igali und der M agister L ukas Segösdi sind uns 

durch ihre hervorragende T ätigk eit schon bekannt.

Dies alles beweist, dass die « Provincia H ungáriáé » keineswegs 

nachlässig w ar in der wissenschaftlicher Ausbildung ihrer Mitglieder. 

W ahrscheinlich verschlechterte sich die Situation während des V er

falles der Ordensdisziplin und als mehrere Klöster, darunter auch 

Studienhäuser, der P rovinz weggenom m en wurden (1448-1492). Aber 

zur selben Zeit traten  die zwei grossen Provinziale Fabian  Igali und 

L ukas Segösdi auf den Plan, die durch ihr erfolgreiches W irken und 

besonders durch ihre klugen R eform statuten  einen neuen A ufschw ung 

der w issenschaftlichen Ausbildung und T ätigkeit der Brüder her

vorriefen.

D afür sorgte vor allem das 14. K apite l der Igalischen Statuten  

« De studiis fratrum  », wo es w örtlich heisst : « Da wegen A usfall der 

Studien in der P rovinz die jüngeren Brüder so zu sagen sich in Laien 

verw andeln, ja  verw andelt sind, wird statuiert, dass mindestens vier 

K on ven te zu Studienhäuser bestim m t werden, wo die Jugend in den

1 Dieser prachtvoll illustrierter Codex befand sich bis 1933 in der 
Wiener Nationalbibliothek, seither gehört er der Nationalbibliothek Széchényi 
von Budapest unter dem Titel : Chronikon Pictum Marci de Kalt de gestis 
hungarorum, scriptum et compositum ex historiis antiquioribus anno 1358. 
(Vgl. Képes Krónika, Kálti Márk krónikája a magyarok tetteiről, Monu
menta Hungarica III., Budapest 1959).

2 Karácsonyi, Geschichte, II, 562 ; Monay, De provincia, 10.
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scholastischen Diszipline ausgebildet werden könne. V on diesen S tu 

denten sollen jährlich  wenigstens zwei ins Ausland geschickt werden, 

wo höhere Studien vorhanden sind ». D am it wurde das W ichtigste 

getan, dass die Provinz wieder über gut ausgebildete M itglieder und 

Lektoren verfüge. Bald darauf konnte man die A usw irkung dieser 

Anordung verspüren, da mehrere Brüder tatsächlich  akadem ische 

Grade erreichten und zum R uhm  und L ob der P rovinz beitrugen 1. 

Diese « B accalaureati », « L icen tiati » und « M agistri » waren nicht 

nur als Prediger und Lektoren tätig, sondern m anche von ihnen 

wurden auch hohe W ürdenträger der K irche, und verfassten v e r

schiedene w ertvolle W erke.

Von den W ürdenträgern dieser Epoche seien folgende erw ähnt 2 : 

Fr. Petrus, A bbas M onasterii S. Caeciliae Caputaquen. 1458. Fr. S te

phanus, Abbas de G hotto, dioec. Quinqueeclesien. 1460. Fr. Antonius 

Michaelis, Abbas de D unaföldvár 1466. Fr. Gregorius, Eps N itrien. 

1484-1492. Fr. M atthaeus Michaelis, A bbas de L ekér 1480. Fr. Mi

chael de Karánsebes, Baccalaureus S. Theol. Eps Neapolis Arabiae, 

Suffragan. Vacien. 1488., Fr. Benedictus de Szeged, Com m issarius 

Prov. Hung., Eps Trinopolitan., Suffragan. Varadien. 1493. Fr. Jo

hannes de Gara, Eps N icopolitan., Suffragan. Colocensis 1494. Fr. G re

gorius de Szekcső, M agister S. Theolog., M inister Prov. H ung., E ps 

Sebasten., Suffragan. Iauriensis 1501.

Was die Autoren von w issenschaftlichen und asketischen W erken 

betrifft, 1879 veröffentlichte Fr. Seraphin F arkas ein B uch 3, worin 

er nicht weniger als 120 M itglieder der P rovinz präsentiert, die ver

schiedene W erke verfasst hatten. V on diesen sei besonders der M a

gister Gregorius Szegedi erwähnt, der schon ein Jahrzent vor dem 

Konzil von Trient die Irrlehre L uthers und seiner Schüler zensu

rierte; sein W erk wurde in W ien gedruckt unter dem T itel : Censura 

Fr. Gregorii Zegedi, ex Ordine divi Francisci, in Propositiones 

erroneas Matthiae Dévai, seu (ut ille vocat) Rudimenta salutis. V ien 

nae 1535.

Die übrigen Autoren verfassten W erke über folgende Gebiete : 

Heilige Schrift 1 W erk, D ogm atik  3, M oraltheologie und Kanonisches 

Recht 10, Kontroversa 5, Predigtsam m lungen 44, A sk etik  67, L i

turgie 3, Franciscana 11, Geschichte 13, Geographie 7, Philosophie

1 Karácsonyi, Geschichte, I, 71.
2 Vgl. Monay, De provincia, 107-8.
3 Scriptores Prov. Hung. Reformatae, nunc S. Mariae, Posonii 1879.
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und P h ysik  7, Poetik, Gram m atik, und R hetorik  22, Musik 2, Medizin

2, Verschiedenes 19 1.

Dieses erstaunliche A ufblühen der wissenschaftlichen T ätigk eit 

der B rüder ist ausser dem oben zitierten  K ap ite l der Igalischen S ta 

tuten  auch dem 17. derselben zuzuschreiben, wo angeordnet wird, 

dass in jedem  K loster im m er « litteraliter », das heisst lateinisch 

gesprochen werden sollte, m it Ausnahm e der Laienbrüder und Zi

vilen. D adurch erreichten die B rüder jene lateinische Sprachkenntnis, 

die sie befähigte w issenschaftliche W erke lesen, übersetzen und ver

fassen zu können. Eine bedeutende Ausw irkung der Igalischen 

Statuten.

Franziskanische Codex-Literatur. -  Der Orden des hl. F ran 

ziskus w ar nicht vorzüglich  für die Pflege der W issenschaften bes- 

stim m t, sondern in erster Linie für das einfache Volk. Die F ran 

ziskaner sollten daher m it allen M itteln zum  V olk  gelangen und am 

Seelenheil der einfachen L eute arbeiten. Diese A ufgabe erfüllten die 

M inderbrüder von U ngarn m it grösser H ingabe und Eifer, so dass sie 

vom  V olk  heute noch einfach « barátok  », die « Freunde » heissen 

Das aber konnten sie nur dadurch erreichen, dass sie in der Sprache 

des V olkes redeten und schrieben. D eshalb bem ühten sie sich schon 

frühzeitig n icht nur lateinisch, sondern auch ungarisch zu schreiben. 

N icht um sonst stam m t das erste ungarisch geschriebene B uch eben 

von den Franziskanern.

Diese literarische T ätigk eit der B rüder wurde durch die Igalischen 

S tatuten  ausdrücklich befördert. Im  zweiten Teil des 17. K apitels 

wird näm lich angeordnet, dass die B rüder das Schreiben lernen und 

üben ; jeder jüngere Bruder, K leriker oder Priester, musste m in

destens dreim al in der W oche die vollgeschriebenen B lätter vorzeigen. 

N ur die älteren Brüder und die Prediger, sowie die K ranken und 

Laienbrüder waren von dieser P flicht ausgenommen. W ie ernst 

diese V orschrift genommen wurde, ist daraus ersichtlich, dass die 

N achlässigen drei Tage bei B rot und W^asser fasten mussten.

Diesem  regelm ässigen und pflichtm ässigen Schreiben der B rü 

der ist die E ntstehun g zahlreicher handbeschriebener Bücher, der 

sog. Codices, zu verdanken, die m eistens aus dem 15.-16 . Jahrhun

dert stam m en. Leider sind davon nur etw a 18 übriggeblieben, als 

« einige vom  Sturm  herum getriebene Zweige eines belaubten, fru ch t

1 Ebenda, 175-84.
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baren, jedoch entw urzelten Baum es », wie K arácsonyi zutreffend 

bemerkt. Sie beweisen dennoch —  m eint er weiter —  wieviele k ost

bare W erke der anfänglichen ung. L iteratu r durch die tragische 

Niederlage bei Mohács (1526) und durch den Protestantism us ver

nichtet worden sein dürften. Es fehlen näm lich die Früchte der 

emsigen S ch rifttätigkeit der ältesten und w ichtigsten  K löster, wie 

Székesfehérvár, Győr, Bács, Szeged, Debrecen, Szatm ár, Eger, die 

ohne Zweifel kostbare literarische Schätze besassen, die leider zu

grundegegangen sind 1.

Uber den Charakter und die Zielzetsung der franziskanischen 

C odex-Literatur von U ngarn schreibt der bekannte C odex-F orscher 

Damjan V argha, O. Cist. folgende W ürdigung 2 :

In der T ätigkeit der Söhne des hl. Franziskus durch die h isto

rischen Jahrhunderte verschm elzt der Begriff « Mission » m it W is

senschaft ohne G egensätzlichkeit zwischen beiden. Das zeigt sich 

besonders in den H andschriften der Söhne —  und T öchter —  des 

hl. Franziskus, die aus den anfänglichen Zeiten der ung. L iteratu r als 

edelste Schätze erhalten sind, worin jene W issenschaft als W eisheit 

der Seele charakterisiert ist. Die Franziskaner stehen vor allem  im 

Dienste der innerlichen V ertiefung, des Versinkens in G ott und der 

Verkündigung des W ortes G ottes. H ieraus fliesst alles, was sie zur 

Selbsterziehung oder zur Lehre des ihnen anvertrauten  V olkes un

ternehmen.

Die literarische T ätigk eit der Franziskaner ist so einfach, wie 

der hl. Franziskus selbst ; sie bezieht sich auf die Seele, wie das 

ganze Leben desselben ; ihr Zw eck ist ebenfalls die H eiligung des 

Lebens, die Linderung der Schm erzen und Lasten, kurz, die E m por

hebung der H erzen zu den geistlichen Idealen des apostolischen 

Geistes des Poverello. Es befindet sich hierin keine « E itelkeit der 

Wissenschaft », sie m acht niem anden « aufgeblasen », wie sie Fran 

ziskus und seine G efährten auch n icht gem acht hatte. A lle diese 

geschätzten Handschriften, die von den franziskanischen Schreibern 

uns zugefallen sind, strahlen den G eist der « Freunde » des V olkes 

aus. Sie verkünden die reinsten Glaubensw ahrheiten als Normen 

zeitlichen und ewigen Lebens.
Die franziskanische C o d ex-L itera tu r hatte also vor allem  eine 

missionarische Zielsetzung, ganz im E in klan g m it den Igalischen

1 Karácsonyi, Geschichte, II, 608.
2 Szt. Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalomban, a.a.O. 79.
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R eform statuten  : sie erstrebte die E rneuerung und V ertiefung des 

G laubens ; die U m w andlung und H eiligung des Lebens ; die A usstrah

lung des echten franziskanischen Geistes, sowohl im Kreise der 

Brüder, wie auch in dem des V olkes im allgemein. Deshalb schrieben 

die unbekannten, anonym en A utoren vorzüglich  in der Volkssprache, 

dam it die Laienbrüder, die Schwestern und das einfache V olk  ihre 

W erke lesen und verstehen könnten.

Im  allgem einen werden 18-20 Codices als franziskanischen 

Ursprungs angenom m en. Man kann diese dem In halt nach in zwei 

grosse Gruppen einteilen : F ran zisku s-B ü ch er und verschiedene re

ligiöse W erke.

Franziskus-Bücher . -  Zu dieser Gruppe gehören die drei Codices 

« Jókai », « V irgin ia » und « Simor ». H ierzu gehört auch das lateinisch 

verfasste Speculum  vitae B. Francisci et sociorum eius, das später in 

D ruck erschienen ist (Siehe oben).

Um  die E ntstehun g dieser Bücher besser erklären zu können, muss 

man auf einen uralten B rauch  des M önchtum s hinweisen, näm lich 

den Brauch, bei den M ahlzeiten vorzulesen als geeignetes M ittel 

das Schweigen und dadurch den klösterlichen Frieden zu wahren. 

Im  Franziskanerorden w ar die Tischlesung schon im 13. Jahrhun

dert in Ü bung, besonders die V orlesung des Lebens und der Regel 

des hl. Franziskus. Für die Chorlesung h atte Thom as von Celano 

eine Legenda ad usum chori 1 geschrieben. Der hl. B onaventura ver

fasste ebenfalls eine Legenda minor für den Chordienst, und für die 

Tischlesung wurde seine Legenda maior vorgeschrieben.

A u f diesen B rauch  weist auch der deutsche K om pilator des 

Fran zisku s-B u ch es Fac secundum exemplar (aus der M itte des 14. 

Jahrhunderts) hin. E r berichtet näm lich in der E inleitung des Buches, 

dass m an in Avignon, wo er studierte, bei Tisch die Legenda vetus 

las, und dass er ebenfalls als Vorleser fungierte 2.

N un ist es m öglich, dass einer der ungarischen Studenten in 

A vign on  oder Paris diese Legenden gleichfalls bei Tisch lesen musste; 

v ielle icht kopierte er sie sorgfältig für sich und brachte das Ma

nuskript nach Ungarn. H ier wurde die Sam m lung erst lateinisch

1 « Legenda » bedeutete damals nicht etwa « sagenhafte Erzählung », 
oder sogar « Fabel », sondern einfach was das lateinische Wort bezeichnet, 
d.h. « zur Lesung bestimmte Texte ». In diesem Sinn muss man den Ausdruck 
« Legenda antiqua », « Legenda maior », « Legenda minor » etc. nehmen.

2 S. Clasen, Legenda antiqua S. Francisci, Leiden 1967, 194.
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in den K löstern verbreitet und als Tischlesung verw endet. B ald 

aber —  um 1380 —  wurden diese Legenden ins Ungarische übersetzt, 

weil ja  nicht alle Brüder lateinisch verstanden. Später wurden sogar 

Kopien für die Klarissen gem acht und eine solche Kopie, geschrieben 

um 1430, ist bis heute erhalten geblieben. Diese H andschrift ist der 

Codex « Jókai », aufbew ahrt im N ationalm useum  zu B udapest 

(M.N. 67), und wird als «das erste ungarisch geschriebene B uch» 

bezeichnet 1.

Der Codex « Jókai » besteht aus 81 B lä tter (162 Seiten), etw a 

27 B lätter sind verschollen. Sein In halt bezieht sich ausschliesslich 

auf das Leben des hl. Franziskus und seiner G efährten. Die ersten 

1 .-19 . K apitel, sowie die 51.-58. sind auf die Actus B . Francisci, 

die 20.-46. auf das Speculum perfectionis, die 47.-49. auf die Legenda 

vetus zurückzuführen. Das lateinische Original des 59. Stückes, « A z 

fezületnek im ádkozásról » (De oratione crucifixi) ist bisher unbekannt. 

Die letzten  K ap ite l (60.-67) über die W under des hl. Franziskus 

entsprechen der Legenda maior des hl. B onaventura  2.

Der Codex « V irginia » steht inhaltlich am nähesten zum  Cod. 

« Jókai ». Die K opie wurde offensichtlich von einer K larissen

schwester um 1500-1510 verfertigt. A u f den ersten 13 Seiten befindet 

sich eine Gewissenserforschung für K losterschw estern. D ann folgt 

der H auptteil der H andschrift über den hl. Franziskus auf rund 100 

Seiten ; und zwar erstens « vom  Lobpreis unseres hl. V aters Fran 

ziskus » (13-99), eine freie Ü bersetzung aus dem Liber Conformita- 

tum des B arth, von Pisa, wo die Ä hn lichkeit des hl. Franziscus m it 

Christus geschildert wird ; nach diesem Teil fo lgt (99-112) die B io

graphie des hl. Franziskus nach Jakobus de V oragine [Legenda aurea, 
Cap. cxL iv) ; dan kopiert die Schw ester den ung. T e x t der E pistel 

und des E vangelium s zum Fest, des hl. Franziskus (112-4). A uf 

den letzten  Seiten (114-20) folgt eine P redigt über das Jüngste G e

richt nach Joh. H erolt, und die « Kurze Regel fü r  Klosterschwestern » 

des hl. H ieronym us 3.

Der Cod. « Simor » besteht nur aus einem B ruchstück von 7

1 Vargha, a.a.O., 82.
2 Eine genauere Beschreibung und Literatur über den C. Jókai, siehe 

in meinem Beitrag Eine vergessene Franziskus-Handschrift in AFH  62 
(1969) 662-77.

3 Vargha, a.a.O. 91 ; Böröcz, a.a.O. 140 ; L. Katona, A Virginia-Kodex 
Ferenc-legendái (Die Franziskus-Legenden des Cod. Virginia) in Akadémiai 
Értesitö, 1903 ; Karácsonyi, Geschichte, II, 592.
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B lättern . Sein T e x t ist identisch m it dem des C. « V irginia » (S. 64-72) 

über die Erm ahnung des hl. Franziskus zur D em ut und Einfachheit. 

Seine Schreibweise ähnelt dem charakteristischen som ogyer ö -  

D ialekt des « N ádor » und « G uary » Codices, vielleicht wurde er von 

Fr. L ukas Segösdi geschrieben. Scheinbar wurde das B uch zur V or

lesung der B rüder bestim m t, denn öfter steht die Aufforderung 

« hören wir », « lesen wir », wo im C. « V irginia » « sehen wir » steht. 

Die Kopie ist um 1508 e n tsta n d e n 1.

Ausser diesen Fran ziskus-B üchern  beinhalten auch andere Co

dices T exte  über den hl. Franziskus und seinen Orden. So findet 

sich im C. « L o b k o vitz  » eine B eschreibung des Portiunkula-A blasses, 

verm utlich  nach dem T e x t des Speculum vitae. E benfalls bringt er 

zwei K ap ite l aus dem Leben der hl. K lara. Im  C. « L ázár-Z elm a » 

können wir die E rzählung vom  Tode der hl. K lara  und der Stigm a

tisation des hl. Franziskus lesen. W ahrscheinlich sind sie aus dem 

Speculum vitae übersetzt. Der C. « E rd y  » ist zwar von einem Kar- 

thäuser-M önch geschrieben (1527), dennoch bringt er zwei Predigten 

über den hl. Franziskus und die hl. K lara, verm utlich aus den W erken 

des P elbart von Tem esvár.

Verschiedene Religiöse-Bücher . -  Zu dieser grossen Gruppe von 

Codices kann man alle übrigen H andschriften zählen, deren Zweck 

es war, den G lauben zu vertiefen, das religiöse, m oralische und 

liturgische Leben zu stärken. Dazu dienten die Predigten, asketische 

Abhandlungen, B etrachtungen, Hinweise auf das persönliche und 

liturgische Gebet, Psalm en, etc. Das alles finden wir zerstreut in den 

folgenden Codices franziskanischen Ursprungs (nach dem Nam en das 
Jahr der E ntstehung): G yulafehérvári, 1310-1320; Teleki, 1425-1431; 

G uary, 1480-1490 ; P iry, 15. Jh. ; Nádor, 1508 ; N agyszom bati, 

1512 ; L obkovitz, 1514 ; Debreceni 15 19 ; W eszprém i, 16. J h .; 

K eszthelyi, 1522 ; V itko vics, 1525 ; L ázár-Z elm a, 1525 ; K azin czy, 

152 6 ; Székelyudvarhelyi, 1528; Tihanyi, 1530-1532 ; Kulcsár, 1539; 

Bőd, 16. Jh.

H ier eine B eschreibung der einzelnen Codices zu geben, würde 

zu w eit führen. Für den Zw eck dieser D arstellung genügen einige 

synthetische H inweise auf die Them en der Bücher.

Aus dem Them akreis von Predigten ist chronologisch der C. 

G yulafehérvári zu erwähnen. Den lateinischen Predigten sind darin

1 Vargha, a.a.O. 97. -  Karácsonyi, a.a.O. 595.
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auch ungarische Glossen oder D istinktionen beigegeben. Aus der 

Sam m lung von Briefm odellen erschliesst man, das sie spätestens um 

1320 vom  K ustos oder Provinzial der Franziskaner in Székesfehérvár 

geschrieben wurden 1. Predigten bringt ausserdem  der C. K a zin czy  

über den Tod Mariä, ihre R einheit und H im m elfahrt, die aus W erken 

des Pelbartus Tem esvári stam m en. D er C. Veszprém i besteht 

hauptsächlich aus einer Predigt zum  K arfreitag. A uch  der C. T ih an yi 

bringt Predigten aus dem Stellarium  des Pelbartus.
Betrachtungen, verw andte Abhandlungen und erbauliche T ra k 

tate befinden sich in mehreren Codices. Ihr U m fang ist beträchtlich  

grösser als die Predigten, auch Form  und Stil sind anders, denn sie 

wurden hauptsächlich für geistliche Lesungen oder E xerzitien  bestim m t. 

E chte Perlen solcher B etrachtungen finden wir im C. L o b k o v itz  über 

die drei H auptfeinde des Menschen, die auch im C. B od Vorkommen. 

Über den Tod bringen T rak ta te  die Codices Székelyudvarh elyi und 

L obkovitz, m it vielen rührenden Beispielen aus den P redigten  des 

Pelbartus. Die Codices É rsekujvári, G uary, N ádor und S zékelyud

varhelyi bringen den T ra k ta t über die Fundam ente der ewigen Se

ligkeit nach einem K atechism us-artigen  W erk des Papstes In no

zenz III., worin von den Glaubenswahrheiten, vom  G ebet des Herrn, 

von den Sieben Gaben des hl. Geistes, den sieben H auptsünden, den 

sieben Sakram enten, den WTerken der B arm herzigkeit und den acht 

Seligkeiten gesprochen wird. Im  C. N ádor befinden sich auch folgende 

Betrachtungen : die würdige und unwürdige K om m union, die Leiden 

Christi, die Vergänglichkeit der W elt, die K lagen  der Jungfrau Maria, 

das Leben von neun Heiligen, die Krone der Jungfrauen. Im  C. G uary 

kann man ebenfalls solche T rak ta te  lesen.

Zur höheren religiösen V ollkom m enheit wollen die folgenden 

asketischen Schriften führen : der C. Székelyu d varh elyi m it seinem 

T raktat über die W ichtigkeit des klösterlichen Gehorsams, die 

Gefahren des Zurückkehrens in die W elt. D er C. É rsekujvári be

trachtet die A rt und W eise des heiligen Lebens und Sterbens. Mehrere 

Codices bringen Übersetzungen aus dem T ra k ta t des hl. B onaventura 

De perfectione vitae ad sorores. A uch K em p is-K a p ite l beinhalten die 

Codices Guary, L obkovitz, Veszprém i, Debreczeni und L ázár.

Liturgische T exte  und andere Gebete bringen die Codices Szé

kelyudvarhelyi, É rsekujvári m it Sonntagsevangelien und die G e

schichte der Passio. In den Codices K eszth elyi und K ulcsár haben wir

1 Karácsonyi, Geschichte, 11,586; Horváth, Anfänge, 88.
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eine Ü bersetzung von Psalm en, H ym m en und Gebeten. M it dem 

Gebet im allgem ein beschäftigen sich mehrere Codices, wie der 

V itko vits, G uary, Székelyudvarhelyi, K anzin czy, L obkovits und 

L ázár, wo unter anderem  auf die Schönheit und N ützlichkeit der 

G ebete hingewiesen wird, die beim  Aufstehen, W eihwassernehm en, 

Kirchengehen, Messefeiern, Tischsegen, Schlafengehen etc. zu ver

richten sind. Der C. N ádor bringt die schöne Legende vom  « R osa

rium  Seraphicum  » der sieben Freuden Mariä. Hie und da werden 

auch Beschwörungs und Zauberform eln, sowie Ablassgebete gebracht. 

Sehr beliebt w aren die 15 Ablassgebete der hl. B irgitta, die min

destens in acht Codices Vorkommen 1.
Zum  Abschluss kann wohl nochm als m it R echt darauf hinge

wiesen werden, dass die R eform statuten  des Fabian  Igali w ahrhaft 

als eines der w ichtigsten und wirksam sten D okum ente betrachtet 

werden können, deren Einfluss auf die E n tw icklun g und T ätigkeit 

der M arianischen P rovinz von U ngarn entscheidend auswirkte.

1 Böröcz, Franziskaner, 118 ; Horváth, Anfänge, 168.


