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erwisen

Be<
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/ daß

alle Heilige und Seelige der ersten zweyen Jahre»
hundert der Franciscaner denen Conventualen allein
zugehörig
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Gottseeliges Leben und herrli¬
cher Tod des Diener Gottes Fratri*
Antonij Fucci .BischoffeN ZU BvVlN0,aus
dem Orden der Minderen Brüver Conventualen/i»
aller Kürtzeg.zogen aus k. M. Ludovico Siieo^ tiwt*
Ervovmeialen der Nravolitanischen Prov ntz,
».
der solches etwas weitläufigerer beschrrde

ntonius ist in dem Neapolitanischen Reich zu AnMia 1682.de»
2. August auf die Welt gebohren,
mit dem Ordens - Kleid aber der Min¬
deren Bruder Conventualen ist er ange¬
than worden in dem Jahr r697. Nach
abgelegter heiliger Proftßion wendete ee
feinen hohen Verstand also denen göttli¬
chen Wissenschaften an , daß er zu seiner!
Zeit für den fürnemstm Theologo geach¬
tet wurde. Denen Wissenschaften legte
«rauch bey einen überaus tugendhaftem
Lebens-Wandel ; wegen seiner so wohl
, als Fromauserlesenen Geschicklichkeit
teit wurde er bald zu disem bald zu le¬
imn Amt in dem heiligen Orden , vbHohlen wieder seinen Willen , erhoben»
Kann erstlich wurde er zu Neapel«

A

%3

dem

WoW

;

ötoffen Convent S. Laurentium stli
Zregens desselben Studii , hernach als
Provincia ! in der Provintz 8. Angeli, und
endlichen von dem Herrn Cardinal Val -

W
^W
gf
u
lemannt als des Ordens , und des beW
rühmten Collegii des Seraphischen LehIm
rers Bonaventura krotectore wegen sei- ^ N>
rren schönen und auserlesenen Eigenschaft
uÄ
ten auch zu Rom als Segens und Recto*
ais
des gantzen Collegij ernermet. Nachien
dem er zu Rom dises ihm aufgetragene
k«
Amt angetretten , hat man bey ihm al>
fyt
sobald verspühret ein sehr grosse Schärft
toj
Innigkeit des Verstands und verwundet- ? A
Eiche Geschtcklichkeit in Ausführung der
tw
Geschäften ; Ursach dessen er von Ihr »
ihm
Päbstl , Heiligkeit Benedicto xiil erstKj
Eich als Theologus Concilij Lateranensis erAl
nennet , bald daraufaber , nemlich 1729.
Am
den 7. Hornung von eben disem Pabsten
h«
mit der Bischöflichen Würde beehret ,
, M
und nach Bovino zum Aufnahm desselM
den Bistums abgeordnet worden : Weift
Am
sagete zugleich/weis ntt aus was Grund,
daß dieser neu consecrierte Bischof an
M
der Weisheit und Tugend gleich denen
Vier Kirchen- Lehreren werde zunehmen»
k;

Bit

«rli
hüls
M
Lch
W
Mf*

Bis hieher hat man zwar heiter ersehet
Antonij grosse Gefchicklichkeit; sein tugmdhafter Lebens - Wandel aber , und
die heldenmütige Fortsetzung in dem
Guten ist jedermann , ausser GOtt allein , allzeit unbekannt gebliben;dann sein
Thun und Lassen stellete nichts fremdes,

nichts

ungewöhnliches vor, scheinete

auch nit so tugendhaft in dem Heil . Orden , als hernach erst an das Tagliccht
kommen , da er zu der bischöflichen Wür^
Es seynd zwar etwelche
de gelanget .
gewesen, welchem
Männer
verständige
P
Antonio solche Zeichen beobachtet , aus
M
sie körmten abnehmen, daß bey
ik welchen
ihm ein auserlesener Schatz der herrli¬
A»
chisten Tligenden verborgen ligen müsse,
ch
Aus diesen hat zum tiefisten in das Herz
fc#
Antonij hinein gesehen, und die in sel¬
72?.
den verborgene Tugenden erkennet der
ch»
allgemeine Hirt der Gläubigen Beneirct,
dictus Xiii . ; dann diser , nachdem er
)#
Antonium als Bischöfen der BovinensiW
Kirchen gewyhen , hat nlt einmahl
fchen
M
, er habe einen Bischof gemacht,
)f1 gesagt
welcher ein grosser Theologus und grosW
fer Heiliger ist ; welches alles alsdann
,
jliiE

-M«
ich
M

%
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je-

Hermann offenbar worden , fo bald er
'
lein Bischöfliches Amt angetretten , bey
fet
»velchen er nit nur gelehrt , sonder auch
m
heilig erschinen.
«K
Nachdem er nach Bovinum komen,
«til
trachtete er die alldasige Hauptkirchen ; W
Ivtderum in einen guten Stand zu brinAI
Ken, welches auch geschehen; allda ver- c so
ächtete er mit anderen Chor-Herrenden
fe,
Gottes - Dienst , tragete an denen FestM
Lägen dem Volck das Wort GOtteL
vor , unterrichtete unermüdet die Jugend
m
in denen zur Seeligkeit nothwendigen
laß
Glaubens - Sachen , und läse täglich j p
such als kränLljch die heilige Meß .
' m\
Damit er des Verdienst, dessen fich
fei
hie recht Gehorsame theilhaftig machen,
tat
nit beraubt wurde , hat er auch alsBi M
schof gleich anderen Brüderen dem P .
ch
Guardian zu Bovino noch allzeit einen
W
hurtigen Gehorsam geleistet; dann da
ihn
er 1750. mit einer schweren Kranckheit ’ tz
überfallen keine Doctores brauchen und
fy
auch keine Medicinen nehmen wolte, hat
H«
er ausBefelch desP .Guardians alsobald
O
die Doctores zu sich beruffen,und die ihm
m
vorgeschobene Medicinen eingenomen.
tr«,

Die Seraphische Armuth zu erhalt
m
i«3 fett sorgte er von Jugend auf mt im aefür seinen Leib , er trachtete mfc
#m| ringsten
nach anständigeren Kleideren , er ver.«
st ch allzeit mit denen geringeren r
mit anügte
Au Als Bischof hat er die drey und zwanzig
Jahr und ein halbes hindurch , ncmlich
M
jo lartg er die Bovimsche Kirchen regtetw
ÜA ret , nur einen Rock getragen, er war
einem einzigen Habit zusriden gew mit
Wesen, er hat die gantze Zeit hindurch
W
nur zwey oder drey paar Schuhe macherrpi
lassen, sein Tisch bestünde nur in gerinWi
gen und schlechten Speisen , hatte nit
iM
als einen Diener , der ihm auftrat
%mehr
ten müßte : Was er von feinen Einkünft
M
chG ten , die sich beyläufig bis aufzexro. Duraten erstreckten, erspahrete, theilte ep
M
alles unter die Anne aus , dauern gemI.
etnctt schehen, daß in seiner Sterbens -Zeit bey
Atta ihm kein einziges Leilachen, auf welchrit chem seilt abgemergleter Leib könnte ruhen , gefunden wurde : er hatte nit zwey
)
Kffii
te,hat Hemmeter , daß er dises an statt des
anderer: könrtte anlegen : er war auch
Dl)
«ihm mit keinem einzigen Löffel, damit etwas
weniges Suppen oder Medicin in dep
A
Kranch
A4
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Lrantkheit zu sich zu nemmm , versehen,
ü<k
Der höchsten Armuth setzte er bey
M
die Englische Reinigkeit. Er ftiehete das
tr?>
nnnöthige Schwätzen mit denen Weibs i
Hilderen allzeit, und auf das mögliche
ßn
Ke; dahero könnte man nit nur allein
N
nichts verdächtiges von ihm Argewohm
nen , oder gedencken, wohl aber war die ' ch
allgemeine, immerwehrende , und bem
ständig fortdaurende Red , dieser Bischof
tra
habe die Reinigkeit allzeit unversehrt erle
*halten. Was aber Antonius fur Was m
ftn gebraucht habe , daß er das Fleisch
dem Geist unterwerfete , oder wie er sei- i m
nen Leib gepeiniget habe, wissen wir nit.
tet
Daß eintzige, was Benedictus xni .
k
Römischer Pabst hat geoffenbaret, soll
!r«
nns billich an statt viler dienen; nemten
lich da er Antonium zu einen Bischofgewyhen , und öfters gerühmet hatte , er
m
habe einen Bischofgemacht, welcher ein
ch
grosser Theologus und Heiligerist , hat * ta
er unter anderen Zeichen seiner HeiligM
feit auch dieses beygesetzt, er wisse gewiß,
m
daß Antonius ein beständiges Cilicium,
pi
oder Bußgürtel getragen habe.
to
Gleich im Anfang seines Bisthöstim
chen

Wo ]«* ?
A
r bq
te

Amts hat er sich von dem Fleisch,
Fischen, und Wein enthalten. Er muß¬
te zwar bisweilen, wann er zu Gast geladen wurde , etwas von Fleisch geniessen, doch wußte er die Sach also künstlich anzustellen, daß er solches mehr nur
verkostete, als mit selben sich erfättigte,
ohne daß es die, so gegenwärtig waren,
merckcn könnten. An statt des Weins
trancke er nur allein, und zwar bisweilen nur ein übelriechendes, trübes , oder
chen

dtz

W
>lch
Ä
wch
Lhp

Hos
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Was
, mit Wärmen vermengtes Wasser. Die
Mß

Fasttäg, die theils von der Kirchen, theils
von der Regel vorgefthriben waren , hal,

jisHtt
.
Ute er sehr genau ; dann zu Nachts bey
xiii
.
der Collation geniessete er, auch wann er
i, soll Kranck wäre , nichts als gedörrte Früch,

m ten
hofp
te,
Metz
ht
hch
«z

, und ein kleines Stücklein Brod.
Er hatte ein so niederträchtiges Ge-

müth , daß er nit wollte zu denen vor,
nchrmrm Aemteren des Ordens erhö¬
ben werden; ein solche Demuth , und
Mißvertrauen auf sich selber, daß er öf,
ters sagte, er habe ein zu aller Bosheit
liiiiiiiii geneigte Natur , die er nit änderst , als
durch das Studieren zähmen könnte; er
W
war auch in seinem Bischöflichen Amt
da
A 5
also

also demüthig , daß er die Mär zieret^
und die Kirchetl säuberte ; ja aus De¬
muth verlangte er unter , und bey denen
Armen begraben zu werden. Nit nur
beydemTag , sonder auch bey der Nacht
läge er sehr eifrig dem Heil. Gebett ob,
ja vil Nächt qienge er gar nit Schlaffen,
also sein Gemüth desto besser durch das
se
heilige Gebett zu GOtt zu erheben.
fi
Die in seinem Hertzen brennende
Liebs - Flammen damit sie nit etwann
ausbrecheten, und arideren bekannt wurLen , wendete er zwar den möglichisten
Fleiß an ; doch hat er dise seine hitzige 3
Liebe zu GOtt nit gäntzlich verbergen
rönnen absonderlich wann er die heilige
W
Meß gelesen; dann derjenige , der ihm
(«1
bey dem Altar dienete, hat öfters bethenret , daß er ihne bisweilen wehrender
heiligen Meß mehr als ein Spannen
hoch von der Erden erhebt in demLuft
e»
schwebend gesehen habe.
Der Liebe gegen GOtt fetzte er auch
jit
bey die Liebe gegen den Nebenmenschen.
Dise Tugend , in welcher er schon in
dem Heil. Ordm ein gutes Fundament
gelegt, hat sich nach der Zeit , nemlich

da

M
!A
m ten
^ >ik
W

da er als Bischof zu Bovino ist ernenttee
worden , sehr vermehret ; - arm da hatalle Arme zu ihm den freyen Zugang,
welche alle er auch mit einer unglaublichm Liebe , und Freundlichkeit empfienii ob
,
ge , und findeten irr Antonio allzeit einer»
V,
bereiten Willen ihnen in ihrer Nottz
' taS beyzubringen . Als in dem Jahr 1749.
».
sein Bistum und die umligende Land¬
et
fchaft einen grossen Mangel arr SpeiS
M
urrd Tranck erleideten , theilte er alle seilM« ne Einkünften unter die Arme aus . DeH»
rrcn aufdem Land schenckte er Früchten,
W
daß fie ihre Felder könnten ansäen ; denen die irr der Stadt waren , liesse er
W
täglich zukommen zwey Batzerr ; die auft
»il« ser der Stadt , doch in seinem Bisturi»
Hu« fich befindende Arme erhielten täglich
-At
auch ein gewisses Allmosen . Warm
aiin
seine Einkünften nit erkleckterr die Arme
M
zu erhalten , entlehnte er ein merckliche
Summa Geld , damit er ihnerr kennte
1 zu
Jbulf kmnmen. Wann er alles Geld
M
unser die Arme ausgetheilet hatte , und
ta in
niemand mehr findere, der ihm für die
Mkiil Arme Geld lchnete , theilte er so gar das
Beth ) den Hausrath , und die Kleider/

d-

As

I»

kw

a«
vie er an dem Leibtragete , mit einem
M
Wort , was er hatte , unter selbe aus.
O
geLiebe
seine
dise
Wie angenehm
«!
«en die Arme GOtt dem HErrn gewew
aus
abnehmen
leicht
man
kan
sen seye,
1
dem , weil er solche mit einem grossen
W
;
hat
vergolten
Miracul
Wunder und
indem er fünf Jahr vor seinem Hin - *p
Ä
scheiden einstens hat wahrnehmen müfm
dem
,
Armen
denen
sen, daß einer aus
m
ein
nit
,
wolte
reichen
Allmosen
er ein
W
Mensch , sonder ein Engel in Gestalt eiHE
nes Bettlers gewesen seye.
Ehe-und bevor Antonius vollkom- < m
rnen das stbenzigiste Jahr seines Al¬
au
ters , und das vier und zwanzigste seim
«er Bischöflichen Regierung zurück gek\\
legt hatte , hat es GOtt dem HErrn geto
fallen ihme etwelche Monat zuvor den
m
Tag seines Hinscheidens zu verkündigen,
M
welchen auch Antonius nachmahlen an' ß
deren benanntlichen dem P . Guardian
m
zu Bovino Eugenio Salvatorelli eröfer>
net , sprechend: Ich will nach St . Ja .n
rob reisen, und will disen Weeg innerLi
Der P .
halb zwey Monat machen.
tzuardran lüchlete auf diese

Red, weil , ä

er

er wohl wußte , daß solches in so kurtzee
Zeit unmöglich wäre : AntoniuS aber
sagte widerum : Es ist mir Ernst , sie
werden sehen, daß ich nach St . Jacob
verreisen werde.
$
<w
Wie mit einem warhaften Grund er
§tt
dises alles geredet habe , hat der Ans>!;
>l
satsam erwisen ; dann bald darauf
'm gang
als an dem dreyzehenden Henmonat
t#
tau wurde er mit einem Fieber überfallen ,
;t(iti und ist noch selbes Monat , und zwar an
dem Fest des H. Jaeobi gottseelig in dem
iit»
HErrn entschlossen, wie bald mit mehttottu reren wird gesagt werden.
Als man theils in der Stadt , theils
i IV
Land vernommen, daß der allgejie j» aufdem
i p meine Vatter und Seelen-Hirt gefährlich
kranck lige , hat man allenthalben um
M
terschidliche Andachten angestellet, dm
,k HA
mit ihm GOtt die vorige Gesundheit
M
wolte ertheilen. Den zwanziwider
«W
» giften Heumonat vermehret sich der GerrW
walt des Fiebers also , daß es scheinete,
jj ch
er wurde in kurtzer Zeit sterben; dann
)t.K
er wurde , wie alle dafür halteten , aller
,ja»
Sinnen beraubt , und fiele in ein solche
Schwachheit / daß man ihn damahls

m
!»s.
SD

a
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mt
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mit denen heiligen Sakramenten nitverein
sehen könnte ; wohl aber den ein und
Jir
Bey
zwanzigiften Tag Heumonats .
W
welchem Merck er widerum aller Sin w
nen so lang beraubt verbliben , bis der
m
Ertz,Diaconus die Wort : HErr ich bin
da
nit würdig rc. zum dritten mahl wider holet , und gantzlich geendiget hatte ; *tr
tu
alsdann eröffnete er unverhoft von sich
selber die Augen / legte die Händ zusamkö
men , und empfienge also mit moglichidn
ster Andacht und Begird das allerhei ^
ligiste Sacrament des Altars . An dem
fe
drey und zwanzigiften begehrte er von
bm
fich selber die heilige letzte Oelung , und
ty
auch die heilige General Absolution .
B
An dem vier und zwanzigiften Heu monat vermerckte man , daß sich dasAndi
gesicht Antonii sehr veränderet habe : Es
de
jft nemlich völlig verschwunden jenes übda
le Aussehen , welches sonsten insgemein
' di
indem Angesicht deren , die mit denen
ei
Tods - Aengften überfallen werdM / anR
zutreffen , und scheinete an statt diser
$
aus feinem Angesicht heraus eilt recht
W
übernatürliche Frölichkeit , brache auch
aus seinem Leib ein sehr annehmlicher n

Geruch hervor , welcher bey jedermann
ein eben so grosse Freud als Verwunde¬
rung verursachet hat . Unterdessen na8*
hete herbey jene glückselige Stund , in
ikr
welcher ihn GOtt der HErr zu denen
An
ewigen Freuden beruffen wolte .
A- dem 24. des gemelten Monats enideckete der Sterbende fein Haupt , verrichte¬
te,*
te sein Gebett mit gegen den Himmel ge¬
richteten Händen und Augen , so lang
es seine schwache Kräften zuließen. An
§1#
den 25. HeumonaL , als an dem Fest des
W
ttfctm heiligen Apostels Iacobi hat er endlich
sein Seel , wie er vorgesagt hat , um si¬
tzen Uhr herum durch einen glorreichen
Tod in die Hand seines Erschaffers ^ ss.
aufgegeben.
glückseeligist
nD
Unmöglich ist es zu beschreiben , wie
viel Volck gleich nach seinem Hinschei¬
fe:ö
idi den zugcloffeu die Händ , Fuß und Klei¬
Vatters ehrenWM der ihres vast geliebten
ihne gleichsam als
und
küssen,
zu
tzietigist
:ftlKI
einen Heiligen zn verehren , absonder¬
II, «K
lich weil alle die Annehmlichkeit des obgemelten übernatürlichen Geruchs verIIB
spühreten , welchen der entseelte Leich¬
. Wer nur immer
gegeben
litilitM nam von sich
te

A2

Än-

%IoW

{
Antonium gekennet hatte , suchte auf al¬
w
le mögliche Weis etwas von seinen hin¬
terlassenen Kleideten, oder anderen Sa¬
chen, deren er zu seiner Nothwendigkeit
fich bedienete, zu erlangen.
Es war
auch ein grosse Anzahl deren , die sich zu
feinern Grav begaben , ihme ihre Ange¬
legenheiten anbefehletenmnd mit grossen l-fef
Vertrauen in ihren Nöthen anrüsten ,
die nachmahlen , daß ihnen in ihren
D
Creutz und Elend nit ohne grosses Wun¬
l£C
der seye geholffen worden , öffentlich be¬
kennet, und sich solches vor einem jedwederem darzu bestimmten ordentlichen
Richter eidlich zu bekennen anerbotten,
welches sie schon würcklich auch mit de¬
2)i|
nen Herren Canonicis zu Bovino vor
dem Herrn General Vicari als ordent¬
lichen Richter gethan haben ; welches
ßenugsamen Anlaß gibt zu glauben , daß
m einem von einer geistlichen Obrig¬
keit angestellten öffentlichen Proceß der
tugendhafte und heilige Lebens- Wandel
Antonij , und die von ihm ausgeübte
Miraeul und Wunder , deren ich ein
gute Anzahl könnte beybringen , aber
Kürtze halber auslaste , bald werden un¬
tersuchet werden.
Die-

i

«
ip

>!
>K
,iw
$!»

Dieses ist, was wir von der garch
unschuldigen und heiligen Lebens - Art
unsers untadeihaften Bischöfen Antonij
sagen, und beybringen wollen , welcher
in unseren heiligen Orden neben einer
auserlesenen Gelehrtheit auch einen sehr
tugendhaften rmd heiligen Lebens-Wmv

; der sich alsdann in seierworben
Amt erzeigt als einm
Bischöflicherr
nem
Mf
für das Haus des
Hirten
\\m wachtbaren
ein Vorbild alworden
ist
und
,
HErrn
®nu
ler guten Wercken, in Lchr , in Redchk
lichkeit, in ernsthaften Werfen , in der
«D
auftichtigen Liebe, in allem Gutem, aufwii

m

,
M
-

del

daß

der

Widerwärtige

sich

, und
schäme

nichts habe , daß er möge Böses sagen,
sitl
ovor Dises ist endlich, was wir von seiner»
, aber nur ÜberhauptM Wunderthaten
, mit welchen dem
wollen
haben melden
W
gefallen die Verhat
GOtt
allerhöchsten
,hß
dienst und den Tod Antonij scheinbar zu
machen , und je länger je mehr der
ifta
Nachwelt vor Augen zu legen; dann die
M
öftere an uns von Rom aus abgeschickte
pto
Brief (alfo redet derjenige,welcher rysZ.
ßM
fisce zu Cöln das Leben Antonij aus der Itain die LateinischeSprach über,
tm ltäckschen
setzt
)jp

fttzt

hat) bezeugen
, daß

von dem

Iabk

r 7 s2. an , da das Leben Antonij , und die

Wunderwerck
, die sich gleich
ereignet
,
Druck
worden
,
Fürbittdises
Bischofs
,
GOttes
GOtt
worden
,
Bekräftigung
Hrn.
An¬
tonij in unseren Convent zu Rom aufgewisen worden
; wird auch wegen denen
tmerwehrenden Wrmderthaten
, welche
durch sein Fürbitt geschehen
, von dem
Volck insgemein der andere AntoniuS
von Padtla genennet
; also daß diser ein
kostbares Kleinod der Paduaner
, jener
«her der Boviner geachtet werde.
Durch dises bewegt hat Clemens Xllf,
den 17
. Jenner 1761
. nachfolgendes De.
cret ergehen lassen
, in welchem erden Ge¬
walt und Erlaubnus ertheilet Antonij
Tugenden wohl als Miraeul durch öf¬
fentlich angestellte Proceß zu untersu¬
chen
, damit man mit der Zeit zu seiner
Heelig
- und Heiligsprechung getzngen könnte.
vilfältige

nach seinem Tod
in den
gegeben
durch die
und grossen Diener
noch etwelche andere Wunder von
gewürcket
deren
auch von dem
Lucci als Encklen

so

m,

——.

f i« .
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DECRETUM
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Vorrede und Abtheilung
dises Werckleins.

ist zu wissen, daß eben disee
Anroniuö das Ragioni Storiche betitlete, in dem TitelBlat angezogene, der heiligen Ver¬

sandung der Kirchen- Gebräuchen
dargereichte, und 1740. zu Nea¬
pel in den Druck gegebene Buch
beschriben
. Dises enthaltet erstlich,
wan der Orden des heiligen Vatters Francisci seinen Anfang ge¬
nommen, wie er fortgepflantzet wor¬
den, wann und wie die Observanten

1m

pli
. tfl

kf
;O

^ K«

B

jii

[tu
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hon denen Conventualen, die Capuciner aber von denen Observariten entsprungen seyen. Zwcytens,
daß alle Heilige und Seelige der
ersten zweyen Jahren hundert der

Franciscaner denen Conventualen
allein zugehörig seyen. Die Proben
dessen gründen sich in der ErstgeW burt der Conventualen; dann wan
- dise bey ihnen wird befestiget seyn,
fori
!- wird jedermann auch glauben müsLite
V-ü sen, daß ihnen allein alle Heilige
ch» und Seelige der ersten zweyen IahA ren hundert zuzuzehlen seyen.

Such

Weil dieses Buch zimlich weit¬
M
es' läufig , ist gegenwärtiger kurtzee
gq, Auszug , damit es desto besser zum
Unterricht der Unserigen, absondere
gti W aber der jungen und angehenden
iin

tm Neligiosen diene , gemacht

worden. Diftr Auszug wird in
zwey Theil abgetheilet, deren der
trste den Bericht von dem Anfang
und Fortgang des Heil. Ordens ;
der andere aber die Proben und
Beweißthumcr , daß die Erstgeburt
denen Conventualen zuzuschreiben
seye, enthalten wird. Kürtze hal¬ 1
ber werden keine Citation« beyge¬ 1
setzt, sonder nur allein das Blat
von dem Buch Fr. Lucci, in wel¬ i,
chem sie ausführlich zusinden mu
w
hi
den seyn, wann man solche
i
zu sehen verlangen solle.
w

fe

6t

Crßci :
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Urster ^ heil.
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Kurtzer Bericht von dem

R$i

fang und Fortgang des Ordens der

Brüder Conventualen , und
tmi Minderen
die Observante
» von diftn/
Capuciner

m
»N,

iüji

wie

vie

aber von denen

Observante
» entsprungen.

Erster Absatz.
Wie und wann die drey von dem
heiligen Vatter Francifto gestiftete
Orden ihren Ansang genommen
.,
r . flfrU aus jenen , die in denen ö#
dens-Geschichten nicht erfahren,
vermeinen , daß unter denen drey Or¬
den , so der Heil . Vatter Franciseus ge¬
stiftet hat , die Conventualen , die Observanten , und Capuciner verstanden
werden ; allein dem ist nit also ; dann
die Conventualen , Observanter : , und
Capuciner ( r ) machen wegen einerley
Stifter , und gleicher Regel nur einend
und zwar den ersten Orden aus.
Der andere von dem Heil. Vatter

Lraiy

I

I.rbeik. r. Abfatz

vom Anfang

ii.Fortgatlg

Franeiseo (r ) indieKirch Gottes iris,
eingepflantzte von Jnnocentioiv . 12*3.
und vilen anderen Päbsten bestättigte
Orden ist der Orden der armen Frauen,
oder so genannten Clarissertnen, weil die
heilige Clara ein edle Tochter von AßiS
durch die Predigen undWunderthaten
Francisei bekehret , solchen zum ersten
angenommen , und fortgepflantzet hat.
3. Der dritte Orden ist der Orden (3)
der Büssenden , weil sie der dritten von
dem Heil. Franeiseo vorgeschobenen Re¬
gel gemäß leben; deßwegen sie auch Ter¬
tiarii , oder Mitglider des dritten Or¬
dens genennet werden.
4. Der Anfang zu Visen dreyen Or¬
den (4) wurde also gemacht. Weil der
Heil. Franeiscus in dem Jahr 1206. in
dem 24. seines Alters in seinem Hertzen
einen sehr grossen Eifer verspührete Gott
dem HErrn von Hertzen zu dienen, und
fich ihme gäntzltch zu ergeben , verfügte
er sich nach Aßis , bettete in der Kirchen
vor einem Crucifix- Bild , rufte GOtt
dreymahl an , daß er ihn erleuchten wol¬
le, wie er die Sach nach seinen Willen
tzlte anstellen. Da er also sein Gebett

| etf
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tot1
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flj
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CoiMtit
«ale«.
|
elfrigist verrichtete , vermcrckteer , daß
das Crucifix- Bild ihme zurusse : Fran¬
res Ordens

der

sig
!! eisce,Francisce, Francisce
, gehe hin^
m,

verbessere

UM
W
m
chu

mein Haus

, so / wie du sihest,

zum Einfall geneiget ist. Franciscus den
Willen GOttes zu erfüllen , fanget al>
sobald an die Kirchen des Heil . Damiani , welche sehr baufällig war , zu verbesseren. Nachdem er bist in einengn»tz) ten Stand gebracht , begab er fich zu dem
m
Kirchlein St . Petri , selbes gleichfalls
in einen besseren Stand zu bringen ; und
jiet, von dannen zu dem Kirchlein Portiuiv
cula genannt , und hat auch difes sehr
schadhafte Kirchlein auf gleiche Weis
it
aufgerichtet , und also seiner einfältige»
Meinung nach ( er verstünde die obgedachte Wort des Crucifix nur von dem
M
materialischen Gebäu ) den Befelchf
>M GOttes zu vollziehen.
s. Allein weil Franciscus bald dar -'
M nach erkennet , daß difes mehr von Eintofa führung eines dreyfachen Ordens , als
M
von Aufführung dreyer anderer Gebäuen zn verstehen feye, machte er ( s) nach
W vcrfiossenen zweyen Jahren 1208. , da er
M den rjj . Weinmonüt unter der h-nligev

4' r.Theil
. l.Abfatz

dom

Ansän
- «.Fortgang

Meß das Evangelium aus dem zehenden
Capitel des Heil
. Evangelisten Lucä lesenm
hörte, beforderist zur Ehr GOttes, wie
auch zur Unterdrückung der damahl ent
-^

Waldenser
,und fli
ve
anderer
, zur Verhinderung der zwischen
der Kirchen
, und Keyser Friderich des
anderen entstandenen Mißhelligketten
zur Bekehrung der Sünder
, und Beföo
derung der Seelen Heyl mit zwölf Ge-!
sellen zu dem ersten Orden in der allerefe
höchsten Strengheit den Anfarrssder von
ihm aus Demuth genemiten Minderen
Brüder, welche hernach 12^0. (§) Con.
standenen Ketzereyen

der

!Ä

▼entuaies

benamset worden ; dann weil

iv. in der Bull: Cum tan.
si,am veri.verordnet
, daß die Kirchen
der Franciseaner
, allwo Conventer wä¬
ren, Conventuales sollen benamset werderf, und deßwegen ausfertigen lassen,
daß die Clöster von denen Einsidlereye
fk
unterschiden wurden
; dahero gleichwie
die Kirchen
, also hal en auch die Brüder,,
welche die Conventer bewohneten
, zum;
Unterscheid der jenigen
, welche in deneif16
Eirwden wohneten
, angefangen Conven
.: Ii
tutis« denainset zu werden
, wie Wad-, m
di«ß
Innocentius

A;

Tonnentuale
«.
Al dingus / Rodriquez , und andere Ordens
M Geschichtschreiber der Regularischen Obtijt servanz , und mit Visen Laertius Cherm
H« birms , deren der letztere ausdrücklich in
M Sumario über die Bull : eam rgn^ua»
«W veri. sagt , daß die Mindere Brüder
des heiligen Franeisci Ordens durch dise
!M Bull genennet werden Conventua!« , deM me deßwegen ein absonderlicher Glaub
D beyzumessentheils weiter schon vor alldes Ordens der

!<rck deren , die das Widerspihl behaupten,
geschriben; theils weil er als ein Römischer Rechtsgelehrter keinem Theil zugeüc« than / ulld unpartheyisch war ; utld theils
m auch , weil seine Zeugnuffen durchaus
Sun von der Kirchen angenommen seynd.
tt
6. Disen schribe er ein Regel vor, welmt chePabst Jnocentius in .auf sein Begehftt i
ren imAnfang (7) wegen grosserStrellgifofic heit nit wolle gutheissen; »lach zweyen
im gehabten Erscheinungen aber eines anD fänglich kleinen, bald aber sehr grossen erZflil wachsenen Baums , urld der zu fallen
u, jiii scheinendem von einem armen Menschen
M - aber unterstützten Lateranensischen KirConve
: chen, ( welche er aufFraneiseum ausleg-

0 te ) bewegt
, 1210
. mündlich
, alsdann
fci
#
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u.FortgM
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rri s. das Lateranensische Eoneittum , ^ W
endlich Honorius iu . den 19. Wintermonat I22Z . durch die Buk : 8oler anßucre . bestätiget hat. Und diser Orden
war der erste aus allen dreyen , in wel, 1 SB
chen niemand / als allein die Mannst
hilder könnten aufgenomen werden , wel¬
cher sich gleich also vermehret , daß schon^
1219 . eilf Jahr nach dem Anfang dessen Hu
auf dem zu Aßis gehaltenen General,
Capitel über 5002 . Bruder , ohne die,
Welche in denen Clösteren qebliben , er,
schinen. Auf eben disem Capitel hat der; »1
H . Franeiscus selber >oo. Novitzen ( 8 ) tti
m
eingekleidet.
7. Bald darauf , als in dem Jahr
1212 ., da die Heil . Clara aus Eingebung >
GOttes zu feener Nachfolgurrg beruffen ^
wurde , hat Franeiscus den anbeten Or , f
den der Clarisseren , weil Clara die erste
Pflanden desselben war , eingesetzt, de,l ac
nen er auch ein gewisse Lebens Art l)atj «o
k/t
Vorgeschoben.
blibe aber bey disem noch nit;^
dann nachdem der Heil . Vatter an allen i k
irrten durch seine Büß - Predigen der;

8. Es

Menschen Hcrtzen vollkommen entziu^ Mc

i <U* !

U
iw
As
jlets
Ötii
irt
K«

Conventualett
.
4
bete , (9 ) entschlieffeten sich sehr vtk
Haus tmt> Hof , Weib und Kinder
verlassen , und dem Heil . Francisco ttt
der Evangelischen Armuth nachzufolgen,
Weil er aber erkennete , daß nit alle dem
ersten unb anderen Orden könnten einverleibet werden , theils damit nit ebD , wann die Männer ihren Weiberen / die
zW Elreren ihren Kinderen , die Unterthcv
&n
<a nen ihren Obrigkeiten entzogen wurden,
M theils weil nit alle die Strengheit des
tai. i ersten und anderen Ordens ertragen
110 fönte« / erdachte er aus Eingebung Got^
« (j tes ein solche Lebens Art , in welcher auch
die Weltliche , so wohl verheurathete,
>nÄ als ledige Persohnen zur Christlichen
M Vollkommenheit gelangen könnten. Zu
tot welchem End er dann den dritten Orden
mt von der Büß , oder der Büssenden gotzit kls nannt , unter einer gewissen Regel 1221.
I , aufgerichtet hat , welche erstlich vonHo,
Uhr norio lli . mündlich , alsdann aber 1224.
den i . Christmonat schriftlich, wie auch
von anderen Pabsten ist bestattiget wor^
mk den . Aus disen heiligen Orden war der
dritte streng , der andere strenger , dev
erste aber war aus allen der strengste- ,

mB

des Ordens der

1

<s>

8 ».Theil ». Absatz vom Anfang».Fortgang

to

(l ) Luccis. ss . ( %) Chron. Ord. ( 3) Ibid.
(4) lbid. ( s) Luc. s. 36.6( ) Idemf. 66(7 ) Chron. Ord. (8) Luc. f. 170. (9)

tot
toi

ChroD. Ord,

Zweyter

O

.
Absatz

Elias als - er erste General - Mini - ]

f

H.
dem

vonw

Franciseum weicht
cer nach
.
er ersten Strmgdett des Ordens ab , und bedie
«er stcü unterschidlicher Linderungen, deren doch
! ange»
Hit alle von der Ordens Communita

>m
1«
^L:

- . solang derH . Ertz-Vatter Franeisi
ctls lebte/wurde der erste heilige
^
Orden von seinen Brüderen in der allere
arösten Strengheit allzeit auf das vollkommiste fortgeführet; nach feinem Tod
aber stengen die Brüder alsbald an von
selber abzuweichen, worauf sich der Or den in zwey Parthey hat abgetheilet, deren die einte , als die zahlreichere, und
mächtigere, durch das Ansehen und Bey fpibl P . Eliä von Cortona als GeneralMinisters , und in Regierung des Or dens umn ittelbahren Nachfolgers des H.
Krancifci angeführet , ein mildere Lebens-

^^
,W
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; fM
«
U
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nommen worden.

W

dei Ordens der

Conventuaken
.
-

M Vens
-Art erkiftte
; die andere aber/ als
is« die minder zahlreiche
, und schwächere
(s) suchte den strengeren , und härteren Le¬

des£>. Ertz
-Vatters Franfortzuführen
. Die erste ist alsdann
benamset worden die Parthey Eliä; die
andere Fratrum Spiritualium
* oder (i)
G der Zelanten
, und auch die Parthey der
M Cäsarener nach ihrem Oberhaupt Cäsario von Speyer, welcher sich der von aemit
# melten
F. Elia in den Orden eingeführt
ten Linderung widersetzet hat. Weilen
nun die mildere Lebens
- Art Elia alsot
bald in die gantze Ordens
-Communitat
» eingeschlichen
, seynd die jenige
(2) Fran'M kiscaner
, welche ihnen die mildere Le] t# bens-Art Elia gefallen liessen
, künftighin
»M genennet worden Brüder von der Comn« munität
, die übrige
, welche der von dem
tä> Heil. Francisco ausgeübten Lebens
-Ard
^ wollen anhangen
, behalteten den NahMeN Fratrum Spiritualium
, vdek der ZeIP lauten
. Dahero konimt es, daß (3)
unter der PartheyF. FJiae
, und unter
i der Ordens
-Communitat kein Untersclnd
kd. gefunden werde.
10. Es ist aberzuwissen
, daß ind«t
,
B 4
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2. Absatz

vl>mAnfangv-. Fbrtqan-

Jen Franciscaner- Geschichten (4 ) zwey
Partheyen Elia gefunden werden , deren
die einte sehr schwach ; und gering sich ■ton
wider die Communitat auflehncte ; di- to
feist in dem Jahr 1-230 . , weil Elias da- <5t
zumahl von dem Generalat abgesetzet &i(
worden , entstanden , und hat vorr Gre- ■ 1
ni
gorio ix . durch ein öreve die Erlaubnust
erhalten samt allen denen jeniaen , die fc
ihr anhangen wolten , ein einsiolerische- ,■ffi
Leben zu fuhren ; und dtse kleine ( s) Ein6j
Sdler Parthey ist 1244. von Innocentia
tv. nachdem er das Brev
«Gregorij wide(W
«um abgeruffen , aufgehetzt worden:
Die aridere Parthey k.
entgegen ist
groß und mächtig gewesen, und war der
abgesagten Parthey k . s ^irüuIiium so¬ . m<
wohl , als der kleinen Einsidlerischen k.
Liise zuwider , und difthat ( 6) niemahl
aufgehört ; dann sie ist eben die Eonmm«b
nitat selber.
11. Uberdas ist auch zu wissen, daß die t m
’
Parthey (7) der Zelänten 1294 . gleich¬ ,mi
falls in mebrer Theil zertheilet worden,
biti
derm die einte unter dem Gehorsam des ä
Ordens , unter welchen sie gleich anfäng¬
lich gelebt harten , verharret ; die ande¬ «in
re

rttm

kerA»nvc«kuase
».
n
!ite re aber hat von dem Heil . Cälestino durch
des SrdenS

im ein Kreve die Erlaubnuß erhalten , von

>S
ß dem Orden abgesönderet in denen Einö; b den zu wohnen , und ist deßwegen die
Versamlung der Calestiner und Clarener
G Eremiten benamset worden.
W
- 2. Elias von Cortona , welcher ( 8)
kuf 12 ii . von dem Heil. Francifto in den
<M

Orden aufgenommen worden, hat in

W feinem ersten Eifer ein sehr heiliges Leben
W» geführet , und hat ein Zeit lang in der
»i Strengheit des Lebens keinem aus feinen
Mitbruderen nachgeben ; an der Gej« ! schicklichkeit, und natürlichen Fähigkeit
Pij aber hat er alle übertroffen : Daherö ( 9)
Mta hat der Heil . Vatter Franciscus , da er
„«ii, 1219. in Egypten Geschäfts halber mußte verreisen , keinem als allein Eliä sei«fl nern Vicario Generali die Regierung

m des Ordens anvertrauen wollen. Und
ob er schon 1220., da er wider in Italien
zurückkommen , Eliam , weil er an ihm

ß ein Linderung,

M
nM
D
M
M

welche in einem

minder

strengen und weiteren Habit bestanden,
ersehen , abgesetzet, und anstatt seiner
P . Petrum Cataneum einen Hetl .Vtann
ernennet , hat er nichts destoweniger, als
B 5
diser

r .Tbeik
.2.Abiatz vom Anfang
».Fortgang
diser 1221» mit Tod abgangen , Eliam
'k

(io ) widerum , und zwar , über welches
mehr zu verwunderen , aus Bestich
GOttes , in fein Amt eingesetzt, und th¬
ue in selben gelassen bis auf das Jahr
1226. in welchem( n ) der heilige ErtzVatter glorreich in den Himmel aufgenommen worden , weil Elias dazumahl
warhaftig ein sehr ftomer Mann wäre;
sich

dahero hat ihne ( 12) das General Ca¬
pitel , so 1227. gehalten worden , mit
allem Gewalt als Obrigkeit des Ordens
haben wollen, erachtend, daß er der tauglichiste aus allen wäre den Orden zu re¬
gieren. Da sich aber Elias entschuldig¬
te , und sagte , daß er Schwachheit hal¬
ber nit zu Fuß reisen, und die gewöhnli¬
che Ordens -Gebrauch genau nit beobach¬
ten könnet haben ihn die Bruder inständigist gebetten, er folte sich doch nit wei¬
geren den Orden zu regieren , deme es
nit mißfallete, wann er ihme Nothwen¬
digkeit halber ein Nützliches Vergnügen
winde verschaffen, auch wann er kost¬
barere Speisen essen, und wider alle Gewonheit reiten wolte.
rz . Alleink . düÄ:Heiligkeit ( iz ) hat¬
te

te

U

ta

k

fl

k

fü

al

Sw

tyR
;

»es

Ordens

der

CsnvenMlen
« i,

W te keinen Bestand
; dann-a Gregoriur
,M ix. 1228
. den ersten Stein zu dem HerrU|j lichen Kirchen
- Gebäu und Convent zu
chL Aßis, in welches der unversehrte
, und
M kostbare Leib des Heil. Francisci müßte
.tzjd übersetzet werden
/ mit eignen Händen
\m geleget

M

M

das

Gebäu

, damit

es ehenp-

Eiias ü-

geUnibria leer stehenden Kirchen
, die der Pabst
für genreltes Gebäu verordnet hatte
, nit
erkleckten
, den Orden zu einer auserordeutlichen Beysteuer gezwungen
: er hak
ein von Marmel ausgearbeitete Muschel
hergeben

tz,
M
M
«,N
M
m

, und

der ausgemacht wurde , dem

hatte, hat(14) diser
, als

sehen
, daß

vor

das

die

Einkünften einiger

angefangene

Gebäu

er

in

Geld -All-

M mosen von denen fromm Christen samM len, setzen lassen
; er hat von dem Pabst
M, die Erlaubnuß für dise und andere Nothwendigketten durch ein untersetzte Person
M«i Geld anzunehmen
, erhalten
; unddiseS
Geld hat er noch üb.rdas zu Unterhaltung der Dienerschaft
, und Pferden
, wie
K auch zu kostbaren in einem particulae
,L Zimmer
angestellten
Mahlzeiten
, mit ei¬
ne,n Wort, zu einem recht fürstliche»
te Leben angewendet
; dise seine ära rliche

i

zu

B6

An-
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Linderungen , wegen welchen er ( i >) von
dem Heil . Antonio Von Padua , den der
H . Franciscus selber als den ersten ( i6)
Lectorem Theologie erNMUet / Vor Gre-

gorio ix . angeklaget worden , wolte er
arglistig vermäntlen , sprechend : Der
Orden , und auch der Pabst habe ihm
wegen seiner schwachen Natur einen be¬
sonderen Tisch und Pferd erlaubet , und
also auch Bediente und Geld , welches
nothwendig ist dise zu erhalten ; und kön¬
ne das Geöäu zu Aßis zu keinem voll¬
kommen Stand gebracht werden , wann
man von dem Orden kein Beysteur wur¬
de begehren . Der Heil . Antonius aber
hat ihn dapfer widerleget auf folgende
Weis : AllerheiligisterVatter ! wanihm
erlaubet worden Pferd zu haben , ist ihm
doch nit erlaubet worden selbe mttAerHernußsokoftbarzu erhalten : Wanihm
erlaubet worden sich des Gelds zu bedie¬
nen , ist ihm doch nit erlaubet worden
Schätz zu samten : wann ihm erlaubet
wordmfür das Gebäu bescheidentlichAllmosen zu suchen , ist chm doch nit erlau¬
bet worden den qantzen Orden auszurlünderen : wann ihm erlaubet worden,

tn

h
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k
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m
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.
des Ordens der Conventnalen
in der Noch ihme ein gäntzliches Vergrub

cck gen zn verschaffen, ist ihm doch nit erlaubet worden ein fürDiches Leben zu
ffo führen.
14. Elias aber , da er sich durch dise
itf
A zwar kurtze, aber nachtruckliche Antwort
Ä beschimpfet sahe, nnd was er daraufantsolte , nit wußte , nahm bey ihm
ifo warten
Ä Gift und Galt also überhemd , daß er den
W heiligen Antonium einen Lügner nenneib te , und also unbescheidentlich redete , daß
1Del der Pabst , als er sein Frechheit und IW
m Höflichkeit ersehen , ihne ( 17) abzusetzen
gezwungen worden . Elias also abgesetzt
»
?chk hat unverzüglich bessere Gedancken gcfasftt , und nachdem er von dem Pabsten die
p
D Erlaubnuß mit allen denen jenigen , die
I jjn ihm folgen wollen , in die Einöde zn geM Heu , erhalten , hat er ein solches Leben
Sitz aeführet, . daß ihn jedermann für heilig
W haltete , und den Pabsten reuete , daß er
Ofi ihn abgefetzet hatte . Und deßwegen, als
bsK Elias (ts) 1235 . widerumzum Genera, hat sich der Pabst
0 len erwählet worden
, daß er Gelegenheit bekomm ihist» erfreuet
KzV ne wider in ftin voriges Amt einzusetzen.
iu Elias aber sich wider in seinem
A

in

Amt

iik i. Theil. 2. Absatz vom Ansang
u.FortgunAmt befindend
, obwohlen er befohlen
(19) die Ordens
-Propintzen mit mögli¬
cher Strengheit zu visitieren
, und seinen

Beamten nachdrucklichift eingebunden,
der fehlbaren Obrigkeiten sowohl als
der Unterthanen Fehler scharfzu straffen;
hat er sich nichts destoweniger immer vor til
seinen Brüderen verlauten lassen
, es kön¬
nen nit alle dem heiligen Fräneisco nach¬
folgen,sonder die jenige allein, die mit
eben dergleichen Geist begäbet wären. fr
Also hat er nach und nach ein der ersten be
gantz widrige Lebens Art eingeführet.
Doch hat dise der ersten entgegen gesetzte
Lebens Art p. Eli
* , wann sie von dem js
grösseren Theil des Ordens angenomen
worden, warhaftig nit milder könmn 6t
seyn, als jene, wegen welcher die Or¬ in
dens-Communitätmch der Hand ist be- hu
tadlet worden
, nemlich die zwar von der te!|
Strengheit des heiligen Francisei
, nit

entfer¬N
jenige
, wel¬ te,
zweyten lif
verfehlet
, sovil
gewesen jene Linderung
, die er in den Or¬
den einzuführen getrachtet hat, als die A
gar
aber von der Reinigkeitder Regel
net
Dahero ist das
in
chem
Elias in diser seiner
Regierung meistens
nit

wäre.
sichP.

»7
.
des Ordens der Conventualen
tnW
E gar zu grosse Strengheit , die er verspür
G ren liesse gegen die wenige Zclanten , welche alle die von dem heiligen Franctsco
Ekl ausgeübte Strengheiten in den: Orden
»; ; wegen
!h jli unverletzt zu erhalten verlangte
M welcher Strengheit (20) er 123$. billich
M das andere »naht von feinern Amt abge-kM setzet worden , und ist hernach auch zu keiyk nem obrigkeitlichen Amt mehr gelanget
1253.,in welchem (21)
«ii bis aufdasJahr

, wieP.Hu¬
in dem Rufder Heiligkeit
/ gein fernem Menoiogio behauptet

m

er

sch

her

storben ; da »m (22) neben t>m, daß er
einige aus dem Orden vertriben , andere
in das Elend verstoffen , in den Kercker
gesperret , und mit anderen sehr schweren
Straffen heimgesucht , hat er sich auch
in dein verfehlet , daß er diejenige , wel-?i|ife che rnit derren Zelanten härter, als sie hätsck ten sollen, umgangen , nit gestraffet hat.

M
B
»>K
n>»
!«
Äßf

i,it

i6. Die Sitten und minder strenge

ich Lebens -Art Eliä ( 23) haben eben auch
rt der Ordens -Communität gefallen ; und
W deßrvegen sagen die Ordens - Geschichte
sä schreiber nit unbillich, daß Elias der erSk- sie gewesen , der denen Milderungen in
-dir dem Orden Thür und Thor eröffnet,
durch
»

iS r.Thejl.r . Absatz vom Anfans».Fortgang
durch welche , weil alsdann schier der
gautze Orden eingangw / könnte man ihne nit mehr zu - er vorigen Strengheit
bringen . Alleirr die Cömmmutät hat
(24 ) nit alle Milderungen Elia , sonder
nur einige angenommerr , jene nemlich,
welche/ ob sie schon von der Strengheit
des Ordens entfernet waren / doch zuläs¬
sig gewesen ; niemahl aber jene / die wi¬
der die Reinigkeit der Regel lanffetem
Damit ich den Anfang von dem Privile¬
gio / oder Bewilligung Geld durch ein
imtersetzte Person anzunchmerr r welches
Elias zuwege» gebracht hat / mache / ist
dises bis zu dem Trident 'inischen Conciliunr imer und allzeit verworffen worden/
wie zu sehen in Erklärung der Regel der
Vier MagistereN / des heiligen Bonavcnturä / des seeligen Hugonis von Dina^
und Pisani . Eben so wenig seyn- die tu
brigeoben erzehlte Milderungen p. eh »?,
als da waren die auserordentliche Geld
Bkysteur , die prächtige Pferd / die kost¬
bare Mahlzeiten in einem partieular
Zimmer , und fein verthunliche LebensArt , gutgeheissen worden ; dann wann
Cömmmutät in denen Fariuerischen,'
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Ordens
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, und Alerandrinifchen
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Wß Satzungen ein Geld Bcyfteur zur UnterHaltung des General MLnlfters/des Pro, und der Provmil tz curatoris Generalis
eck cialen , wie auch für andere NothwendigM keilen des Ordens hat zugelassen, waren
W dift sehr bescheidentlich, und als ein pu«E reSAllnwsen angerwmcn ; daheroseynd
m sie auch von denen Römischen Päbsten nit
worden ; wann also die Bey\m, verworffen
irift steur Eliä auch also wäre beschaffen gewei» sen, hätte sie der Heil . Antonius niemahk
kih
; dann er hat in Elia nit Ver¬
aäi bestritten
rii worffen die mäßige Geld Beysteur , svnM der die Plünderung des Ordens . Gleichmta falls ist der Pracht der Pferden , und
M weltlichen Dienerschaft , welche von Ella
besoldet wurde , von dem Orden niemahk
«
§« angenommen worden ; dann er hat detik». neu Brüderen allzeit nachdrücklich bekix/ fohlen , daß sie indem Retten , welche«,
gd) da es die Noth oder Lieb erforderet , von
Regel erlaubet ist, nichts verübten,
tiß der
wider die Demuth , und Armuth
was
*fer
Um so vil weniger endlich ist da«
.
iwii wäre
M besondere Speisen iu der Cellen , rrnd
, herrliche Mahlzerterr , deren sich Elias beben

tißki

ao i. Theil
.2. Absatz

dienet
, jemahls

vorn

Anfang
u.Fortgang

Ordens-Comworden
, indem des H.
Bonaveutura Satzungen befohlen
, daß
die Brüder mit einer Speis sollen zufriden seyn
; dieFarinerische
, daß Speis,
und Tranck mäßig und schlecht soll seyn,
wie es Armen gebühret
; die BenedictiNische entgegen und Alexandrinische
, daß
alle, das ist, die Obere sowohl als die »i
Untergebne,irr dem Refectorio speisen solten. Aus welchem sonnenklar erheelet,
daß die Lebens
-Art der Communitat all¬
zeit gantz änderst eingerichtet gewesen,als
pi
jeneP. eh«:derohcttben wann sie Eliä fe
in einem und anderen Puncten gefolget,
solches nur in jenen
, welche fie erlaubt »
zuseyn erachtete
, niemahl aber in denen w
erst erzehlten
, und der Regel widerstre¬
p
benden geschehen.
M
von

der

munität gestattet

ist

(1 ) Luc .f. 194 , (2 ) s. ! 9s . C3) f.iof . (4)

f-J9J . ( s) s.l95 . ( 6) 5. 19 5- (? ) s rSs(8 ) s »97- (9) i97 . ( io ) f. 197- ( 11)
s. i97 -( i 2) s 197 ( 1
198.( 14) (-198(1 s) (. 198. ( i6 ) (. 175. ( 17) 5. 198.(18)
f. i99 - ( 19 ) (-199. (20 ) s. 199. ( 21) P.

K

Huber in Monolog . ( 22 ) Luc . s. 199.
( 2 Z) (. 200 . ( 34 ) f. 300 .
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O Die Ordens - Comrnuniiät hat sich
N von Elia an bis zu dem Meidendes H.

«B
Iffc
r^ j

M
?7
W

m

Bonavcnturä einiger Linderungen bedienet/
d»ch ist fie durch dife von der Reinigkeit
der Regel nit abgewichen.
>7‘ SVJoti Patre Elia an bis zu dem Ab«O sterben des Heil. Bonaventurä
seynd von dem Orden keine andere Milangenomen

Gerungen

worden

,

als

fol-

W «ende, nemlich die Bruder halteten ( i)
^ die Regel allein , nit aber das Testament
m' des

heiligen

m) der

aus

Franeisei

, und

dise nit dem

» Buchstaben nach , sonder nach denen AM» poftolischen Erklärungen und AuslegunW gen der Ordens - Lehreren : sie hatten
mehr als einen Rock , und dise waren
if. (4 weit und lang , und was das Tuch anüji belangete , mittelmäßigen Werths , samt
; (ii, einem scheiblechtigen Caputz; ihre Conventer waren nitausHoltzund Leth,sonStein

, und

in

einer

ehrlichen

i)p' Grösse erbauet , etwelche waren auch
' prächtig , die nit in denen Wälderew und
199

it»

einsamen Oerteren , sonder in denen

Städ-

a i.Tbeil.; Absatz vom Ansang n. Fortgang
Städten ligeten ^ urrd wurden nit alle
Vvn wenigen , sonder etwelche aull) von
vilen Bruderen bewohnet ; ihr Nah¬
rung war schlecht? aber doch nit nach der
allerhöchsten Armuth ; die Speisen geniesseten sie nit auf der blossen Erden,
sonder in dem allgerueinerl Speis -Saal
bey dem Tisch, der ehrlich bedecket wäre;
N
sie schlafeten nit auf der Erden , sonder
in schlechten Becheren ; sie brauchten die
Bücher nit nur insgemein , sonder auch
in besonder ; siehatten Kirchen-Zierden
Don Seyden , Kelch , Creutz , Heiligthum -Tafel von Silber ; in der Kranckheit , und augenscheinlicher Gefahr ret¬ S
teten sie nit allzeit auf einen»Esel , son¬ z
der bedienten sich auch bisweilen eines
Pferds ; sie samleten Geld -Allmosen nit
nur für die krancke Brüder , und Klei¬
der , sonder auch für ein jedwedere ge¬
genwärtige oder anstehende Nothwen¬
digkeit ; sie machten in Speis , Tranck,
und anderen Nothwendigkeiten ein Vorsorg , allwo das tägliche Allmvsen nic erkleckete; sie ziehete» an sich die Erbschaf¬
ten der Novitzen , der Armuth der Con¬
venter abzuhelffen ; sie nahmen an ewige
Ler-

ji

resOrdeni der lkonvmtnalm.
mi. Hermächtnussen ; sie begaben sich auf die
weltliche Wissenschaften ; sieMpsiengerr
'sI die Schul * Titel ; sie geniehleten Aposto/
lifche Privilegien und Freyheiten ; und
W lebten in dem armen Gebrauch , nit zwar
W iit dem allerftreugsten, svnder gemäßigt
>€ « tat ; das feynd alle und rede Linderun>M, gen , welche von der Regierung Eliä an
W bis zu dem Hinscheiden Bonaventurä in
W den Orden feynd eingeführet worden ;
lkkL also daß auch die Verlauinder selber,wel-D ehe auf alle rnögliche Weis den Orden
HK juverschwarhen trachteten , rnehrer nit
tk« haben siildeu tönen , wie in denen Schutz»
Wk Schriften , so der heilige Bonavenrura
Beschützung des Ordens zusammen
itli id zur
, zu sehm.
getragen
lriuk
18. Man muß zwar gestatten , daß
i«
i!>K die Ordens -Comninnirät , weil sie in obM r gesagten Linderungen den: !' . tiias folgte,
)tf)K nit wenig voll der Mciilung , und sehr
Itä

strengen Levens-Wandel des Heil.Frarl-

fdc: eiset abgewichen seye; weilen der fyityt
Mann , als er vermerckte, daß er (2)
W dem Tod nahe seye, ein Testament ma[(Sii chenwollen , in welchem er seinen Brüm§ tzeren die Regel genau zu halten vorgeschriZrd

um

8* r.rheil-; Absatz vom AnfanguFortgang
schriben, und befohlen, daß sich keine«
getrauete solches zu änderet; , sonder solten es eben so hoch achten, als die Regel
selber. Was aber die Regel anbetrift,
als er dise nach einer viertzigtägigen sehr fe
strengen Fasten, ausAntrib , und Ein- , fe1
gebung des heiligen Geists aufdem Berg i ta
Rainerio zusammen schreibet«, weil er!
von JEsu Christo, der ober ihm in einer!
hellen Wolcken sich sehen liesse, gehört>
hatte : Ich will , daß dise Regel gehalteni
werde dem Buchstaben nach, dem Buch- j
staben nach, dem Buchstaben nach, oh- ;
ne Gloß , ohne Gloß , ohne Gloß : da- d<r
hero da er sich naher bey dem Tod besän-\ tk
de , hat er in obgemelten seinem Testa¬
ment verordnet ; Ich gebiete allen mei¬
nen Bmderen veftiglich bey dem Gehor¬
sam, daß sie die Regel nit gloßierery noch. k
dise Wörter , sagend: Also wollen sie ö
Verstanden werden. Wann wir aber (;)
reden wollen von seinen gewöhnlichen
Strengheiten , so hat er erstlich niemahl W
mehr als einen Rock gehabt , welcher k
sehr schlecht, arm , eng, und verächtlich
war , auf welchen er etwelche Blätz von
Säcken zu nähen pflegte: denen Röcken

%!
des Ordens der Conventualc
».
t?
Htk waren gleich sein , und seiner Bruder
Ar Mäntel , als welche von lauter BettlerieZic fetzen zusammen gestucket waren ; seine
ife Conventer und Garten waren klein ;
pü die Meßgewänder schlecht, die Cellen
Äk elendig , die Kirchen eng , die Mauren
»Le der Garten aus einem einfältigen Zaun,
mle und jene der Conventeren aus Lety und
m Holtz , die Tücher aber aus Strohe . Und
, O - ist Conventer , damit sie von demWeltD Getümmel entfernet wären , hat er auft
oft bauen lassen in einem einschichtigen Ort»
chs hat befohlen , daß sie von wenigen BrüIch! deren solten bewohnet werden , damit
W die Armuth in selben desto besser gehalten
m wurde ; bey dem Tisch liesse er die allerMi höchste und unveränderliche GesparsamnA' kett verspüren . Uberdas assen die Brüder auf dem Boden ohne Tischtuch und
Hir Serviet , sie schlaffeten auf dem Strohe,
ckr: und waren mit nichts anders als mit
ifi# schlechten und zerrissenen Lumpen bedem ; cket; er gestattete den Gebrauch etwelipM cher
weniger Bücher ins gemein , nieM mahl aber in besonders ; er liesse nit zu
M seidene Zierden in denen Kirchen , und
M Vil minder andere kostbarere Sachen -.de-

A i-Tbeil.f Absatz vsm Anfang«.Fortgang
nen Brüderen hat er erlaubet zu reite«
Kranckyeit , oder Nothwendigkeit hal¬
ber / aber nur auf einem Esel ; niemayl
aber hat er erlaubet Gelt zu bettle « / als
allein für die krancke Bruder zu pflegen/
und Kleider zu verschaffen ; niemahl daß
sie mehr / als für einen Tag an Speis
und Tranck Vorsehung thäten ; nienmhl
daß sie das Erbtheil der Novitzen , auch
unter dem Titel eines puren Atlmoftn
annehmeten ; niemahl daß sie Vermachtuussen oder ewiges Ällmofen empfange- te
ten : Er hat auch verbotten die weltliche
Wissenschaften , die Schul - Titel , die
Privilegien und Befteyungen . Endlich. tu
wäre der heilige Framiscus mit dem uff de
zufriden , daß leine Brüder die allerhöch-j W
sie Armuth verfprecheten , sonder hati k
uoch überdas wollen , daß von ihnen der
arme Gebrauch in allein auf das allerstrengste gehalten wurde . Dahero muß
man widerum gestatten , daß die Dt» rti
dcns -Comunitat durch ihre oben erzehlte U
Linderungen nit wenig von der sehr stren¬ fei
gen Lebens - Art ihres heiligen Patriar¬
chen abgewichen seye.
«9 - Doch kau mau (4) nit zugeben,
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daß die Comunität durch dift LinderunD - gen auch nur im geringsten von der Rei¬
mt» nigkeit der Regel , welche sie versprochen
ttoi, hatte , abgewichen feye, weilen wann der
ich Orden , damit er nit in allerhand Be-

0 . schwerlichkeit

und Gefahr

,sich
gerathtete

iH geweigeret hat ( s) das Testament des heim ligen Francifti zu halten, und dieErklä^ «> rungen der Regel angenommen, noch
fe überdas auch Gregorius ix . in Erklaiech rung der Regel erörteret , daßdieBrüV - der solches zu halten nit schuldig seyen ;
iri hat er ja eben deßwegen auch die Erklä; rungen über die Regel , welche allein
iM
All durch gemeltesTestament verbotten wor¬
ein den , annehmen können. Es hat sich auch
M die Communität nit mehrer verfehlet wi¬
nkn der ihre Regel durch den Habit , den sie
ha! getragen, der etwas Wetter, und länst^it «er , wie auch durch das Caputz aus
jOT Tuch , so nit gar zu kostbar wäre , daß
h l es zur Eitelkeit dienete, und auch nit zu
ittä schlecht, daß es ein Abscheven verursaich chen könnte; noch durch dises , daß sie
W Conventer aufgerichtet aus Stein , mit¬
telmäßiger grösse, unt auch einige prächi>K tigere; daß sie dise aus denen Einöden

.Theil.; Absatz
i Ansang
«.Fvrtgrm«
in die Stadt übersetzet
, und mit vtlen
Brüderen angefüllet hat; dann weilen

vorgeschriben
, was für
Färb/ wie lang oder weit/ wiegroK
oder zart, auch nit was für einer Form
oder Gestalt die Kleidungen seyn solten;
sonder dises allein befohlen
, dass die Bru¬
der mit schlechten Kleideren solle
« ange¬
than werden; dahero hat (6) der heili¬
ge Bonaventura 1262
. die Form des
Habits/ und das zugespitzte Caputz in ein
rundes, dessen vorderer Spitz über die
Achselbein hinabhangen
, und über die
Brust rmch solle seyn
/ veränderen kön¬
nen/ auch einen Habit verordnen
, der
länger wäre, als der vorige
. Was als¬
dann die Conventer anbelanget
/ weil
dise zur Zeit des heiligen Francisei aus
Strohe und Leth erbauet
, leichtlich köiiten durch das Feur verzehrt
, oder Mi¬
sten zu gründ gerichtet werden
; auch
weil man solche mit grossen Unkösten
müßte erhalten
; dahero hat der heilige
Bonaventura für besser erachtet
, solche,
die Armuth und Ruhe zu erhalten
, von
Stein, und in einer mäßigen Grösse zu
erbauen.
die

Regel nll hat

einer

,”

Orde»s der Convmtv
«!« .
tf
ro . Vil minder hat die Communität
( 7) gefthlet , daß sie ihre Conventer aus
Ji * denen Walderen in die Städt übersetzet;
A dann es sagt derSeraphische Lehrer Bonaventura , daü man in denen Städten
?
dem Nebenmenj n besser zu Hüls kom^
men t und allda in der Noth bessere Hüls
E finden könne f auch alles besser von stat^
ten gehe. Von denen grossen und zahlJ,5 reichen Conventeren aber zu reden , wol? te GOtt ! alle waren also beschaffen/ weil
k
man in disen, wie der H . Bonaventura
^
sagt/ein bessere Zucht findet/ ein mehrerer
®! Seelen Nutzen theils mitPredigen/theils
! mit Beichthören geschaffet wird f und die
rj
Theologische Wissenschaften mit mercöE
licheren Frucht fortgesetzet werden ; wo
JJ5 entgegen insgemein in denen kleineren
Conventeren , da einige das Allmosen
)Jt; säurten / einige kranck und schwach / an>',!7 dere mitConvents -Sachen beladen seynd,
U
ein schlechte Zucht , wenig Wissenschaft
's !’ te n, und geringe Andacht anzutreffen.
D
Das Reiten tu der Noth ist Elia in dem
Ä
General Capitel , welches 1227. zu AßiS
G !" gehalten worden / und bey welchen die
u Eiligste Männer zugegen waren/erlmrdes

C 2

bt\

jo i .Theil;

Anfangu Fortgang '
bet worden. Den besonderen Gebrauch
der Bücher , die minder harte , und von
der Erden erhebte Bether in der Schlafkammer , die von der Erden erhobene
Absatz vom

TW , weisse Serviet , Tischtücher, sau¬ Ä
bere Geschirr, Gabel , Löffel, und was .
immer einem Religiösen zur Anständig¬ tti
keit dienete in dem Convent , hat der hei¬
lige Bonaventura gestattet: ergebietete
die Gefparsamkeit im Essen und Trittcken, aber ein mäßige, und nit unver¬
änderliche, die man in gewissen Fällen k|
vit veränderen dürfte; die aus Silber
gemachte Ereutz in denen Kirchen , die
Bilder , Heiligthumer - Tafel , Ciboria, m
Monftrantzen , Kelch, und andere seide¬ d
ne , mit Gold gestickte Zierden hat der jr
heilige Bonaventura in Anen Satzun¬ hn
gen , die er 1260. zusammengetragen, ni
gutgeheißen, und hat nur die Übermaß !>a
verootten ; obwohlen sich der Orden W
auch in diser, wann er von anderen fro¬ tk
mm Seelen herrührete , nit wider die k
Regel verfehlete, wie Innocentius IV. ch
fe
hat erkläret.
2l . DaßaberdasGeldMmosm(
8) fi
für ein jedwedere sowohl gegenwärtige n
als

;»
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« als vorstehende Nothwendigkeit erlaubet
eö
seye, behaupten die vier Magistri , und
der heilige Bonaventura , welcher sagt,
W daß unter der Nothwendigkeit der Kran¬
es» cken und Kleideten , wegen welchen die
Regel ausdrücklich das Geld - Allmosen
ich erlaubet, auch andere dergleichen Nothwendigkeiten begriffen werden ; weil die
i\k\ Meinung des heiligen Franeifti nit hat
>H können seyn , daß seine Söhn , allwosie
« dasjenige , was ihnen nothwendig wur>
K de seyn, in eigner Gattung nit wurden
G!lk finden , zu Grund gehen sotten. Auf
a, (j gleiche Weis heisset er auch gut die Bors
W sorg , allwo das tägliche Almosen nit
Iß erklecket, sprechend : Wann zur Zeit des
litto heiligen Franeifti etwas anders gesche>
Z» hen , ist dises nur Vollkommenheit , gar
NP nit aber Schuldigkeit halber geschehen,
toi* Daß man die Güter der jenigen , so in den
heiligen Orden aufgenommen wurden,
köttilte annehmen als ein pures Allmo^ sen , war die Meinung des seeligen Petri von Catanea ; daß sich disem aber der
Heil. Vatter Franciscus widersetzet, war
'Als allein dieUrsach , weil solches ein grösser
sirtz re Vollkomrnenheit , nit aber weil es aus

B

Er

sich

r.Theil.r. Abtätz vam Anfang».Fortgang
sich selber fundhaft wäre , wie Clemens ■W
v . erkläret. Gleichfalls die Einkünften ID
und ewige Vermächtnussen, welche als
ein pures Ällmosen gegeben und ange¬ »I
nommen worden , dergleichen waren je¬
ne der alten Communität , widerstreben
-er Regel mit Nichten; dann der heilige
Donaventura sagt/ daß jenes uit wider W
die allerhöchste Armuth lauffe, was man
entweder für ewig , oder nur für ein Zeit
aus Gütigkett annimt , sonder allein vaS
jenige, was man aus Gerechtigkeit em¬
kn
pfanget.
;r

22. Was hernach anbetrist die welt¬
liche (9) Wissenschaften/ hat selbe tres,
ltch wohl verthätiget der heilige BonaVentura wider anderer Verläumdungen/
sagend / daßdise sehr nothwendig seyen
die Warheit . darzuthun / und die Fehler
zu bestreiteu/ weil vil Glaubens - Warheiten wären f welche ohne dise nit könn¬
ten erörteret werden. Da er aber von
dem Doetorat redet / bekennet er , daß
allein der Hochmuth , welchen einige we¬
gen disen Titel verfpühren lassen/ nit
aber der einfältige Titel des Doetorats
wider die Demuth ftye. Was endlich
die

v-f
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A
if
Se

tat

n
.'
desO dens der Cannenkiialen
, wel,
tott hie Privilegia und Befreyungm

"R

«»

che dem

Orden

gegeben

worden, anbe-

hat der heilige Mann zur Zeit sei,
i« nes Geueralats selber von etwelche»
My Päbsten die Bestattigung aller Privile8.und
chcki gjen erstlich von Alexandro li2s
von Urbano iv. erhalten,
rW hernachi

tnft,

rlchtti

weil er die Privilegia sehr nothwendig
. Endlich
für den Orden zuseyn erachtet

(Ä
m«
E

ist die Communität des Ordens auch sogarnit durch ihren mäßigen armen Ge-

, wei¬
abgewichen
Bruder, wie Clemens
iieAv. sagt, nur zu jenen armen Gebrau¬
, verchtd chen,welche in der Regel enthalten
geurimmerdar
hat
also
,
z?W bunderl seynd
welcher
,
Lehrer
Seraphische
der
ittte theilet
, daß einige VerleumHh als ervernonimen
, daß
lieK der unter das Volck aussprengten

W»

brauch von der Regel
len die

Mi

die

Mindere

Franciscaner Ubertretter der

Regel,

Heil.Franeiset wären, hat er ihnen geantwortet,
, und an denen
daß sie sich betrügeten

:ttitfe«nv

keine

wahre Söhn des

giiip Mldentnqen , die

sie

an dem

Orden se-

heten, geärgcret wurden, weilen nit
, wie man sich dergleichen
M verfteheten
Milderungen nit nur allein zulaßiger
und
C4
f;-

ififM

sie
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und vernünftiger Weis , sonder auch O
verdienstlich bedienen könne.
tti
^i ) Luc .f. 202 . ( 2) £ 203 . ( 3) s. 203 . (4)
f. 206 - ( ?) 5 20 6. 6( ) f. 206 . ( 7 ) f. 203.

(8 ) £ 209 . (9) ^ 210.
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Vietter Absatz.

10?

O
Jr
von der Reinigkeit der Regel nit abgewi¬ k
chen durch die ttuderungrn/ deren sie sich bedienet
«!
von dem Tod deS heiligen Bonaventurä an biS
Die Ordens - Communität

ist auch

auf das Wienerische Concilium.

23.
^

Hl

m\

seynd zwar von der OrdenS-

Communität ( i ) nach dem To¬

des heiligen Bonaventurä denen erstge-

he

melten Linderungen widerum andere

beygesetzt worden , folgende nemlich :
Opserftöck in denen Kirchen, Geld-Opfftr bey denm ersten heiligen Messen der i W
neu geweyhten Priesteren , einige vor die
Kirchenthür gestellte Knaben Geld zu
bettten , und kleine Kertzlein zuverkauffen , welche man auf dem Altar opferen
mußte : öffentlich angestellte Geld--Samh»
lurigen, welche geschahen durch etwelche tti

be-

TOf!

deS

Ordens der Cenventuasen.

k i bestinnnte Knaben,

die das Geld müß¬
ten einnehmen und ausgeben ; das Meß
203
.(1 lesen und Haltung der Leichbegängnus'
1) f«
sen um einen bestimmten Lohn nach Ge¬

brauch der Clertsey ; das Auftiehmen der
Bruder auf gewisse Conventer , inwel1chen sie allein , nit aber aridere Fremde,
wohnen sotten , also daß , da derGene.
rabMinister 'krLrer^ osnnei
j/!uro verW ordnet hatte , daß die einverleibte BrüW der nit mehr als den dritten Theil solten
ausmachen , und dift Brüder die Verov»
^
nung nit wolten annehmen , solche wi,
der abgeruffen worden ; endlich das Ei-

m gcnthnm

der

Felder, nemlich
, der Wein-

bergen , und Häuser ; aber auch durch
li ch dise Puncten ist sie nit von der Regel -Reinigkeit abgewichen ; und obwohlen sie
M dem ersten Anschein nach das Ansehen
haben , als widerstrebten sie der aller§« b höchsten Armuth der Franeiscaner , doch
mi wcuin man erkläret die Weis und MaW - nier , wie sie von der Com munitat seynd
«rkD gebraucht worden , erscheinet heiter , daß
p * sich die Communitat durch vife mit nichlE» ten wider ihre Proftßion und Gelübv
«ck verfehlet habe.
Dann damit ick den
C r
Mp

i.Tbeil
-4 Absatz
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Anfang mache von denen Opftrstöcken,Ä
von dem Opfer bey denen ersten heiligen B

Messeniund von denen Knaben, die
vor die Kirchenthür gestellet-worden
Kertzlein zuverkanffcndift Sachen, so
in den Orden damahls emgeführetworden, als MolauLiV. durch die Bull : ni
Reducentes
, die gemelte Bettlereyen in di
dem Kirchlein Portiuncula
, und heili¬
gen Convent zu Aßis durchBeyhülf welt¬
licher Persohnen
, im Nahmen der Rö¬ k
mischen Kirchen
, wie in seiner Bull zuWen, anzustellen erlaubet hat, dise Sa¬
chen,sage ich, wann wir betrachten
,daß
sie nit geschehen
, seyen durch Anordnung
des Ordens selber
, sonder wie zu Aßis,
durch die Vollmacht eines Apostolischen
fit
Verwalters, oder-geistlichen Vätteren,
wird ahobald erheelm
, daß sie der Re¬
gel,welche verbietet durch sich
, oder durch
«in untersetzt Perfohn Geld anzuneh¬
men,- mit Nichten widerstreben
: weilen
die geistliche Vättev, und gemelte Ver¬ hi
walter keine untersetzte Persohnen seynd. in
Vil minder widerstreben
auch der Consiitution Exivi.
,In welcher Clemens v.
Lvn.MesüMj Opsserstöcken
: , Opfer, H
und
sie

'■W
E

i
Ack
W' !t»

« K
W
M
ilk'A
Aß
ki'ce!
M

'M

W
Äw

kenvkntuss
'en:"
;7
« nd Geld -Samlnngen indenewKirchen
undanderstwo sprechend sagt : Dises alies ist. ihnen gnntzlich verbothen ; weilen
wie die Päbstliche Satzungen Julij u.
bemercken , er sagt , daß dises ihnen nenn
sich venenBrüderen verholten seye, und
nitanderen , nit denen Verwalteten und
geistlichen Wtteren , welchen dergleichen
Geld -Bettlereyen , wie anderstwo , also
auch in denen Kirchen der Bruder erlan
het waren . Eben öiser Meinung seynd
auch diejetzigeObservantetr , obwohlen
sie dergleichen Bettlerey durch ihre hesondere Satznngenverbieten . Aus eben
discr Ursach handleten sie auch nit wider
des Ordens der

dises
,.

Sam-

ihre Regel durch
daß sie in
krng des Allmvfins einige'Knahen zu sich

genomMN , die das GeltMmosen

, st'

M die Ehristglaubige
, welche das andere

hssdik

M
;: «4
ckZr
M
gkrli
)
,dr

Allmosen in eigner Gattung nit hatten,ertheilethaben , annehmeten , und dasangenommene denen Verwalteren einhuldigten -; weilen die gemelte Knaben
mt von denetk Bvüdererr selber, soudev'
von denen Verwaltcren dessellet worden ^.
Der bestimntte Lohn hernach für. die heilige Messen , und Leichbegangnuffell ist

j.Theil. 4-Absatz
»em Anfang n. Fortgang
ihnen nit aus einen gerichtlichenVertrag, ttti
«
dessen sich die Conventualenbisaufdas
TridentinischeConeilium allzeit als unfä¬
hig erachtet, gegeben wordell, sonder aus
einer einfältigen Unterredung , und Ein¬
helligkeit; weil sie aber kraft difer der¬
gleichen Lohn gerichtlich nit forderen köiiten ; derowegen widerstrebet«:difer Lohn

ihrem Stand gantz und gar nit.
24. Da ich mich nun zu denen eignen
Conventeren verfüge, sage ich, daß, wei¬

len (2) auch

schon zu selber Zeit die

Brü-

der auf gewisse Conventer aufgenommen
worden , ich gern glaube , daß schon da¬
mahls geschehen, was sich vermahlen
ereignet, nemlich daß es denen ConventsBruderen , absonderlich aber jenen, die
schon ein gewisses Alter erreichet haben,
schwer werde gefallen sey», wann sie von
ihren Conventeren abgeänderet worden;

daß

sie sich

aber dem Gehorsam hart¬

näckig sotten widersetzet haben , ist nit
warscheinlich, wie Hugo von Dina fagt;
und vil minder , daß die Obrigkeiten der¬

W

fr
fm

wr

i da

(b

6f

%

dm
im

gleichen Zueignung der Conventer je¬
mahls geduldet haben ; indem betank,
daß sie dieselbe, welche solche zu behaup¬ ■
'M
ten

- es Ordens der Conventiialen.
ten suchten , mit der Straf der Exeommunication , mit der Beraubung aller
ordentlichen Handlungen , und des Elends belegten ; dahero wann es wahr
ist, daß der General von Muro die obVerordnung abgeruffen , wird
gemelte
Kktz
geschehen seyn wegen Hartnanit
discs
M
Convents -Brüder , sonder vilder
sLch ckigkeit
mehr weil vermercket wurde , daß ihnen
uiD fremde Bruder wenig liessen angelegen
ifte seyn den Nutzen und Aufnahm der Con»8» venter.
25. Endlich das Eigenthum , welches
>» c
cfcrtii die Conventer dazumahl hatten , wäre
M nit ein wahres Eigenthum , als wie ( z)
m das gegenwärtige der jetzigen Conventualen tst , sonder ein solches, von weltM chem' der heilige Bonaventura in seinen
upd« Satzungen redet , da er spricht : Warm
M sie werden wohnen in Oerteren , die ein
«hV Eigerithum haben, sollen siesichwegen
j i dein Eigenthum weder durch sich, noch
JA durch ein untersetzte Persohn mit Nichten
einlassen , sollen auch den Nutzen nit
M kraft eines Vertrags empfangen ; wel'W ches weil es die Bruder nit selber angienilky Se, sonder die Römische Kirchen , und

fafc
Nr
'G
Äai
itttL
Äk
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die Weinberg,Felder und andere derglei¬
chen Sachen nur auf solche Weis denen
Brüderen eigen erachtet wurden , als
wie die Gärten der Capuciner thuen ei¬
gen genennet werden , weilen die Bru¬
der nichts als den blossen Gebrauch der
Früchten , welche aus denen ligeuden
Güteren gesamlet wurden , hattende¬
swegen ist der heilige Lehrer die gantze
achtzehen Jahr seiner Regierung hindurch niemaht sorgfältig gewesen solches
abzulegen , weil e>wohl erkennet , dass
das jenfge Eigenthum , welches bey de¬
nen Brüderen kein Eigenthum war , der
Regel nitim geringsten widerstrebe .26 . Ehender

tönten die Drdens

Ab

D

wJ

6t

-Com-

munität schuldig machen . (4) die Nachfolgungen in denen Erbschaften ) undEinkünften ; der denen Advocaten und Ge¬ me
richteren . geleiffe Beystanddie
Vollzie¬ u
hungen der letzten Willen ; die weitschich¬
tige Garten s das Verkauften der aus sel¬
ben gesamleten Früchten > die Vorsorg
zur Ernd , und Herbstzeit ; dir kostbare' l»l
Kirchen und konventer ; der reiche Haus¬
rath ; das Annehmen alles dessen, was
in denen Leichbegängnusien anerbottem
wure

4«
.
des Orden? der Corivenlualen
ich»,
ekß wurde ; wegen welchen Fehleren sie in
if fa dem Wienerischen Kirchen -Rath voll dem11 neu Zclanten angeklaget worden ; schulihmi dig , sage ich könnten dise Puncten madicU chendieOrdens -Communitat , wann sie
Ach sich diser auf solche Weis , und in einer
pfc solchen Meinung , wie ihnen die Zelanteil einbildeten , bedienet hatte , allein
tpi weil das Eigenthum in denen Nachfol>
der zu selber Zeit bestirnten Erb -\%|gnngen
nit dem Orden , sonder der
schasten
M
Römischen Kirchen , welche desselben
W Stell vertratte , zufiele ; dahero waren
jar/k die Conventualen , welche sich bis auf
Tridentmische Concilium dergleichen
iit Las
M Nachfotgungen bedienet , beglaubet , daß
)itI ? sie sich durch dise wider die Regel nit verfehleten ; noch wider die Constitution eis.
M

MH

mentis . V . Exivi ., als welche

allein

jene

Nachfotgungen verbietet , welche das
Eigenthum in den Orden übersetzten ;
die Einkünften , welche sie zu
tgi gleichfalls
, wie auch jene , degenieffeten
Zeit
tyris selber

jch
M

W '!

^
M,

rerr sich die Conventualen

bis auf das ge-

melte Concilium bedienet haben , semrd
keine wchre und eigentliche Einkünften
gewesen gegendem Orden , sonder ei»; vw

42 i -Theil. 4-Abfatz vom Anfangv. Fortqanz

resAllmosen ; derohalben waren sie kei¬ to
ne solche Einkünften, welche der aller¬ toa
ÄW
höchsten Armuth widerstrebten.
- 27. Daß denen Gerichteren ein Bey¬
stand geleistet worden , wäre ( 5) der
Warheit nit gemäß/ weil dises unterschidlicher mahlen von dem Orden sehr
streng verhörten worden. Der Beystand
aber , welcher denen Advocaten gesche¬
hen / weil diser nur bestünde in gewissen
nothwendigen Unterrichtungen , nit die
Güter des Ordens/sonder der Römischen
Kirchen ju schützen; derowegen hat Cle¬
mens V. in seiner Conftitution erwisen/ . W
daß diser Beystand nit vil zu achten seye. 1toi
Es ist auch falsch/ daß die Minoriten ei¬
gentlich Vollzieher der letzteren Willen
gewesen; sonder sie haben nur die Mühe
auf sich genommen/ die Erben dahin zu
vermögen / daß sie die letztere Willen der
Verstorbenen aufdas genauiftc vollziehetew welches nit wider ihren Stand lauf- ' N
ick
fete. Hernach die Gärten der alten Ordens-Conventer / weil sie nit so groß wa¬
Pi
ren / als einige der strengeren FranciftaIsi
ner seynd/ sihe ich mt / wie sie jemahls
denen Ztanten so groß haben können in
die

4)
.
Convrnlaalen
M- die Augen scheinen, oder wie ße dainahls
die aus seiden gesamlete Früchten und
Krauter auf den Marck haben schicken
in& können , wantl solche bey jetziger Zeit
de- Ordens

der

kaum für die Nothwendigkeit der Con¬
. Es ist widerum falsch,
erklecken
, allwo das tägliche
Vorsorgen
die
daß
haß:
, seyen gestattet wor¬
Allmoftn erkleckete
M den, sonder dises hat man nur zugelassen
Mh aus Mangel des täglichen Allmosens.
Was aber den Exceß und Übermaß in de¬
nen Gebäuen und Kirchen-Zierden anbe¬
langet t haben solche mit Unkösten des
Ordens nit dörffen gemacht werden, son¬
m
der alsdann allein , wann solches von
grossen Herren geschehen, welche sich
mehr nach der eignen Ehr , und Ansehen,
als nach denen Satzungen der Franciscamr richteten. Es ist endlich auch falsch,
daß die Ordens - Comumtät ohne gegen¬
vorstehende Noth einige
!K wärtige , oder
>ol
iit Leichbeqängnussen habe angenommen ;
ilmö indem ihre Obrigkeiten bis ausdas Wie¬
nerische Concilium allzeit Sorg getra¬
gen , daß der Decretalis Nicölai in.

(f ) lf

$utikventer

in welchem enthalten wäre , daß
kein Geld ohne Nothwendigkeit sollen

Exüt
ste
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annehmen , auf das - eißigiste gehalten
wurde ; derowegen hat dreOrdens -Communitat , und abfviiderliey ibre Obere,
unter welchen sehr vil gelehrte , und
gottsförchtige Männer waren , denen
Zelanten ohne scheu in Gegenwart des
gantzen Eoncilij in das Angesicht sagen
dörffen , daß ihre Anklaaungen nichts
als Schmähungen , und Betrügereym
seyen. Ja das Wienerische Concilium
selber hat sie als Betrüger geachtet , da
es erkläret , daß die Weis zu leben der
Bruder , welche beschuldiget wurde , alll
zeit erlaubet gewesen, undseye . Gleich¬
falls Joanes xxii . da er in seiner Bull:
Gloriosam

Ecclesiam , gesagt , daß die Zedamit es scheinete, als halteten

W
P

ftt
kanten ,
sie allein die Regel recht, den gantzen Or¬
den gottloser Weis verschwärbet haben ; ’tat
und der seelige Bartholomäus Bisams, , tot
welcher Raymundum Gaufredi , und 1Ich
Ubertinum von Casali , welche in dem ' p
Wienerischen Concilio die gröfte Befchi'iin
tzer der Zelanten waren , denen OrdensVerfolgeren zuzehlet , und sagtdaß sie
gar übel gestorbenseyen , weil sie die Or¬
dens - Commumtät so sehr verleumdet
haben .
( l ) Eüc.

*
Sftlj
M

'E

\,h

des Ordens der Couvet

Malen.

4;

( l ) Duc. f. 211 . & 2l2 . (2 ) f. 213 . ( 3)

f- 214 . (4) f. 214 - ( 5) f- 214.

Absatz.

Fünfter

Ki , Die Linderungen , nach welchen die

fS,

W!

»k

-Commimitat
Ordens

von dem

Wieneri-

ftve« Concilio an ins auf da« Concilium j«
Cvnstantz gelebt, werdm vertdätiget.

.

^

. .. .

t Minder ehrverletzlich und ver^ läumderrsch( 1) waren die übriMt ge Linderungen, deren dieCommunität
^M nach dem Wienerischen Coneiliitm beschuldiget worden, sie halte nemlich den

iW *8.

Ms. gemelten

Decretalem Clementis V . ttit,

Ijg sie lebe nach etwekchen Satzungen , die
« ? wider die Regel lauffen, sie hange nit an

Ä

dem Decretali JoüNNis XXII . Ad Conditorem. sie nehme Geld an durch ein mi¬
tersetzte Persohn , sie seye schuldig des Ei-

sti ,
»tzl' genthums , weil sie aus eignen Gewalt
M verkauffet die Güter , die ihr sowohl vor
als nach difer Bull seynd zukpmmen; sie
verwende das Allnwsen für Kleider zu
-js anderen Nothwendigkeiten; die Obrigfoi
cht ketten begehren , besonders von denen

m Con-

4§ i .Theil. ^.Abiatz bom Anfangv.Kürtgang
Conventeren deren , denen sie die Schultitel ertheilen , Geld-Allmofen ; sie ver¬
langen Rechnung von denen Guardia- iii

nen , und Provmtz - Verwalteren ; sie
nehmen Knaben in den Orden auf ; sie
Reiten öfters ; sie wagen Hemmeter ,
und halbe Strumpf.

KJI/J

29 . Dann die sehr eiftrige (2 ) Gene¬
rales , sovil immer nach dem Wienerb

W
auf das Constantzeriallzeit dahin getrach¬
tet , daß der Decretalis Clementis v . fleisi
fig gehalten wurde. Was für Satzuttaen aber jene , welche der Regel wider¬ II
streben, und der Orden soll gehalten ha¬
ben , seyen, kan ich mir nit einbilden ; un
nit die Satzungen des heiligen Bona- m
venturä , die voller Heiligkeit , und von

sehen Concilium bis
sche regieret, haben

1260.

bisaufdasIahr

1337 . , und als¬

dann widernm von iz44 . die gantze Zeit
hinfüro von dem Orden beobachtet wor¬
den. Aber auch eben so wenig waren es
die Satzungen Benedicti xu . die 1337.' m
seynd gemacht worden ; dann weilen der ch
Pabst den Orden versicheret hat , daß er
mittelst diser GOtt dem HErrn mit einer w
Reinigkeit des Hertzens Nenen, und über
die

N$«

.
de- Ordens der Csnvenlualen

47

Eii die Höll obsigen könne; derohalben kan
; >r« hxx Arden , weil er diftn nachgelebet Hat,
nit ohne Sund einer Ubertrettung be^ schuldiget werden. Die Ordens - Communitat (z) hat auch den DecrersIem JoEkk annis XXII. ^ cl Lonäirorsm. nit übertret«
ten , welcher nichts anders verbietet, als

, die(4) von
die Apostolische Verwalter
gestattet
seynd
Orden
dem
.
iv
i Martino

m

\«
M worden ; dann obwohlenderOrdenauch
W nach obgesagten Oecretsiem Verwalter
W ernennet, einzunehmen und auszugeben
W das Allmoftn derjenigen Gutthäter , die
lM solches einzunehmen, und zur NothwenMh digkeit der Bruder anzuwenden niemand
i’itii anderen wollen bestimmen; thaten doch
»A -ist Verwalter das vorgesagte Allmoftn
! nit annehmen , noch ausgeben im NahWill
«its men des Apostolischen Stuhls , und vil
Bch minder des Ordens selber, wohl aber im
iifiw Nahmen der obgemelten Gutthäteren :
»1 « allwo die Brüder nichcs anders thun
mußten , als die Verwalter ernennen,
Mül und denen Gutthäteren vorstellen, webtm che Ernennung und Vorstellung kraft ihg0 rer Satzungen ihnen nit verbotten wäre.
«ftfc Nun der Fehler ( s) der jenigen, die sagten,
r>!

48 r.Tbeks.
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ten, daß die Ordens
-Communität durchM
ein untersetzte Persohn Geld annehme,
W
entspringet aus dem, weil sie vermein¬

ten,

daß die Nach gesagtem Decretalem
tm
ernennte Verwalter ein untersetzte Persöhn wären
.
i
zo. Es kan der Orden auch nit be¬Ut

so

Eigenthums
(6) p!
die ihm vor und
nach gemelten Decretalem
: Ad Condito.
rem zugefallene Erbschaften verkauffet
habe; dann die jenige
, so ihnen zuvor
zugefallen waren, wurden verkauffet
von denen Apostolischen Verwalteren
,
welche Joannes xxu. nur allein für die
zukünftige Güter hat abgeschaffet
; die
ihnen aber nach diser ftynd zugefallen
, tyk
wurden verkauffet von denen Verwalte¬
ten, so von dem Orden nach gemelter
Bull pflegten ernennet zu werden
, de¬
nen ein ausdrücklicher oder vermuthli¬
cher Gewalt und Erlaubnuß dises zu
thun ertheilet wurde
, nit zwar von de¬
nen Brüderen
, sonder von denen Gutthäteren der Brüder
. Aus eben diser
Ursach kan der Orden(7) nit eines Ei¬
genthums bestraffet werden
, daß da-

werden des
wegen disem
, daß er

schuldiget

er

All-

ttS Ordens der Conveitualen
.

4»
Allmoftn , welches zu diftm Gebrauch ist
ertheilet worden , zu einem anderen an¬
m gewendet hat ; dann sie hatten allzeit die
vermuthliche Erlaubnuß ihrer Gutthä:cretslg
teren , welche nach Meinung der jenigen,
fo die Regel erkläret hatten , erklecklich
i/ttfI ist , daß man von dem Laster des Eigen¬
Ä (S thums sönne entschuldiget werden , wei¬
len der Guttharer willen niemahl tst, daß
Coti;mandas Allmoftn , so sie ertheilen , nur
M allein zu disem oder jenemGebrauch/Und
nit etwann auch zu anderen grösseren
Wftt Nothwendigkeiten anwenden solte.Uberdas waren dergleichen Vertauschungen
Mß!i auch schon zur Zeit des heiligen BonaÄ ;! venturä im Schwung , welcher erwiftn,
daß solche gar nit sündhaft wären . ES
haben sich auch gar zu gewissenhaft erzei¬
get die jenige , die behaupteten , daß die
Conventer durch ihre geistliche Vatter
Stoi'
dem P . Provineial , dem General - Mi¬
nister und dem General -Procurator kein
Geid -Allmoftn dörffen reichen zu ihrer
nothwendigen Unterhaltung ; indem
aus denen Benedictinischen Ördens -Satzungen , so i z Z7. gemacht worden , erheelet, daß dergleichen Beysteuer in de«
Or-

r.Tbeil.;.?lbsntzvvm Anfang».Fortgang
Orden allzeit erlaubet gewesen; eben di- m
fe ftynd auch gutgeheisserr worden von
Martino v . von Eugenio iv . und von
Pio li - von welchmr auch dem General<;«

Minister die Erlaubnuß ertheilet wird,
von denen Eonventeren, deren Söhn mit
ii
denen Schul -Titlen beehret wurden , das
Uii
ihm freywillig anerbottene Allmosen auzunehmen. Es war (8) gleichfalls ein Mil
Scrupel , daß weder der General -Mmi> deü
ster, oder das General -Capitel von dem
Allmosener des Ordens , noch der Pro« Wi
vincial , oder das Provineial -Eapitel von tat
denen Guardianen , Provintz - Seeretarien , undZ Inquisitoren kein Rechnung ick
ton
ihrer Verwaltung dörffen forderen , da kd
doch dieAbforderungen dergleichenRechnungen , weil sie keine Gerichtliche wa¬
ren , allzeitzugelassen gewesen von denen
Benedictinischen undFarinerischen Sa¬
tzungen,wie auch von erstgemelten Päbltlichen Bullen Martini v . Eugenij iv. oft
und Pij ii . haben auch der Bull Clemen¬
wt
tis v . Exivi, welche denen Franciseane«
ren verbietet Rechnung zu forderen we¬ ®f
gen der täglichen Ausgab , keineswegs
widerstrebet , weil dtfe Butt nur Hand«
let

?i
.
kei Orden» der Conventualen
,
?Ezq
W letvon denen gerichtlichen urrd burgerliiai ir chen Rechnungen , nit aber von jenen,
mk welche in einer einfältigen Untersuchung
8m der Einnahm und Ausgab bestehen, dartti mit man sehen könnte , ob die Verwalter
H» getreu wären , und wie man die tägliche
w k Ausgab einrichten soll. Nocl: mehr aber
(am chll mau sich verwunderen,daß unter die
M« Milderungerr des zweyten Jahrs hum
M dert des Ordens gezehlet worden , daß
mk man Jünglingen von Vierzehen Jahren
tose den Ordens -Habit ertheilet , und KnaM den , die dem Orden von denen Elteren
gtat feynd angetragen wordm , aufgenomerr
Wr habe ; weilen dise Gewonheit nit ltur
dW,» von denen Farimrischen Satzungen , son-

M: der auch von der Kirchen selber

gutgeheis-

Mc fen wird , und überdas in allen berühmten und ansehnlichen Gottshäuseren allMi zeit üblich gewesen3 u Endlich hätte man sich durch das
öftere Reiten (9) ohne Kranckheit und
D » Noth , wann es in der That wäre qestabtet worden , wider die Regel verfündiget ; aber die Benedictinische , Farme, und Alexandrinische Satzungen
Lm rische
w haben difes nit nur allein verbotten , im.
der
D
' tz
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der melden auch, daß man die jenige,so
dises Gesatz übertretten, scharf gestraffet
habe. Das gantze Fundament aber dises
vermeintenMißbrauchs bestünde in dem,
daß der Orden denen General- Ministe- )i
ren, denen Provineialen, ihren Gespa¬
nen, denen Custoden
, denen Commissarien, denen so die Provintzen visitirten,
denen Magistris, und denen berühmte¬
ren Predizeren, deren nit wenig waren,

km

*3

gegeben
; der Or¬
den aber wäre beglaubt, daß er durch ch
Zulassung dessen wider die Regel sich nit »so
verfehle; dann obschon bey einem jedwederen in besonder ein absonderliche Noth¬
wendigkeit bisweilen nit unterlauffete, M
ware doch allzeit ein Allgemeine vorhan¬ftb
den, nemlich weil ihre Persohn und Ge- vö
stmdheitdem Orden nothwendig ware.
zr. Anch durch die(io) aus Wohlen,
und nit aus Leinwad( dise waren allzeit
verbotten) gemachte Hemmeter hat der
Orden nit wider die Regel gehandlet,
weil dise aus sehr erheblichen Ursachen
von dem Orden gestattet worden; dann
alle Orden-Ständ , welche durch jene
fthr grausame Pest, so 1349. wütete,
seynd
dieErlauhnuß

zu

reiten

W»

de- Ordens der Tsuvettkuale
«.

er

Dsseynd also geschwächet worden , daß sie
M gezwungen wurdm , auch denen minderE fjährigen Knaben das Ordens - Kleid an™ zuerbteten; und damit sie theils dero
W schwachen Alter , theils auch ihren von
-er Pest noch übergeblibenen wenigen
»q krancken Mitbrüderen desto ehender aufhelffen möchten, haben sie ihnen nit nur
im

Hemmeter,

sonder auch andere

Sachen

»im Zimer und anderstwo erlaubenmüspw seu: Dahero hat auch unser Orden erachtet, daß er indiser Noth , Md in einer so elenden Zeit den dritten Rock,oder
M ein wohlenes Hemmet, welcher ihm von

m der Regel selber

zugelassen

ist,

könne

er-

W lauben. Mittler Zeit aber hat er dise
w Erlaubnuß nit mehr zuruckruffen, son>NM
? der derselben Gebrauch zulassen wollen,
mltj: die Säuerlichkeit desto besser zuerhalten.
M
zz. Eben so wenig ist man hernach
«Hin( u ) durch den Gebrauch der halben
i# Strümpfen von der Regel , welche ver¬
gas bietet Schuhe zutragen , abgewichen ;
l« 1weilen Schuhe das jenige wird benanrsei, was die Füß durchaus mit Leder bedecket; derowegen gleichwie die Sandalieu, weilen sieden Fuß nitaantzbed?

D)

D2

m
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cken, unter die Schuhe nitgezehlet wer¬ m
54 i.Thetl.s.Mfatz

vom

den ; also können auch die halbeStrümpf
Nit unter die Schuhe gerechnet werde»,
weil sie den gantzen Fuß nit mit Leder
. Aus welchem dann erfolget,
bedecken
daß zwar derOrden von dem Generälat
F. Eiiar an bis auf das Concilium zu Conücmtz nit wenig von denen Strengheiten
des heiligen Franeisci , doch memahl von
derReinigkeit der Regel abgewichen seye.
<! ) Euc. f. 2I §. ( ?) f.217 . (Z ) f.rrz . (4)

f. ? l8 ' ( s) frr8 - (6) f. 218. (7) ^-2IA.
( 8) t. 220 - ( 9) f 220 . ( io ) f. 221.
(ll ) f. 221.
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Die Atlanten Schmähen und Lä¬
steren sehr die Ordens -Communität We¬
ge» ihren Linde,ringen, werden aber deßwe«
gen gestraffct.

' j)
tin
zwischen
welche
,
Streithändel
14* ?) slle
^ diser , und jener Parthey Elia W
(r ) walteten , haben die Armuth der k<
Franeiscaner anbetroffen , nit zwar der tz
Sub-

intjil

des Ordens der

Conventuakkn
:
„
ite Substantz und Wesenheit nach, dann
Ar beyde Partheyen behaupteten und bekenM neten einhellig , daß sie zu der allerhöch¬
stK sten Armuth , die kein Eigenthum noch
ftfoij
; in besonder , noch insgemein gestattet,
m : kraft der Regel verbunden seyen, sonder
jiife alle ihre beständige Streithändel waren
0ä wegen den armen Gebrauch
; dann allchM wo die Ordens -Communität behauptete,
tynft daß sie zu keinen anderen armen Gebrauch verbunden seye, als zu jenem ,
;,wj
? von welchem die Regel meldet ; sagten
if'r entgegen die Zelanten , daß die Franctsca1' * ner , gleichwie sie kraft der Regel zu der
allerhöchsten Armuth verbunden waren,
-— also seyen sie auch in allen Sachen zu den
allerhöchsten armen Gebrauch verbun -»

)t den ,

sowohl was die

Häuser
, Kleider,

Speisen , und alles übriges auch schlech(A tiste anbetrift und sollen nichts bebakten,
JL welches verursachte, daß sie die allerhöchsie Armuth nit verführen könnten.
3 s. Weilen ihnen also die Zelanten
tjHiÜs ein so rauhe Lebens-Regel haben vorgeOft schriben ; derowegenkanjedermanglauM ben , wie herb und streng sie gegen ihnen
selber Verfahren ; ihr ( r ) Habit war
O
D z
kurtz,

*6 i,Tbeil.<-Absatz

vem

Anfang n. Fvrtzang

kurtz, eng, ungestaltet , häßlich, und w« jwi
ein Creutz gestaltet, mit einem zugespih san
ten Caputz,gleich jenem der Capuemeren!
und hat die Zelanten weder das Anse¬
hen und Beyspihl des H . BonaventurL
welcher 1260. die Form des Habits , und mi
das zugespitzte Ccwutzin ein rundes , und
allwo es die Brust bedecket, in ein scheidlechtes veränderet , jemahls dahin ver¬
mögen können, daß sie ihren Habit adle,
geten. Dem Habit waren nit ungleich
ihre Mäntel, ' die eng, häßlich, und also MV
kurtz waren , daß sie kaum den halben
Leib bedeckten
. Ihre Conventer waren Wi
in denenWälderen und Einöden gelegen, fc'9
allwo die aus Holtz und Leth zusammen Pr
gemachte Mauren , die kleine Kirchen, ta
die enge Zimmer , Verarme Hausrath,
und alles anderes genugsam zeigete, wie W
ein hartes , rauhes , und armes Leben |e
ik
sie führeten. Damit ich mich aber in Er- \\*
zehlung aller ihrer Strengheiten in be- jc
stmder nit länger verweile, wird genug d/r
ftyn , wann ich sage, daß ihr Meinung lG
gewesen, alles dasjenige zu thun , was l»;
der heilige Vatter Franeiftus gethan hat;
daß sie die Regel dem Buchstaben nach,
ja

57
ja nit nur die Regel , sonder auch das Te¬
niW stanrent des heiligen Ertz - Vatters gehalWi» ten / daß sie keine Vermächtnussen ange¬
li nommen , kein mehrere Vorsorg , als auf
«tot einen Tag gemacht , keine grosse Gärten,
weitschichttge und zahlreiche Conventer,
Ä
von der Erden erhöhte Bether , besonder
.
des Ordens der Conventualen

dsfA

ren Gebrauch der Bücher , weltliche

G ! Wissenschaften , Schul - Titel , ApostoW lische Privilegien , oder etwas anders ,
»it«L bey welchem man die äusserste Armuth
nit verspühren könnte , gestattet haben,
Z6. Hätten also die Zelanten ( 3) ein
tos»auferbäuliches , und verwunderliches
sehr
toi
Mß Leben geführet , wann sie der Strengheit die Bescheidenheit und Demuth ge,
W
; aber eben
mU wußt hätten zu vereinbahren
dises wäre das jenige , welches theils den
D
W ! Orden , theils sie selber , weitste durch
«kt ihre Streugheit hoffärtig , und aufgechre blasen wurden , verwürret ; und weil sie

» sich
Htm

M
M
tn,,
.Aiß
„

besser

achteten als

, haben sie
andere

die minder strenge Lebens - Art der Or ->
dens -Communität angefangen zu verach¬
ten ; und sich steurend auf ihre falsche
Meinung , welche wäre , daß die Frauciscanee zn den allerstrengsten armen Gebrauch
D 4

ir r.rheils.Absatz
»em Anfangu.Fottgang
krauch verbunden seyen , sagten nit nur
1244 .
eben dazumahl P . Crescentius
Aesinus des Ordens General - Minister
wäre , daß die Ordens -Commumtät von
dem Leben des heiligen Framifti abgewi¬
chen seye , sonder (4) verläumdeten sie
noch uberdas,daß sie nit mehr lebete nach
dem Geist des heiligen Vatters Francisci,
sonder Eliä ; daß sie wider ihre Gelübd
und Regel handlete , daß sie die Demuth
und Heiligkeit verlohren , daß sie fehlbar,
und des Eigenthums schuldig seye , und
daß ihre Brüder verlohren,und verdam¬
met seyen. Anfänglich haben die Obrig¬
keiten nit vil daraus gemacht , da die Ze¬
hnten aufdem General -Capitel den Or¬
den als verlohren und verdammet auszuruffen angefangen , und haben getrachtet
solche mit Güte aus bessere Gedancken zu
bringen , und von ihrer Meinung abwen¬
dig zu wachen. Allein die Zelanten , wel¬
che sich witziger als andere achteten , ga¬
ben ihnen nit nur kein Gehör , sonder entschliesseten sich noch überdas alle insge¬
samt sich zum Pabsten Innocentium w.
zuverfügen , den Orden und die Obere
wegen ihren Milderungen und Ubertret-
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Ordens der Convmtualenj

,,

tnngen anzuklagen . Aber der obgemelte sehr kluge General -Minister ist ihnen

5 vorkommen
, welcher

sie

mit

Erlaubnuß

i !!
JJf
W'
MW
W

des Pabstens als widerspenstige und um
ruhige Köpf ( s) zurStrafzwey und zwey
in unterschioliche Provintzen verschicket.
27. Eben dise Zelanten (6) haben sich
weit hitziger und frecher erzeiget 1275. ;

W
r«

sen der

»5

haben die Zelanten angefangen auszurusiftn , diser Ausspruch : Die Bruder köm

2™dann

da

Gregorius
x. Vermächtnus,
die

Franciseaner von denenVerlöumdüngen zu befreyen , in dem Concilio zu
Lugdun erklärete , daß (7) die Minor iten etwas eigenthümliches haben können
M
( verstehe etwas eigenthümliches , nit
dergleichen wie die jetzige Conventualeu
haben , sonder wie die alte bis auf das
MD Tridentinische Coneilimn gehabt haben,
M
welches nit sie, sonder andere angienge)

«en etwas eigenthümliches haben , seye
tk!«,! schädlich , der Regel zuwider , und ein
M
Ursach eines augenscheinlichen Abfalls,
ilki
« Die Ordens - Cömrmität aber trachtete
nW' sie zu stillen ; und hat sie mit einer besteKM ren Ehrenbietigkeit und minderen FnchM
heil zu reden ermähnet , sprechend : Die
M
D ;
Aus-

Co i.rdeil.s.Absatz vöm Anfang».Fortgang
Aussprüch der Päbsten werdet! von dem
heiligen Geist geleitet, seyet! gut und Heu
llg , und deßwegen in Ehren zu ballen:
- man müsse den ovgesagten Vortrug,nach
dem er einmahl von dem Pabst erörteret D
worden , nit wider mit neuen Widerle¬ Nlk
gungen zu stürtzcn trachten. Die Zelam
ten aber an statt daß sie den anfänglich Ku

begangenen Fehler verbesserten, scynd
in noch erschröcklichere Gottslästerunqen
zerfallen; und haben dem Pabsten den
Gewalt die Regel zuveräuderen abge¬
sprochen, als wann solche nit nur pure
Sitten -Lehren, sonder lauter GlaubensArticul enthaltete.
38. Derohalbrn weil die Ordenskommunität nit (8) gedulden wolle, daß
die Auctorität , und Obergewalt - er
Pabstens durch die Frechheit der Zel-anten zweifelhaftig gemachet wurde , da¬
mit die Zelanten zu einen Widerruf ge¬
zwungen wurden , hat die Communität
alles angewendet. Aber sie hat ihr Ab¬
sehen bey allen nit so geschwind, wie sie
verlanget , erreichet , weilen Fr . Raymurdus , Fr . Thomas von Tolentino,
und Fr . Petrus von Macerat , so die

Hart-

trn,

he

we

Wi
p
P
sW

iw
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Ai>K

Conventnake
«.
tfi
ite!: Hartnäckigere aus denen Zelanten wa!lÄl ren , von P . Benjamin , einem sehr fro>W men , und gescheiden Mann , nach einer
G « jährigen Einkerckerung kaum zur Ruhe
flfe gebracht worden . Aber dife Ruhe dauM
rete nit laug ; dann 1289 - , da sie seheteu,
daß andere Milderungen , diemitnichW
ten der Regel , wie oben ist gesagt worden , sonder nur allein denen ersten
t« <: Strengheiten des H . Ertz-Vatters znwiW
der waren , in den Orden eingeführet
n&
worden , haben sie ihne doch wider ofUst seirtlich wegen der Milderung,MißbräuW
chen, Ubertrettungen , und Eigenthum
zuverschreyen angefangen , derowegen
ifr!» seyn- sie als auftührische Köpf zu dem
Mit!, ewigen Kercker verdammet worden , aus
«St welchem wann sie hernach 1292. von
Raymundo Ganfredo als General -Mili,^i nifter entlassen worden , ist zuwissen, daß
w '! diser General von der Ordens - CommuM
nität seye ein Beschützer der pbantasttÄßi schen, nnd abergläubischen Menschen benamset , vvn Bonifacio vm . aberdeßyn
wegen von seinem Generalat abgesetzet
AN worden.
1, y
39*Nit minder hartnäckig haben die
p
D s
Zedes Ordens der

«2 r.TbellS.Msatz vom Anfanau.Tnfsanq
Zelanten (9) in der Provintz Provenire
den Fehler , daß nemlich die Franciscaner
zu dem allcrsirengsten armen Gebrauch
verbunden seyen , behauptet , weilen , ob
sie schon gesehen , daß Petrus Joannes
Olivi ihr Oberhaupt disin Fehler wider¬
rufst » , sie nichts destoweniger fortgefah¬
ch
ren ihnezuverthatiqen , sprechende, daß
die Brüder von der Communität , wel¬ ic
®
che Visen allerstrengsten armen Gebrauch
ut
entgegen
sie
,
nit halteten , verdammet
ta,
allein auserwählet seyen , und mit Gott
f
verträulich wandleten ; und haben sovil
Unruhen und Verwirrungen in selber
Provintz erwecket, daß , als dise zu Rom
Nicolao iv . zu Ohren kommen , er dem
ftf
General - Minister befohlen sie auf das
scharsiste zu straffen. Derowegen seynd ! fim
selbe Zelauten von dem Heil . Antonino
benamset worden unbescheidentlich , är¬
gerlich , und köpfisch: von Ioanne xxn.
lN der Bull : (gloriosam tcclesiam . §latergezicht , abergläubische , freche , un¬
bescheidene, lügenhafte , gleißnerische,
verführerische , und sehr ausgelassene
Menschen , die sich allein unbillich wegen
Haltung der Regel rühmeten , und die

Or-

6;
Orden? der Conv<ntua!«n.
Ordens - Communität deroftlben Überm« trettung beschuldigten,
40. Disen wäre gäntzlich gleich ein anck«:
-k dere ( io ) Parthey der Zelanten , welilkii
che 1294.nachdem sie die Erlaubnuß vom
l»
riefe H . Petro Cälestino, deine hernach in dem
iäi Pabstum nachgefolget Bonifacius vui.
des

M4 erhalten, sich

von dem

Orden

abzusvn-

deren , Italien verlassen , und sich in
y
im Gräciam , von bannen aber in Apulien,
KW und endlich in Provenze sich begeben hamitte ben , daß sie sich alldorten mit denen aberkmp

glanbischen Anhängeren Petri Ioannis

Olivi vereinbahreten ; dann auch dise
pflegten zu sagen , daß die Ordeus -Communität die Regel übertrette , daß sie ein
freyes Leben führe , und verhindere die
p \i Haltung der Regel; sie aber leben, als
Wx wieder Heil . Franciscus gelebet hat , sie
It^ i halten die Regel dem Buchstaben nach,
und seyen wahre Mindere Brüder.
it#
taü Weiß also nit , warum sich einige verwunderen , daß dise Zelanten öfters von
denen Ordens -Obrigkeiten seynd gestraft
dp
fet worden ; dann weil Bonifacius vnr.
M
KW alle ihnen von Cälestino ertheilte , und
von ihm nit hestättigte Freyheiten abge -rufLi-

illsck
#
1,tita
rasn

«4 *.Tbejs.
7.Absatz vom Anfang».Fortgang
raffen , das vorgemelte Privilegium oder
Erlaubnuß aber diftr Zelanten , wie Je-

hü
ijil
annes >n Extravag . SanCta Romana . 0CJCH«
get , niemahl bestattiget ; derowegen köiü
ten sie unter Bonifacto vm . nit mehr cA*
gesönderet leben , sonder müßten sich wi- U
derum unter den Gehorsam der Comu- tm
'!
nität , der sie vorhero unterthänig gewe¬ irc
tat
sen, begeben , wo nit , das ist , wann sie
nit zurück kehreten , wie geschehen, wur¬ jfli
den sie für Abtrinnige geachtet ; wann sie M
aber Abtrinnige gewesen, warum hätten ttü
sie dann die Obere nit sollen straffen ?
(0

Luc . f. 223 . ( 2) f. 224 .( 3) s.225 . (4)
f.22f .( f ) 5 22s .( 6) 5.226 .( 7 ) ( 226 .( 8)
L227 .&C. ( 9) 5.228 . &C. ( 10 ) f.228 -&C.
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Die Zelanten liessen nit nach die Or-

dens- Communitär zu
lästeren, bis

4 1* rnm

schmähen und

sie enoiich ausgerenket

Hütte sollen

lanten , da

sie

worden
.

glauben,
sich

w
zu 1ii/i

die

Ze-

gj

?!"

60. Jahr ( i) - «L

hindurch beständig hin und her getribeä , J
sahen,

N*
ita ii:
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Co«ventuasen
sahen , wurden endlich von ihrem Vorhaben abstehen ; allem rzio . fttzken sie
vil harter an als zuvor , kommetcn alle
miteinander zusammen , erwähletcn P.
Ubertirmm von
Raymundum und
basali für ihre Oberhäupter , und begehrten erstlich von Elemente v . befreyet zu
werden von der Vottmäßigkeit ihrerOrdens Obrigkeiten , damit sie also Gele¬
genheit bekommeten mit einer mehreren
Keckheit und Frechheit zu klagen ; hernach aber , als verstunden und halteten
sie die Regel allein , haben sie 3?. Puneten wider die Comunität eingeben , und
des Ordens dK

0 vollerBosheit sich

eydlich

zu

erweisen

er-

I1

stechet, daß die Communität (2) gäntz-

^
—
,
'

lich

von der Regel abgewichen seye. Unterdessen hat Clemens v . alsobald vermercket , daß ihre Anklagungen nichts
als Schmähungen wären ; nichts desto0 weniger hat er sie gedultig übertragen,
ni), und weil er sie mehr mit Liebe und
:«« Sanftmuth , üW mit @ ttengf )eit und
, Gewalt zu besseren Gedancken verlanqjfW je zu bringen , hat er etwelche Ertzbischof,
Bischöf , Gotts -und Rechtsgelehrte , die

\§m shre Klagen Wen untersuchen, ernen-

«6 i.Thek1
.7.Absatz vom Ansanq
«.Fortgang
A
net. Ia er war mit diser Untersuchung
allein, die zwey Jahr lang gedauret
, nit ch
tllfriden, sonder hat Gerdas dieselbe 4'
i zir.in dem Wienerischen Concilio noch so
fleißiger untersuchen lassen zu einer meh¬
reren Vergnügenheit der Zelanten
, die M
beglaubet waren, das Heil. Conciliumtr
W
werde ihrer närrischen Einbildungen sich
M
geneigt erzeigen
. Aber sie seynd übel be¬ V
trogen worden
; dann es ist anfänglich
in dem geheimen geistlichen Gericht
, als¬ Pr
dann aber auch vor dem gantzen Concilio
beschlossen worden
, daß die Lebens
-Art A
der Bruder/ welche angeklaget wurde, \\\
allzeit zuläßig gewesen
, und seye
. Es lv
hat auch Clemens
v. nachdem er von diftm ist benachrichtiget worden
, erkläret, p
daß alle Klagen der Zelanten nichts an¬
ders seyen als Verläumdungen
, und daß
die Ordens- Communität nit nur allein
nit ärgerlich
, fthlbar, hinläßig, und
des Eigenthums schuldig
, wie die Zelan¬
te» sagten, sonder auch heilig, und sehr
fleißig in Haltung der Regel seye
: qebietete zugleich denen Zelanten
, daß sich lii
widerum unter den Gehorsam des Or¬
dens begeben
, und sich künftig hin zu
Rom
sie
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des Ordens der Qmetttuakm
Rom nit mehr sotten anmelden dergleichen unbillige Klagen vorzubringen.
42. Wer hätte ihm aber jemahls ( z)
, daß die Zelanten
sollen einfallen lassen
nach dtsem von dem allgemeinen Wienerischen Concilio gegebenm so reiffen Decret in ihremFehler solten hartnäckig ver->
bleiben ? und dannoch ist es geschehen ;
dann 1313 * haben sich einige unter dem
Vorwand die Regel besser zu Halter: aus
Provenze , andere aus Hetrurien in Sieilien begeben , dem Gehorsam des Ot*
dens fteventlich entzogen , und nachdem
sie die Bruder der Cömmunität aus etwelchenConventeren mitGewalt hirrausÜftrrben , für sich durch eignen Gewalt
Guardianos und Custodes erwählet , urrd
damit der Fehler für ein Warheit , und
die Bosheit für ein Tugend angesehen
wurde , ihre kurtze, enge , « »gewöhnliehe, häßliche , in der Form eines Creutz
gestaltete Habit widerum angeleget, und
unter das Volck ausgestreuet , daß allein
ihr Habit der wahre Francifeaner - Habit seye, nit aber jener weite , und nit regelmäßige , den die Cömmunität traget.
Dise zu besserer! Gedanckerr zu bringen
hat

er l.rheilv. Absiitzvsm Angingu^Forlgang
hat aller seiner Macht aufgebotten Jo-

ihnen durch den
Extravag. Quorumdam , ernsthaft vorstel¬

annes

XXH.iz17. da

er

k

&

fi
lte , daß ihre Gewissens
-Aengstigkeitei
ein Blindheit, ihre Wissenschaften ein
Unwissenheit
, und ihr Leben Eitel und B
Abergläubisch
; daß sie die Regel, und je
deroselben Erklärung nit verstehen
; daß!
ihre Auslegungen gezwungen
; daß sie>A
nur nach ihren eignen Gutgeduncken ein¬
gerichtet
; daß sie GOtt mißfällig
, die M
Obere beunruhigen
, dem Orden zuwi¬W
der, und dem Volck ärgerlich seyen
; und in
hat ihnen, daß
sich dem Gutachten der to
Oberer
: unterwerffeten
, in kraft des hei¬
ligen Gehörsinns
/ und unter der Straf
der Excommunicatio
»befohlen
/ mit Ver¬
sicherung
f daß sie aufsolche Weis in ih¬
ren Gewisser
! rvurden sicher seyn.
sie

43. Die Alanten durch dife Consii-

tution

hartnäckiger
, und unbeweglicher

(4) gemacht, haben sich erfrechet zusa¬ tt
gen, daß der Pabst die Regel des heili¬N
gen Francisci nit könne milderen
, also
seyen auch sie nit gezwungen ihme zu ge¬ X

horsamen
; und

da

sie

in

Sicilien,in der i|!
neue»
Or-

närrischen Meinung allda einen

e.
Covventualen
stiften , überschiffet waren , ha-

des Orden!

M'

Orden

tat

den

zu

sie einen

der

Abtrinnigen für ihren Ge¬

stU neralen erwählet , Glmrdianos und CußW stodes ernamset , etwelche in ihre Ver¬
mi - samlung aufgenommen , Prediger und
(Ewlt Beichtvater approbiret , vorgebend , daß
ü sie, mit Nichten aber die Comumtät der
«; k wahre Orden des Heil . Francifti seyen.
'M

Uberdasseynd

fieinunterfchidliche

Ketze-

reyen zerfallen ; dann sie erdichteten ein
rweyfache Kirchen , ein Leibliche und ein
Geistliche , und sagten , daß sie sich allein
in der Geistlichen befindeten , sie behaupPü
tchL teten,daß keine Priester , als sie allein,könten conftcriren und aösolvrrsn , sie hebM
ten gantzlich auf die Eydfchwür , und geM
!5«s statteten nit , daß ein mit einer Todfünd
M , behafteter Priester coufeertren könne. In
dife dann , und noch taufenderley andere
»
Thorheiten , was den Lauf der Zeiten,
M
das End der Welt , und den Antichrist,
ch!s welcher nach ihrer Anssag schon ankommen war , seynd sie gerathen . Weilen
M - aber alle dife Irrthümer von Ioanne
xxn . verworffen worden , derowegen
W
W,i! seynd einige Zelantcn , die in Sicilren
W« wohneten , etngekerckeret worden , andere
ü-

M
Wj,j
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dere haben sich in denen Höhlen verbor¬
gen, aUwo sie von ihren Gönneren auf W
ein Zeit erhalten worden
, andere seyndwe
davon geflohen
, und haben bey denenlW
Ungläubigen Hüls gesuchet
; jene aber, ne
die durch die Provintzen verstreuet wa¬

ren,

als
Flüchtling herum, von welchen nur we¬
nig zu der Communität zurück gekehret.
Und auf solche Weis ist i zi8. die Par¬
they(s) der Zelanten gäntzlich vertilget,
und ausgereutet worden.
44. Ja man könnte sagen
, daß der Ze¬
lanten Parthey(6) schon damahls seye
ausgereutet worden
, da ihnen das Wie¬de
nerische Concilium gebotten
, daß sichH\
tiw
milder Comunität widerum verembahren sollen
; dann obwohlen unsere Jahr¬ Be
schristen ihrer annoch sechs Jahr nach m
dem Coneilinm Meldung thun; nichts
destowemger wei! selbe Zelanten nach gemeltem Decret des Concilii aus eignen
Antrib, und ohne des Pabstens und der
Oberen Bewilligung für sich crkiserr ei¬
nen anderen Habit,' andere Oertcrund
Satzungen
; könntet
! nach disem Con¬
cilium kein wahre Ordens- Verfamlungkj
wanderten bald da bald dort

sie

sie

Usi
beS Ordens der Conventualen
.
?t
MWt« «erntet werden . Dises um desto ehem
Mas der zu glauben,traget vil bey eimstheils,
weilen zwey geijtltche Ordens- Versamikch-lungen ohne unterschidliche Nähmen,ohMt ne unterschidliche Habit , Oerter und
«t Gesätz oit bestehen kosten
: Anderen theils
tat i aber , weil fünfzig Jahr hindurch , nemmmlich von 1318. bis auf das Jahr i z68.
W niemahls ein Zertheilung der Gefäßen,
Äß der Oerter , der Habiten , der Nahmen
gestattet worden , welches erheelet theils
aus denen Benedictinifchen Satzungen,
Wdie 1337 . zusammen getragen worden,
ilti : und die denen Kleideren anderer Bruder
M der Ordens -Communität ungleiche Hadj« bit unter der Straf der ExcommunicaWt tion verbotten haben r theils aus dem
ilW Begehren F . Philippi von Majorieis,
M die Regel dem Buchstaben nach zu halfljfitett , welches 1340. von Benedicto xn.
mi ist verworffen worden, weil dises mehr
M von einem unruhigen und aufrührischen,
Sch als einem stillen , und wohlmeinenden
M «Gemüth herrührete,theils aus der Sorg
ytf des gottseeligistenGeneral -Mtnifters Fa^ ^ rinerij , die er 1354. in Unterdrückung
B der Reformation
F. Gentilis
, und sei-

?r i . TH«il.7.'Absatzv»m Anfang».Fortgang

ner Gespanen hatverspühren lassen, wel¬
che gewisse enge f und kurtze Habit ange¬
leget , und den Orden zu zertheilen ge¬
trachtet haben , theils aus denen Farinerifchen Satzungen,welche in dem Jahr
13 54. gesagt fyaUn, daß der Orden dermahlen nit nur unzertheiletseye , sonder
auch sogar unzertheilig scheine.
45 . Daß endlich nach dem Jahr i z 18.
kein Parthey der Zelanten mehr auf der
Welt gewesen seye, erheelet auch (7)
aus der That Pauli Trineij selber ; dann
wann noch ein Versamlung der Zelanten
bis dahin wäre übrig gewesen hätte Pau¬
lus die gäntzliche Strengheit des Heil.
Vatters Franeisci bey ihnen fortführen
Können,ohne daß er sich also hätte bear¬
beiten müssen mit die Erlaubnuß nach
Brullianum zu gehen. Wären auch der
General und der: Orden wegen der dem
Paulo Trincio ertheilten Erlaubnuß nit
so sehr betrübet worden , wann der Or¬
den vor erhaltener Erlaubnuß nit unzertheilet gewesen wäre.
sahe man von 131 g. bis auf
das Jahr r z§g. kein aridere Gattung der
Franciscaner irr dem heiligen Orden , als
46. Also

jene

bm
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5%;
des Ordens der konventvalc
».
7;
« jene derConventualen ; dahero sagtTamAR burinus , da er von denen ersten Stiftejtitatj ren der Regularischen Observanz redet,
daß ( 8) auch dise vorhero Conventualen
gewesen,weil sie in eben selben Conventertmk ren wohneten,eben selbenHabit trageten,
und nach eben selber gemilderten Regel
lebten. Daß auch der H . Antonius (9)
sm« ein Conventual gewesen , behauptet Lajtfflfb ertius in denen Anmerckuirgen über die
Bull der Heiligsprechung des H . AittohsxM Ntj ; obwohlen dergleichen Nahmen in
M der Bull nit gefunden wird : Item der
kA Heil . Bonaventura

, Nicolaus

iv . Ale-

täl xander v . alle Bischof , Ertzbischöf, Pahch triarchen , Cardinal , Generales,und Provineiales , welche in denen ersten zweydM« hundertJahren berühmt gewesen,weilen
sie allezeit in denen Conventeren , welche
die Conventualen entweder noch würckMj . lich besitzen, oder wenigist die erste zwey' ^ hundert Jahr imerdar besessen haben , gewohnet , gelehret, geprediget, Capitel ge^ halten/gestorben und begraben worden,
(i ) (.uc. 5. 229 . ( 2) 5. 230 . ( 3) s. 231 . ( 4)
!
f. 2ZI . ( s ) s. 2Z2 . (6) 5. 233 . ( 7 ) 5. 2 Z2.
Illll

(8 , t. z 16. (9) f. 3g . ( io ) 5. 38.
Achter

»om Ansangu.Fovtgan,
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-

-

Achter
Fr . Paulus

.
Absaß

Trmcius
Auf ng

ju vec

jg

verlangt in ! \m

die Einöde zu gehen , erhaltet es ) und
macht also Den

■jja

Obiervanj.

$1
,M

47 . ^ ermeint hat man , wie in vorge- ,>ich
^ henden Absatz gemeldet worden, , M
daß der heilige Orden unzertheilig wäre ; ■; H'
allein daß er habe können zertheilet wer- ^1 rch
den , ist in 50. Jahren daraufgenugsam
1
erschinen , welches sich also hat zugetra¬ ' kit
Fr . Paulus Trimms ein Con- A
gen.
ventual aus hochadeltchen Geschlechten! D
Layenbruder ( O gebohren zu Fulgineo,
ta
hatte iz68 . ein sehr grosse Begird nit
JM
mehr nach denenPäbstlichen Privilegien,
oder Befreyungen , sonder nach denen
ersten Strenghetten des heiligen Vatters
Franeisci zu leben. Dises zu bewercksteUtgen begibt er sich zu den damahligen , W
General -Minister,welcher war Fr . Tho- ! ti
mas von Bononia , und ersuchte ihn , er I
wolte ihm erlauben mit etwelchen Ge- : |ft
spanen nach Brullianum zu gehen, daß 6t
er in selber Einöde durch die dem heiligen
Vat-

ssenvenkualn,
^
r?
Vatter Francisco gewöhnliche Strengheiten besser möchte GOtt dienen - Der
General Fr . Thomas hat endlich auf
langes Anhalten Hugolini Trincij in das
Will-Begehren Pauli Trincij eingewiMget,
-All. und erlaubet , daß er mit noch etwelche»
anderen nach der Brullianischen Einöde
gehen , und alldorten nach seinem Ver¬
langen GOtt dienen dörfte. Thomas,
pii da er die
Sach die folgende Nacht etwas
ii!
reifers überleget , und vermercket , daß
p
dise Erlaubnuß ein neue Spaltung in
Itillli!
dem Orden könnte erwecken , reuete es
ihne sehr , daß er solche ertheilet hatte ;
hat auch den Orden dadurch also verbit¬
W teret , daß ihm verbotten wurde m sei¬
P!
ner Regierung fortzufahren.
jritifc 48 .
Unterdessen hat sich Paulus Trinichir eius , nachdem er seine Eonventualcn
kliK verlassen , zu welchen er doch vor seinem
uliw Tob widerum
(2) nach
zurück gemi kchret , und bey ihyey Fulgin
1390. gestorben
Ai
und begraben worden , in die BrutliantII fche zwischen denen Fulginatischen Ber¬
I
gen gelegne Einöde mit vier oder fünf
pii
Gespanen r; 8. Jahr nach der von In¬
nocentis ^ und Hoyvriy ur , bestättigdes SrdenS dtt

Un

i .Tbkil
.z.Absatz
v»mAnfangv.Forts««;
ten Regel des heiligen Franeisei begeben,
$
und allda em Closter aufgerichtet iz68. te
welches (z) sowohl die einheimische alsj di
fremde Observameu deßwegen vor ande-k
%6

ren Clöfteren ehren und schätzen
, weites^
ihr erstes wäre; das erste der Conventualen(4) entgegen in dem AßisischenGe
biet war jenes zu Rivotorto
, das ande¬
re jenes zu Portiuncula
, das dritte Car¬
cer genannt
, das vierte endlich das hei
- , 6k
lige Convent zu Aßis; die erste drey seynd
^
de
noch bey Lebszeiten des Heil.Francisci,
das vierte aber(5) zwey Jahr nach sei
-!
nem heiligen Hinscheiden als m8 . auf¬
gerichtet worden
. In dises Closter und| st

se

d

ist alsdann
, nachdem ße h
1230. in einen vollkommenen Stand ge¬ k
bracht worden
, wehrenden General
-Ca¬
pitel aus der Kirchen des heiligen Geor
-!
gij sein Heil Leichnam übertragen
, undi
allda unter dem Hoch
-Altarw ein ge¬
wölbte Kruft, oder untere Kirchen ver- v
ki
sencket worden.
49. Daß er aber bald hernach nit «;>
mehr in seinem Grab versencket
, sonder
auf selben Aufrecht stehend gesehen wor¬
den, hat sich also zugetragen
. Nachdem

Hauptkirchen

(6)

Orden- der Tontnntualen
.
-7
(§) der Heil . Franeifcus in die neu-erbauM
te Kirchen übertragen worden , haben
1^ 1 die Bruder , welche in der mittlerer ; Kirl« « chm wechselweis der Andacht oblagen,
!lll'tt» die dritte Nacht darauf ungefehr ein grosses Getöß , und starcke Bewegung der
»es

m

Erden

, wie auch daß

sich

die Stein

auf

tenui dem Boden zertheilet , vermercket , aus
M
welchem alsdann ein sehr annehmlicher
W
Geruch , und hellscheinender Glantz her!kAS
' yorbrache . Die Bruder voller AZunder , was sich möchte ereignet haben , geW hen in die untere Kirchen , sehen , und
nLi finden , daß der Deckel von der Todtere
W
sarg , in welcher der heilige Vatter vor»M hero rührte,ein wenig abgefönderet , und
M
daß daraufder heilige Leib ihres geliebtisten Vatters mit gegen den Himmel erlipft hebten Augen , mit aufder Brust CreutzW
weis zusammen gelegten Händen , m ;t
timr grossen Glantz umgeben , gantz und unMr versehrt aufrecht stehe. Bey anbrechen
den Tag begaben sie sich von dannen , und
fgmb
«
rzehlten

, was

sich

die verwichem Nacht
dises

0 ereignet habe
. Alle, die

gehört,

D « lausseten zu , sahen das Wunder , wie
tp
die Bruder gesagt , und bewunderten die
(f
E »
Gleich-

"fitz"om Anfng u.Fsrlg-M,
Gleichförmigkeit Franeifci mit Christo in tot
denen heiligen s. Wunden und Anferste- ihw
Kung. In diser Stellung haben ihne
’I
.nachgehens gesehen ( 7) Pabst GregoriuS! ÖH
lx . JiwcenttuslV . ( der irsz . dieKirch ! lü¬
samt dem Convent consecrierethat , da- !
hero es das Heil .Corwentgenerrttet wird)
Alexander iv . Nicolaus v. Stxtus iv.
vit Cardinal / Bischof , und andere unterschidliche geistliche und weltliche PerDamit aber <8) diser heilige tte
söhnen .
.Schatz sicherer verwahret , und die Clö- tat
Jerliche Zucht von demZulaufdesVolcks
mit gehirweret werde , hat Sixtus rv.
den Zugang 1476. und also 250. Jahr
mach seinem Hinscheiden zu vermauren hu
befohlen , bis dem grossen GOtt gefallen
wird Visen Schatz wider zu .entdecken.
LO. Und auf solche Weis Hut 13^8.
der Orden der Regularischcn Obstrvanz
(diser Nahmen wurde (9) ihm beygele¬
get von dem Concilio zu Constantz, einen
Unterscheid zwischen disen neuen / und
jenen alten Orden der Conventualen zu
machen ) feinen Anfang genommen , wie
dises Miranda yRvdriquez t Waddinaus { sehr berühmte Geschichtschreiber
der

1

ich!«

deS Ordens 'der

Conventuaten.

r-

lU der.Regularischen Observanz , und mit
ihnen noch vil sowohl Einheimische als
jfltoii
: Fremde , einhellig bekennen , undspreZW chen , daß die Regnlarische Observanz
iJtfs iZ68 . von denen Conventnalen auSgam
i \i, flui und entsprungen seye, welche sich zur
mir Zeit Fr. Pauli Trincij nit vil vermehret
MH

hat ; indem ( io ) im Jahr 1402. von sei-

«tai nem Anfang aber indem vier und dreysigisten, in welchem der Heil . Bernardinns das Seraphische Ordens - Kleid
inihf hat angeleget , kaum hundert und drey,M H Bruder von der Regularischen ObW servan ; gezehlet wurden . Daß sie scr-

m mahlen

so

zahlreich, haben sie meistens

W : dem H . Bernardino zu dancken ; dann
M«! sobald sein heiliger Lebens-Wandel , und
M grosse Wunder
, wie auch daß sich ihm
^
könnte beygesellen, wer nur immer wolte , bekannt worden , Ware gleich von alta b len Orten her ein grosser Zu .aufderBrüita.j der , so die Regel nit nach denen Vrivilegten , oder Freyheiten , sonder nach
KO
i der Strenge zu halten verlangten , deren
Ml Zahl nit nur in Welfch ' and zimlicher
»nassen angewachsen , solcher sie breiteten
U« sich alsobald auch aus in Spanien , Nlch
E r
Franck-

*• ».Theil.8 Absatz»vmAnfang vMortrsng
Franckreich ,bekommeten allenthalben vil
Clösterlein,also daß sie in kurier Zeit gantze ansehnliche Gemeinden ausmachten .
5i . Dahero haben sie 141s . erstlich
(i i ) von dem Concilio zu Constantz ver-langet als wahre Religiösen bestättiget,
und von denen Conventualen abgesönderet zu werden , welches sie auch erhalten ,
da es ihnen die Erlaubnuß ertheilet in denen Französischen Provintzen einen aus
ihren Mitbrüderen zu erwählen , der
tauglich wäre sie zu regieren ; dann einen
N eformirten Orden ( 12) bestättigen,und
von seinemStammen -Orden abänderen
ist nichts anders , als demselben erlauben
Capitel zu halten , und eigne Obrigkei ten zu erwählen . Die zweyte Absönderung ist vollbracht worden , da ihnen Eugenius lv . 1446 . durch die Bull : Uc l».

«l

Wf
ch
M>
M
chn
tel
Inf
mK
W
\) l
u)
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o
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i:

cra Ordini*Minorum Religio , die Erlaub -^

nuß gegeben General - Capitel zu halten,
in welchen sie ihre Generales erwählen ,
und anderen Nothwendigkeiten Vorsehrmg thun könnten . Dise Erlaubnusfen waren aber nit allgemein , sonder
noch allzeit eingeschrencket; indem alle
dise ihre Vicarii Provinciales , und Ge nera -

*

g.
^

Itz

Wj

kD
tat

des Ordens der

nerales(iz) von

Conventualen
.'
,l

dem

General
-Minister

Conventualen bis auf Leonem
x. ,
das ist hundert Jahr lang nacheinander
müßten bestätiget werden
. Die dritte

der

D

endlich
, welche ein gäntzliche
, und um
P eingeschrenckte wäre, ist vorbey gangen
W is17.da ihnen Leox. den Gewalt geA 1stattet

einen Generalen zu erwählen, der
ick- künftighin nit mehr solte unter der Bottl>i»ij Mäßigkeit des General* Ministers der
ite Conventualen stehen.
*
( i ) Luc. f. 24-& 2ZZ. ( 2) f. 45 . ( z) 5.261»
W

SÄfil
^
D

(4 ) 5.261 . ( 5) 5.262 . Item collis Parad.
Tit. XI. ( 6) Collis Parad. Tit.XV . (7)
Collis Parad. Tit. XLII. ( g^ Ibid. Tit.

M _

XL 1V- (9) Luc. 5. Fi . (10 ) 5.25 . ( 11)
f. 256 . ( 12) 5. 6i . L256 . ( iZ ) l. 6Z.

_
_
~
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Neundter Absatz.
f i Leox. ertheilet denen Observantei
Jtsj
.

A
D

einen eignen
gä itzlich

Generalen
, und

sonderet

von denen Conventualen av.

sie

M 52. Hsls Leox. (7) vermerckete
, daß
,ch
^ dise hundert Jahr hindurch,nem,K- lich von dem Concilio zu Constantz an bis
r
E4
i«

9* r.Thkii- -Absatz voni Anfangu.Fottgo«g
zu seiner

Regierung unaufhörliche, sehr

scharffe und ungestüme Streitigkeiten
zwischen denen Conventualm , und Observanten walteten , weil die erste die am
dere gäntzlich ihren Gewalt walten Un-

terworffen haben'; die andere entgegen
von dem Gehorsam der ersten wollen befreyet seyn; deroweqen Visen Streithänd len ein End zu machen, hat er 1517. zu
Rom ein solches Capitel gehalten , bey
welchen alle Franciseaner müßten erscheinen, als die Conventualen, Observanten , Coletaner , Amadäer , Clarener , und die Brüder von dem heiligen
Evangelio zu dem Zih! und End , entweders daß er die Conventualm ihre
Privilegierte , und mildere Lebens- Art
zuverlassen beredete, und also aus ihnen
und allen erstgemelten Reformationen
einen Orden machte ; oder wann die
Conventualm die strengere Lebens- Art
anzunehmen sich weigerten, wenigist aus
allen obgesagten Reformationen einen
Orden machte, und einen eignen Generalen , welcher gäntzlich von dem Gehörsam der Conventualen solle befreyet seyn,
ntheilete. Derowegm hat er die Con-

gu
«
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des Ordens der

Conventaale
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9;

rentualen zu erst beruffen , und ihnen,
was er gcsinnet wäre/ eröffnet ; dise

]ß aber

sicherer zu seyn

erachtend/

die

gu-

tige Erklarungder Kirchen anzunehmen,
M
als mit Gefahr verbrechen die Regel
W
dem Buchstaben nachzuhalten / haben
sich mit aller Demuth bey dem Pabften
»
entschuldiget , und gesagt , es wäre ein
■if schwere
Sach , wann ihr Religion, in
welcher sich bey 30000 , Religiösen W
findeten , so die Privilegierte Regel ver>
»
sprechen , und darbey erzogen worden,
«
einsmahls sich müßte zu der Observanz
bequemen ; derohalben / als der Pabst
lch vcrmcrcket , daß er sein erstes Vorhaben
nit leichtkönnte bewerckstelligen/ hat er
l-M sich das andere auszumachen entschloß

i|i«

sen, uernlich die gemelte Reformationes

«
»i«
Mv
hl, "

zu vereinigen , mit Befttch / daß alle ihf
xt so unterschidliche Habit und Nahmen
ablegen , einen durchaus gleichen anriehmen , und Bruder des heiligen Frantifci der Regmarischen Observanz soltett
geneynct werden , wie auch für sich einen
eignen Gerreralerr mit dem Titel als General - Münsters des gantzen Ordenserwählen , welcher alsdann zu regieren
Es
harte

m
G
:f(f
fw
I

94 i.Tbkil.y.Msatzvvm

it, Fortgang
Halte die neue von dem heiligen Bernar K,
dino an aufgerichtete Provintzen. Auf
K,>
dises hat er' sich widerum zu denen CouW
ventualen gewendet, und verordnet, daß
D
auch sie für sich einen eignen Generalen
W
sollen erwählen , sollen ihne aber nit
!W
mehr Ministrum , sonder Magistrum
«
Generalem benamsen, und allzeit von
m\
dem General der Observanter: corrfirmi\m
ren lassen. Als dises geschehen, hat sich « n
das allgemeine Capitel in zwey Theil abW
actheilet , urrd haben die Observanter: in
^
thrern Convent Ära Cäli ihren des ganM
tzen Ordens ersten General - Minister . m,
Fr . Christophorum Numaium ; die Conm
ventualen entgegen haben bey denen heiZU
ligen Apostlen ihren nunmehro nit mehr
W
Ministrum , sonder Magistrum GeneW
ralem P . Antonium Marcellum als den
$i|
vier und vierzigsten des gantzrn Ordens
W
der Minderen Bruder Conventualen er- ^ M
wählet , welcher hernach als Magister
I
Generalis allein kraft der ihm in Bekräf¬
tigung der Regel vom Jnnoecntio hi .
U
und Honorio in . ertheilten Erlaubrmß
tu
fortsahrete die zur Zeit des Heil. Fran tj
cifci aufgerichtete Provintzen , Eonveu^
Anfang

ter,

'

it|
»
%\

b«S Ordms dkr ksnvextuale
«.
-s
ter , Bruder , und Tertiarien zu regke^
ren

, welche vorhero von denen General¬

en-

Ministcren als seinen Vorfahreren re¬
lini gierer wurden ; dahero gleichwie er vor
A - iser Verordnung Leonis ein wahrer
«ii

Nachfolger des Heil . Francisci durch ein

»
ununterbrochene Linie in dem Generalat
ton gewesen, ist er selber auch gebliben mit
m seinem
Titelblätter
; weil ihm von Leoch ne nit das Recht , sonder allein der leere
W Titel abgenommen, und dem Observat?

knin temGeneral ertheilet worden. Nachdem

D
ch
W

n(«

Antonius Marcellus das Zeitliche gesegnet , wurde er bey denen Conventualen,
wie seine übrige Vorführer , begraben,
Zuwissen

ist

aber,

daß die Generales

der

ist
Fm
liilk
st«
w iD

Conventualen nit lang seyen Magistri
benainset worden , datm in der Bull
Pij IV. Sedis Apoßolicse
. welche für die
Conventualen ist ausgefertiget worden,
wurden ihre Obrigkeiten schon widerum
Ministri, Ulw nit mehr Maestri betitlet.

M

net , daß der (2) General der Obftrvanten den Generalen der Conventualen sol-

0 :5
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Zum zweyten hat

LeoX. verord-

p te
bekräftigen , und ihre Conventer vifim tiercl
»; allein dise Verordnultg Leonis x.

« '

ist

^6

i .TheH.y'Abfatz vom Ansang«.Fbrtgsng

uiemahl vollzogen worden , weil der
Pabst selber gleich nach gemachter- iftr
Verordnung mittelst einiger Cardinälen
verschaffet, daß sich der General der Ob servanten mit dem General der Conventualen vergleichete, und eydlich verpfiichtete , daß er kein Bottmäßigkeit über die
Conventrralen wolle ausüben ; derowegen seynd jene noch bey Lebszeiten Leonis X. erwählte Generales der Conventualen nit von dem Observanten - Generalen , sonder von dem Pabjt selber be,
Kättiget worden.
daß
,
verordnet
Leo
54. Drittens hat
die Observanten , weil sie zahlreicher(z)
waren als die Conventualen , denen Coriventualm ins künftig sollen vorgehen
(dises Privilegium , wie Boverius ein
Capuciner schreibt, hätte das TridentiNische Concilium denen Capucineren, obwohlen sie dir jüngste ans denen Fran eiftaneren waren , ertheilen wollen,wann
sie solches aus Demuth anzunehmen sich
nit geweigeret hätten ) welche Verordnung , wann sie an einem Ort , ausser
in jenem , in welchem die Observanten
ehender einRöster haben bekommen, als '
ist

«
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die Conventualen , ist vollzöget! worden,
ist es ein augertscheinlichesZeichen , daß

ihnen

die

Conventualen

bis

auf

Leonem

X. allzeit seyen Vorgängen , und daß die
m Observanten

diftn

Vorzug

14
* Recht
, das ist,
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Wb»
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disem

Capitel verordnet : ist (4) also mit ein
pur lauteres Gedicht , daß er denen Conventualen das Sigill , welches der Heil.
Franciseus , und seine.Nachfolger in dem
Generalat solten gebraucht haben , hiuweggenommen , und denen Observan -ten übergeben habe ; theils weil der Heil.
Franciseus das Sigill der Observanten,
aufwelchem die Sendung des Heil . Gei^
fies über die Apostel zu sehen , niemahl
gebraucht hat , sonder ( 5) den Buchst «den t. diser war das Sigill des heiligen

ist Francisci

ch
D

nit

Alters halber
, sonder
aus einem Privilegio , oder Päbftlichen
Bewilligung , welches sie nit älter macht,
überkommen haben.

,

und

bedienet

sich

dessen

noch

allzeit der P . Custos des heiligen ConVents zu Aßis ; theils weil die Conven- ^
tualen

,,olf

eben

dises

ihr

welchen ,die Sendung

altes

Sigill

,

auf

des Heil . ,Geists

98 ».Theil, lo-Absak vom Anfang«.Fortgang
Über die Apostel zu sehen ist, noch allzeit

fortführen ; also , sage ich, ist es nur ein
pur lauteres Gedicht , daß das Sigill
denen Comentualen vor: genultemPabst
abgenommen , und denen Observanten
übergeben worden ; dann in disem Fall
hätte er denen Conventualen ein anderes
geben müssen, gleichwie er ihren Generalen auch, da er sie des alten Titels Mi -nistri beraubet / den Titel Magistri ertheilet hat .
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(i ) Luc. f. Z87. ( 2) f. Z90. ( Z) f. 289.

W

(4 >f. 402. ( 5) f. 402.

Zehender

Absatz.

s

Matthäus Bascius verlasset die Ob¬
servanten, begibt sich zu denen Conventualen , und von dannm

in vte

Embdc , und

macht also den Anfang zu dcm Capuci«

ner. Orden

56. rTMe Observanten waren schon( 1)
* * * sehr

zahlreich

und

mächtig

, ehe

Generalen bekomm, noch
zahlreicher aber und mächtiger seynd sie
worden , nachdem ihnen ein eigner General

sie

einen eignen
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»tctrtl gestattet worden ; derowegcn sie vil
grosse' Conventer der Conventualen an
sich gezogen, welches dem Matthao Bascio deßwegen als einem Observante «,
m wie
ihre Iahrschriften lauten, mißfallen,
li weil
er erachtete, daß man dadurch vil
«rt von der Strengheit und Jsihalt der Re¬
im
-ael abweiche ; dahero hat er sich um das
D
Jahr 1525. samt einigen anderen ObferW
vanten mit Erlaubnüß seiner Obrigkeit
zu denen Conventualen der Provinz in
der Marck ( dises wäre selber Zeit erlaub
‘w’ bet ) begeben , doch also , daß ihnen zu¬
gelassen wäre ein cinsidlerisches Leben zu
—'
führen , auf solche Weis die Regel voll¬
kommener zu halten.
57, DerP . Provineialgemelter ProkOi
- vinz hat sie auch gutwillig ( 2) aufgenom>»
men , und haben bald darauf , nemlich
°°»
1528 . von Elemente vii . in der Bull :
Religionis Zelus, die Erlaubnuß erhalten,
ein einsidlerisches Leben unter der Regel
gi) desHeil
. Francifti zu führen , einen Ha,,zr
bit mit einem viereckigen Caputz , und einem Bart zu tragen , wie auch andere in
ihre Gesellschaft aufzunehmen , doch mit
itA dem Beding, daß sich jährlich einer aus
«t
ihnen

,
».Fortgang
l Theil.lo.Abs^tz vom Anfang
ihnen im Nahmen aller dem Provincia!
der Conventualen der jenigen Provintz, iü
ioö

in

welcher

sie

, zürn
wohneten

Zeichen

der

, und der
Unkerthänigkcit stellen müßte
gemelte Provincial war verpflichtet selbe
. Pau¬
einmahl in dem Jahr zn visitiren
Exponi
Bull:
der
in
hat
lus in. hernach
nobis, die Capuciner ( von welchem sie
)
auch disen ihren Nahmen bekommen

ic

ib

St

als wahre Religiösen zufeyn erkläret,
da er ihnen izz6. die Erlanbnnß gegeben
einen Vicarium Generalem zu erwäh¬ si.
len, welchen sie dem General der Con, und der
ventualen müßten vorstellen
General war verpflichtet disen Vicarium 0
. Endlich hat Paülus v. ih
zubestättigen
1619 . in der Bull : Alias felicis Romae,
disen ihrkn Vicarium zum Ministrum

also haben die
denen Observanten !hk
, einen eignen Generalen be¬
entsprungen

J und
Generalem erhoben
Capucinerdie von

/ zu einen besonderen Orden
kommen
worden,und von der Bottmaßigkeit der j«
.Fr.MatConventualen brfreyet worden
(?) hat sich
thaus Daseins jhr Anfänger
vor seinem End widernm unter den Ge¬
» begeben/ und
hörst der 'Observante

ivr
.
tes Ordens der Conventualen
ist nach seinem Hinscheiden in ihr Kirch
zu Venedig begrabm worden.
(l ) Vincenr. VvnberA s Zs. (2) ItieM
ibici. (z > Luc . f. 4s.

Eilster Absatz.
die erste
die Conventualen
Was
aus¬
herrliches
zwey Jahr hundert
geübt haben.
mehr die erste zwey Jahr huw<0 dert die Conventualen von de¬
nen Zelantcn beunruhiget wurden , je
grösseren Ernst erzeigtensie der Meinung
ihres Ertz-Vatters ein Genügen zu lei¬
sten , welche wäre , auch des Nebenmenschens Heylzu beförderen ; dahero ( r)
haben sie sich bey denen Lcbszeiten des
Heil . Vatters durch Betten , heilige Ex¬
empel , Predigen , Wunderwerck , und
Seelen - Eifer bey der Welt also beliebt
gemacht , daß sich die jenige für glückseelig schätzten, von welchen sie ein Allmosm annahmen . Diser Eifer wurde auch
noch nach dem Tod des heiligen VatterS
von seinen Söhnen ( 2) fortgesetzt ; dann
58.

JC2 l .Tbeil-n . Absatzvvm Anfsng wFsrtgang

wußten , daß die Wissenschaften
höchst nothwendig waren andere zum
Guten anzuführen , und die GlaubensWarheiten zu verthätigen , haben sie die
jenige hohe Schulen , welche der stetige
Agnellus Pisanus , da der Heil. Frantiscus noch lebte, in Engelland , Alensis
zu Paris , der Heil. Antonius zu Bono¬
nia , zu Padua , zu Tolosa aufgerichtet,
auch in andere)! Oerteren eingeführet.
59. Auf distu lehreten der seelige Ag¬
nellus , der Heil. Antonius von Padua,
Alexander von Ales , welcher(z) der er¬
ste Ordens - ^ aoiüer wäre noch bey Lebszeiten des Heil. Francifti , der Heil.Bonaventura , JoannesDuns Scvtue , Pe¬
trus Aureolus , Guilielmus Oeam,
FrancistusMeironis , Lyranus , Alvarus Pelagius , Astesanus, und vil hun¬
dert andere sehr berühmte Männer , wel¬
che nit nur sehr gelehrt/sonder auch gottssörchtig gewesen stynd. Ja die Conventualerr lehre)) noch würcklich als öffentli¬
che Professores des Heil. Bonaventurä
und Scoti aufunterschidlichen Universi¬
täten und hohen Schulen , als zu Bo¬
nonia , Padua , Paphia , Rom , Perus,
Maweil
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lij Macerat, Turin, Ferrara, Urbin, As-

kM sis / Neapel , Malta / Pragrc . undbewohnen (4) die ältiste Clöster und Pro¬
mis vintzen des Ordens , jene nemlich/ die
ch schon zur Zeit des Heil . Franeisci , oder
darnach scynd aufgerichtet worden,
\m bald
Ich inFrattckreich , Welschland,Teutschland,
, Rußland , und Ungeren . In
'm Pohlen
Spanien besitzte» sie ebenfalls auch alle
U
sich befindende Clöster und alte Prot allda
rh Vintzen noch unter der Regierung kij v.
allein ( s ) unter disem Pabften seynd sie
^
daraus vertriben , und detun gewaltthätig
um Observanten eingehändiget worden;
, wie ei, weil sie sich
B aber nit deßwegen
nige freventlich argwohnen , nit wohl
m , haben aufgeführet , oder gesatzlos gelebt
haben ; dann Navarrus d« Regulär, com.
A
(I® 4. der damahl gelebt hat , schreibt , daß
' er in Spanien , Franckreich , und Welsch) itd
M land vil gelehrte , ftome , und lügendhafte Eonventllalen gesehen , absonder¬
«
lich aber schreibt er von denen , so aus
st
Spanien vertriben worden , und sagt,
«i
ich daß unterdisen nit wenig alte , gelehrte,
ftome und untadelhafte Männer geweftn ; dühero schliesset er , daß zwar dessen
M
ein
to

r«4 t -Theil.n . Absatz vcm Anfang».Fortgang .
{«te
ein Ursach gewesen seye, aber dise wäre
w
niemand , als allein denen grossen Mo fa¬
narchen bekannt ; also ist die Bewegur O
sstet) nit gewesen ein ärgerliches AussahW
ren , oder gesatzloser Lebens - Wandel ;
dann dises wurde gewiß jedermann ge\m
wußt haben , und hätte solches unmog W
lich köntien verborgen bleiben. Dsthero
lüi
sagt Gregorius xui . in seiner Bull :
Sane dudum. die IsZl . ist ausgefertiget
M
worden , daß man in Spanien zur Zeit
hW
Pij v . wegen falschen Verläumdungen
ein wenig zu hart mit denen ConventuaM
Jett verfahren seye.
p
6 o. Nit nur allein aber liessen sie sich
wi
hören (6) in denen Schulen , sonder auch
sowohl
aufdenen öffentlichen Käntzlen ,
ti!i
an denen Sonn - und Feyertägen , als in
Ln
der heiligen Fastenzeiftsie waren die erste,
h»»
welche zu dem blutigen Geisten bey denen offentlichenProceßionen Anlaß gege- ^ P
den , Bruderschaften aufgerichtet , und ) p
na
die Verehrung des allerheiligisten Nah tz
men JEsu zu vermehren , disern Rahmen
i\
j
Sie
:
zu Ehren Altar aufgerichtet haben
Predigten (7) nit nur mit Worten , son- 1^
der auch mit Wunderthaten , benannt ^ ^„
lieben
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Conventualeu
.
I«?
lichen aber der Heil . Antonius von Padua , der in sechs Jahren Italien / Sici -lien , und Frankreich zur Besserung des
Lebens gebracht hat . Der seelige Bertholdus von Regenspurg , der öfter mehr
als 6oQoO. Zuhörer zehlete / und gleichsam als ein anderer Elias durch seine ei-ftrige Predigen die Sünder also bewegt,
daß sie vor Reu der Sünden ihren Geist
aufgebeten : der stetige Gerardus von
Mutina , der seelige Rutgerus von Nar bona , der seelige Philippus Aquerius,
der seelige Gualterus , Algotus , Lucas,
und unzählbar vil andere , nit nur wegen Tugend und Gelehrtheit , sonder
auch wegen Zeichen und Wunderwercken sehr berühmte Prediger , welche, wie
vil Seelen sie GOtt zugeführet haben,
thme jedermann leicht einbilden kan;
dann wan ein eintziger Prediger , der wegen Wunderwerken berühmt , alsobald
gantze Länder kan bekehren , was für est
nen Nutzen werden dan geschasset haben
sovil wegen ihren Wunderzeichen be-rühintePredigerchie in denen ersten zweyhundert Jahren des Ordens gefunden
, wurden .Neben Visen Predigten noch aus
ihren
des Ordens der

.n . Absiitz vom Anfangu.Forl- a«g
io6 l.Theik
ihren Gröberen hervor durchWunderzei - ia 8
M
chen mehr als sechshundert theils Mar toj.
terer / theils Beichtiger , und mehr als
fibenzig Büsser,und Büssermen aus dem
l« u
dritten Orden .
61. Aus seinem Grab predigte nach
seinen glorreichen Hinscheiden mit Mi - «
^
raclen hervor ( 8) der Heil . Ertz-Vatter
Franciseus mit seine» eilf Gesellen in der Ä
Conventualen Hauptkirchen zu Aßis , Zol
welche Pabst Gregorius der ix . deßwe,
gen die Haupt , und Mutterkirchen des M>
«ta
gantzen Ordens betitlet , Innocentius
xii . mit einer« täglichen vollkommenen
Ablaß begnadet , und Benedictus Xl v. thvji
zu einer Patriarchat , Kirchen erhoben, ton
weil allda (9) der Heil . Beichtiger Fran , Ai
eiscus als das Haupt undVatter des gam
H
Herr Minoriten -Ordens gantz und unver,
sehrct ruhet : die Conventualen entgegen
haben dises aus eben diser Ursach allzeit ^m
also hoch geachtet , daß sie in ihren Ale, %i
xandrinischen Satzungen offenhertzig be, ^
kennet , daß sie liebenvollen einige Pro , tal
vintzen verlassen , als die glorreiche Ru , h
hestadt ihres H . Patriarchen verliehren.
62. Ist also <ro) rrur ein Gedicht,baß »i!
'
der

;tij
deS OrdenS der Conventuale
«.
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ch -er Leib - es Heil . Vatters nach seinem
W Mleibenseye eröffnet , das Hertz samt
id dem Inngeweid herausgenommen , und
\fa in dem ntt weit von dem Kirchlein Por¬
tiuncula gelegnen Ort , allwo er verschiUj den ist , aufbehalten werde , und zwar
■§
nur darum , weil der Seraphische VatM ter Franciseus , da er noch lebte , aus
»ta kindlicher Liebe gegen der allerseeligisten
I® Gottes Gebahrerin Maria öfters pflegte
O
| t* sagen , daß er sein Hertz dem ihr zu
gM Ehren eingeweyhten Kirchleir, PortiunM eula qeschencket habe . Aus jenen , wel»
che dises behaupten , war der erste BarM tholomäus Pisanus , so erst lang nach
D
dem Hinscheiden des heiligen Vatters geHN schrtben,diser hat die Sach,weil ihm andere, denen es daran gelegen war , leicht
glaubten , so weit gebracht , daß man an
m selben Ort , allwo das Hertz und das Jnwi: aeweid solte abgelegt worden seyn , ein
l(„j;
Tafel aufgehencket, auf welcher folgen0 de Wort zu lesen: Allda wird aufbeyal-jfjti teil das Hertz , und Inngeweid des Heil.
jxjt
Francisci ; da doch vor ihme die Wort
jtfe des Heil . Vatters allzeit nur sittlich, und
D
nit dem Buchstaben nach verstanden
in
wur-

io8 i-Theil. il -Absatz wm Anfangu.Fsrigai^
wurden , und müßten auch also verstauden werden ; dann erstlich wurde bist Er öffnung des heiligen Leibs Francifti auch
denen Conventualen bekannt gewesen
seyn, als welche das Closter Portiuncula
bis auf das Jahr 1415. , in welchem es
erst denen Ovservanten übergeben wor den , allzeit besessen haben . Zweytms ,
wann das Hertz samt dem übrigen Jnn -aeweid allda nach seiner Übersetzung in
die Hauptkirchen zu Aßis wäre verbliben , wurden solches gewiß die jenige , die
bey dem Tod , und Übersetzung gegenWärtig waren , und auch das geringste
auf das genauiste , was sich darbey ereignet t beschriben, als einen sehr merckwürdigen Puncten verzeichnet haben . Drit tens kan man ihme wohl einbilden , daß
sich niemand wurde haben dörffen erstechen disen Heiligen mir denen Wunden
JEsu Christi gezeichneten Leib zuberühren , und denen fünf Wunden noch die
sechste beyzufügen. Hat also der Heil.
Franeiseus durch dise Wort : Er habe
fein Hertz dem zu Ehren derMntter Got tes eingeweyhten Kirchlein Portiuneulä
geschencket, nur zeigen wollen , was er
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Ä str ein Lieb zu difem Kirchlein trage , nit
aber / daß allda fein Hertz nach Gebrauch
ach der grossen Fürsten und Potentaten / folte
G absonderlich aufbehalten werden ; sonE stell hatte er nit verlanget , daß sein Leib
W unter den Galgen begraben werde,
iiw
6z . Aus seinem Grab predigte naH
W feinem Absterben hervor der wunderthätige Heil . Antonius von Padua , allwo
«P er i2Z i . begraben ( i i ) wordewund noch
Ki würcklich auf einer Säulen allda , wel¬
let« chedieObrigkeitselber Stadt 1257. hat
W lassen aufrichten , in dem ( 12) Habit
W ' der Eonventualen öffentlich vorgestellet
«m wird . Dessen Groß - Vatter ( iz ) wäre
M Goffredus Bullionius Hertzog in Lo>.Du thringen , welcher 1099. dem Türckischen
ft<H Sultan Jerusalem , und das Heil . Land
tp
abgenommen , und König von JerusaM jem worden, allwo er sich mit einer derpfc neren Cron hat erönen lassen- Sein VatMit
! ter war Martinus Bullionius , der Alaß phonfo
König in Spanien hat geholffen
trifft die Stadt Lisabona in Portugall ein«8« nebmen , allwo er sich hernach nidergeW!ii lassen , und aus seiner Gemahlin Don«
B
na Theresia Tauera , von königlichen
|l '
F
Spa-

no Theil ii Absatz»vm Ansanq«.Fortqan«
Spanischm Geblüt entsprossen , Autonium gezeuget hat .
64. Aus seinem Grab predigte mit
Wunderzeichen hervor ( 14) der seelige
Andreas Caceioli zu Hyfpello , der seelige
Andreas Conti zu Pileo , als Conventepen, die denen Conventualen von Anfang
des Ordens bis auf gegenwärtigen Augenblick allezeit zugehörig gewesen : der
Heil - Benvenutus zu Corneto , der Heil.
Guidus zu Cortona , der Heil . Ludovicus
zu Marsilia , der Heil . Bonaventura zu
Lugdun / als Conventeren , welche bis
zu qemelter HeiligenHinscheiden dieConventualen allzeit besessen: der Heil .Ben venntus zu Auximo , weil er allda als
Bischof gestorben und begraben worden:
Die fünf heilige Matterer , Berardus ,
Petrus , Accurstus , Adjutus , und Otho
zu Marochio in Africa : die siben heilige
Marterer , Daniel , Angelus , Samuel ,
Donulus , Huqolinus , Leo , und Nieolaus zu Septa in Africa , weil sie allda
ihr Blut für JEsu Christo als glorreiche
Marterer dargeben : Aridere Heilige ,
Seelige , und Marterer , deren noch ein
sehr grosse Anzahl , nemlich alle die jeni,
at .
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.
m
^
, welche die erste zwey Jahr hundert
, , des Ordens gestorben, und bey denen
!«» Conventualen begraben ligeten.
D
6s. Sie predigten mit einem ungläub-

m

lichen

Nutzen(i 0 das Wort GOttes nit

W nur in einem, sonder in allen Theilen der
Njfi Welt . In Africa hat zwar der König
*w Miramolinus die erste fünfFranciseaner,
i>ie alle allda Predigten , marteren lasllB ftn ; allein als er hernach ihre erstaunltche Miraeul und Wunderwerk gefeMß hm , hat er nit nur andere Franciscaner
P * alldorten lassen Predigen , sonder auch
Ä » zu Marochio ein Bistum , allwo der seeD lige Agnellus ( 16) der erste Ordens -BiA« fchofernennetworden, aufgerichtet, wel«
ches allein von denen Franciseaneren sol«
te verwaltet werden ; durch welche Ge>W legenheit ihnen Afttca , und Lybien offen
«
gestanden, allwo sie sehr vil Seelen zn
M dem Christlichen Glauben gebracht haBß den. Der feelige Conradus von Asculn
fülf hat
alldorten allein über 6ooo. Seelen
iw getauffet. Eben dises haben sie gethan
ß« m Egypten , allwo sie die gäntzliche Er#
laubnuß erhalten , denen Saraceneren
Mß das
Evangelium zu predigen: haben

{4

F r

auch

,1 » x.ttidt

11

.Absah vom

Anfang».Fortgang

quch ! 2Z8. dem grossen Soldanden heil gen Lauf ertheilet.
66. Durch ihren Fleiß , und Eifer hat
sich gleichfalls ( 17) Armenia , und dessen
König Hayto mit 24. anderen Königen,
die ihm zinsbar , und unterworffen wa ren ; wie auch Rascia , undRußland,Völ cker , welche alle die wahre Kirchen nit
ertenneten , zu den wahren Glauben begeben : gleichfalls zehleten die Bosnier ,
die zuvor Manichaer waren , und ihr
Fürst i4O2. mehr als s0Qoo.Cathvlifche
:
dle Corsicauer , welche alle 1) 42. die Ke¬
tzerey der Manichaer und Pauli Samofateni abgeschworen : die WaUacher
*374 . deren ein solche Anzahl bekehret
worden , daß man ihnen einen eignen
Bischof müßte verordnen : die Meder,
ihrKeisek/UNd dessen Sohn,welche 1342.
die Mahometanische Secc abgelegt ha¬
ben : die Persianer , welche 1340. Schaareaweis den heiligen Tauf verlanget hab/n : Aus denen Bulgaren , welche an¬
fänglich in die heidnische Gebrauch und
Aberglauben verliesset waren , scyno
*366. innerthalb so. Tägen 200000. titr
allein pon 8. Franctscaneren getauffe^
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worden : bey denen Lithuaneren , welche
der Abgötterey ergeben waren , weit sie
!fch die Schlangen und das Feur anbetteten,
haben i z84. die Fürsten und Unterthan
W nen / der Adel , und das gemeine Volck
»
alles zusammen den Christlichen GlauW - en angenomen , welche, damit sie tönten
tu

deS Ordens der

iiif getauffet werden , haben sie alle Schaa-
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renweis mit Wasser besprengen , und einem jeden aus einer Schaar gleichen
Nahmen müssen auflegen : die Nestorianer samt ihren König Georgio , welche
der Ketzerey Neftorij haben abgesagt : die

Tartarer

mit vilen Fürsten , Königen,

fei

und ihren
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mit ihren Groß -Cham , mit der Mertter,
und Brüderen haben den Christlichen
Glauben angenomen . Wie vil Schweiß
und Blut dise Bekehrungen aber die
Conventualen gekostet haben , kan ibm
leicht jedermann selber einbilden . Dahero sagte billich Pisanus , daß schon zu

W seiner

D!
B

W'

Gemahlenen

, und 1310 . duch

Zeit seye erfüllet worden die Pro-

phezeyhung des heiligen Franeifti , daß
nemlich seine Bruder von GOtt seyen
geschicket worden zum Trost und Heyl
der gantzen Welt.
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(0 Luc, 5 172 . ( 2) £ 172. ( 3) f- 152- (4)
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(8 ) £ Zoo. (9) Collis Parad.Tit. XIV.
(10) Idem ibid. tu ) Luc. f. 3g. &298 .
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Iwdlstcr Absatz

Die Conventualen werden die erste
zwey Jahr
Welt, als

hundert sowohl von der
von her Kirchen sehr hoch

.
geachtet

§7. (7>amitdieWelt , das ist, die grosse
Herren und Fürsten die erste
zwey Jahr hundert ( i ) ihre grosse Hochschätzung,die sie von denen Frcmciscaneren hatten,an den Tag gebeten, legten fie
ihnen bey allerhand Ehrentitel , sie hatten ihnen zu Lieb schon zu selber Zeit
mehr als 1600, Conventer aufgerichtet,
und richteten noch imer mehr und mehr
auf : Sie haben von ftlben an allen Köuialichen und Keiserlichen Höfen BeichtVatter , von ihnen in geistlichen Sachen
unter-
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Canveritualen
.
n?
fdl unterrichtet zu werden , begehret / und
"■« haben sich gar vilfältig entschlossen in ejp nem aus denen drey Orden des heiligen
Franeifti zu leben / und zu sterben.
68. DamitdicKirchen zu erkennen gebete, wie ein grosse Hochschätzung sie von
denen Conventualen hätte , haben ihnen
__ die Römische Päbft (r ) in ihren Bullen
nit nur die herrlichiste Ehrerrtitel beyge¬
leget/ sonder haben ihnen auch sovil Prt,
vilegia oder Freyheiten ertheilet, wie vil
Al! sie verlanget haben.
'»tck 69. Aus disen war jenes eines aus de► nen namhafteren / da ihnen ( z) aufAn..... halten des Heil. Bonaventurä / dcme
M Alensis auf der hoher»Schul zu Paris
y ? mit noch 6. anderen aus dem Orden (4)
das Doetorat ertheilet , Clemens >v.
pes Ordens der

IsiP

, 26s . in der Bull

#

mini?, ihre Armuth Wider auf ein neues

ff

das jenige, was Innocentius iv . schon

m gelinderet
/ und

m

W

vorhero

: Ositencu divn-u NTo.
zugleich auch

1247
*

bekräftiget

Bull
: cr.«meö»

in seiner
Studiosius, geordnet hat eben wegen diser

Armuth / indem er ihnen erlaubet in die
Erbschaften zu tretten / und Einkünften
zu haben,nit aus Ergötzlichst sonder

w
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aus
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aus Nothwendigkeit, wie Sixtus tv . in
seiner Bull : Dum fructus uberes. 1471,
bezeuget , nemlich damit also die Convent ' .aleil dadurch die Wissenschaften desto
besser fortpflantzen , das Nothwendige
beyschaffen, die Gebäu erhalten , und anDerer Sachen vilfältigen Abgang , weil
Las tägliche Allmosen nit mehr wolte erklecken, ersetzen könnten , doch mit dem
Beding , daß die Bruder nichts davon
sollen haben , als den einfältigen Gebrauch , der Apostolische Stuhl entgegen
Leroselben Eigenthum ; bis endlich das
Concilium zuTrident , bey welchen ( 5)
16. Theologi oder Gottsgelehrte von deneu Conventualen nebst ihren Generalen
erschinen , ihnen auch erlaubet zeitliche
Güter ins gemein zubesitzen.
70 . Uberdas wann sie verfolget wur -den von ihren Mißgönneren , thäten sie
selbe starckinüthig beschützen. Neben dem
haben ( 6) sie denen Franciscaneren an sehnlicheAmts -VerwaltungenmndWürden aufgetragen ; da sie dieselbe öfters als
ihre Abgesandte zu denen Keiseren in O rtent und Oceident , und allen Königen
und Fürsten in Tcutschland , wie auch
an
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an alle Christliche Republiquen abgeschi¬
cket; zu Rom in den n vornemsten Kir¬
chen als Pänitentiartos ernennet ; invilen Provintzen - es Welschlands , im
Reich , Gallia , und Palestina als Jnqmsitores bestellet, als AJtaristasS. Petri,
tüte auch als Lectores 8. Palatij Apostolici
verordnet ; und obwohlcn denen Römi¬
schen Pabsten bekannt wäre , daß der
Heil . Vatter Franeiseus nit bat wollen,
daß seineBrüder zu obrigkeitlichen Wür¬
den in der Kirchen sotten beförderet wer¬
den , haben dessen ungeachtet die Römi¬
sche Pabst ein so grosse Hochschätzung von
denen Wissenschaften , und Lugenden
der Franriscaner , welche die erste zwey
Jahr hundert lebten , gefasset, daß von
dem Jahr 1220. , in welchem der seelige
Agnellus der erste Bischof aus dem Or¬
den zu Marochio tst eingesetzet worden,
bis aufdas Wienerische Concilium , wel¬
ches 1312. ist gehalten worden , gezehlet
wurden , Bischof und Ertzbischöf hun¬
dert , zehen Cardinal , und zwey Pabst,
alsVice -Dominus ein adelicher von P -aeenz, welcher Gregorius x >. genuinet
wurde , ist aber 1276. gleich an dem Lag
F 5
seiner
des Ordens der

! ir.
Ii8 t.Tfcei

Ansatz

«qu.Fvrtaanq
vvmAnsa

feiner Erwählung widerum gestorben ;
und Nicolaus iv . der in dem Asculantscheu Convent , welches die Coirventua!en allzeit besessen, und noch immerdar
besitzen, eingekleidet worden , in dem
auch Sixtus v . das Ordens - Kleid hat
überkommen. In dem anderen Jahr
hundert von dem Wienerischen Concilio
bis auf das Constantzerische, welches
1414. den Anfang genehmen , mehr als
,
;oo . Bischof, fünf und sechzig Ertzbischöf
sechs Patriarchen , fünfzehen Cardinäl,
einen Pabsten , welcher wäre Alexander
v . die übrige drey Pabst , so der Orden
annochzehlet , als Sixtus lv . Julius >l.
-er als ein Knab von denen Conventualen zu Perus in den dritten Orden aufgenommen worden , und Sixtus v seynd
erst nach denk zweyen ersten Jahren hun,
dert zu dem Pabstum erhoben worden,
7u Aus disem wenigen also kan man
,
genugsam erkennen , wie weitschichtig
wie gelehrt, wie heilig, wie nützlich, und
wie angesehen geweftn die erste zwey
Jahr hundert hindurch der Orden der
Minderen Brüder Conventuaken, und
ras
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die erste zwey Jahr hundert des Ordens
seynd ausgeuoet worden , die Heilige/ die
-Lehrer , die Prediger , die Mißiouartj,

Inquisitores , Buchöf , ^ rdbifchöf, Patriarchen , Cardinäl , und alles übriges,
was immer herrliches un . wbwürdiges
im Anfang des Ordens erfunden wurde,
die Conventualen allein angehe, und daß
mithin die Observanten erst nach der
Hand von denenConventualen entsprungen seyen; weil zu dergleichen Verrichtungen und hohen Ehren-Aemteren exforderet werden vil und gelehrte Manner , welche die Observanten damahls
noch nit hatten ; dann in demJahr i414.
in welchem der Heil. Joannes Captstranus ist eingekleidet worden , zehlete man
nit mehr als beyläufig 200. Observanten,wie Waddingus aüfdas Jahr 1450.
n. tos . schreibet: Ehe und bevor aber
der Heil. Bernardinus Senensis , der
Heil. Joannes Capistranus , der Heil.
Jacobus Picenus , und der seelige Alvertus Sartianus den Ordens - Habit
haben angenommen, hatten sie noch tei¬
ne Studia , keine LeetoreS, keine Lats¬
ftrifchaften, wenig Priester , und warm

durch-

j eo
i r.Ah^ tz vkm Anslrng».Fortgang
durchaus schier lauter Layen - Bruder ,
U
wie Haroldus aufdas Jahr 1444. dar -«
»
thut ; dcrowegen hat (7) der Heil .Ber M
nardinus, wie Waddingus auf das Jahr
M
1444 . schreibet , als Commissarius Gene W
ralis zu erst n ^eoioZism Morakm einge-- il®
führet , damit sie tauglich wurden Beicht f m
zu hören .
Uberdas ( 8) ist Fr . Mat - }hk
thaus Agrigentinus als ihr ersterBischof
K'
erst 1442 . Fr . Gabriel aber von Verona
D
(9) erst 1478.von Sixto iv. als ihr er- ch
ster Cardinal ernennet worden , zur Zeit
für
nemlrchen , da die Conventualen schon et- . U
welche nit nur Btschöf , Cardinal , son^Ä
der auch Päbst zebleten.
W
72 . Dise grosse Hochschätzung und Zu Go
Neigung , welche ( 10) sowohl die Welt
B
als die Kirchen gegen denen Conventua kif
kentragete , hat zwar etwas , da die Ob r.°
ftrvanten an das Tagliecht kommen , abim
genommen ; nit aber deßwegen , als wä,^
ren sie nit mehr so gelehrt , nit mehr so
p
tugendhaft , nit möhr so beflissen ihrer
N
geistlichen Schuldigkeiten , nit mehr so
tz
eiserig in denen Schulen , und Predig i
stuhlen ; sonder dises ist geschehen nur
g
allein aus Anlaß der Observanten ; nenrlich

tzij

deS

. rrr
! der Covventualen
Orden

, da sie zum Vorschein komlichweildift
men, angefangen strenger als Lie<ev.Z» ventualen zu leben, hat man auch tut
, als die erste zwey
M mehr so hoch geachtet
sie

Jahr

tot

hundert, da

sie

allem waren,

ch Nichts destoweniger seynd doch die Con, die sie zuÄi ventualen darnach gebliben
W vor waren, das ist, die erstgebohrne
M Söhn, und wahre Nachfolger des hei. Äaß sie seine
» ligen Vatters Francisci
# erstgebohrne Söhn seyen, wird ausSf
D führlich erweisen der folgende Theil;

sie aber dessen wahre Nachfolger
, erkläret
unb Halter seiner Regel seyen
sattsam Urbanus vin. jn denen für die
dZik Conventualen unter seiner Regierung
K zusammen getragenen und von ihm be» kräftigten Satzungen in cap. i. Reg.Tit.
fifr 2. n. 2. da er sagt, daß alle und jede,
,A welche mündlich oder schriftlich wurden
darthun, daß die nach ihren Satzun-

itk

daß

sW

frl gen lebende Conventualen nit wahre
i«nd Halter der Regel des
fcr Nachfolger
, alsobald sollen
jp heiligen Zrancisei seyen
Mp in den Bann der Excommunicatio»
mgefallen seyn.

m

0)

i2i i .N >eil. 12.

Absatz vvm

Anfanau Fvrt«ang rr.

(r ) Luc. sol. rzr . ( 2) sol. i8Z - ( 3) sol.
128 . ( 4) so>. 1*2- ( 5) Catalog. Trident. ( 6) Luc. sol. jgf . (7^ sol. 187.
(8 ) fof. 8' ( 9) sol. 8* ( rv) sol. 191.
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Von der Erstgeburt der § onventualen.

Erstes Kapitel.
Die Erstgeburt der Conventualen
wird erwisen aus denen Zeugnuffen der
Römischen Padffrn, der aUMm.aen Kirchen>V<r.
sammlunqen, und aus der hriliqcn Versam«

lungdrr Kirchen«Gebräuchen.

der von Leone x . herausgegebenen
Bull : ite& vo;. , in welcher er de¬
nen Observanten einen eignen Genera¬
len ( i ) zu erwählen erlaubet , ist enthal¬
ten / daß die Observanten seyen jene be¬
sondere Reformation / welche in ihrem
Anfang nur etwelche wenige Brüder
zehlete, die um die neundte Stund kom¬
men , und den Orden refyrmiret haben
durch Anführung und Beyhülf des Heil.
Bernardini t vertrauend auf den Bey-

^n

124 r .Theil. l'Cap. bie Erstgedurt der Convent
.l1 .
stand - er zu Constantz ge! alt am Kir^
chen-Versamlung , von weicher sie ist be^
stättiger worden ; aus welchem dann fvl^
get , daß sie die ienige Religion nit seyen,
p1
die um die erste Stund von dem heiligen
&1
Francisco gepflantzet , von Innocentio
f'
Hi . und Honorio in . bestättiget , und / jf,
zlvey Jahr hundert vor dem Concilio zu ' L«
Constantz durch die gantze Welt schon
.)
ausgebreitet gewesen ; weilen noch niemahlen ein abstammende Religion mit
»o
seinem Stammen -Orden ein , und eben
^
selbe Versamlung auszumachen vertanget hat ; und überdas auch , weil ihnen
in eben diser Bull Ministri Generales ,
^
Provinciales
und Custodes zugelassen J
worden , welche sie Hantz gewiß , wann
f
sie der erste Orden waren , schon vor 300.
«J
Jahren kraft Bestatttgung der Regel allein,so von Innocentio m . und Honorio
f

II '- geschehen, wurden gehabt haben,

I

und waren ihnen solche nit erst 300.Jahr
darnach durch die Bull Leonis x . ertheilet worden .

' m
f
p

Der Orden des heiligen Francisci ist
(2) der jenige , der vor Leone x . denen
Observanten vorgienge. Nun aber ist

s
w

/in «

i

12?
re.
aus der Bull Leonis X. Etsi pro injunctae,
gewiß / daß die Conventualen die Präcedenz gehabt : die Conveiaualen sagt sie,
haben den Vorzug zu haben gepflegt. 9U«
so wann wir diser Bull wollen anhan¬
gen , seynd die Conventualen allein der
alte , von dem Heil . FranctseogeillMe
Orden und nit die Observantem
Es nennet zwar Gregorius xm . ( 3)
in seiner Bull : Pastoris aetemi. den Heil.
Donaventuram ein Mitglid des Ordens
der Minderen Brüder von der Observanz ; doch folget deßwegen nit , daß er
ein Observant gewesen ; dann es istem
öffentliche, und von jedermann zugestan¬
dene Warheit , daß auch in die Pabstliche Bullen , was die weltliche Geschich¬
ten anbelanget , entweder aus einer Un¬
achtsamkeit der Bullen Verfasser , oder
aus einer anderen Ursach einige nit warhafte Sachen einschleichen können ; und
obwohlen es nit erlaubt ist, auch sogar
wann nur von dergleichenGeschichtengehandlet wird , ohne genügsamen Grund
zu behaupten , daß sich in denen Päbstlichen Bullen ein Fehler befinde ; doch
wann nachgehens die Geschicht den Feh¬
ler
erweisen die Rsmisckk Päbst

126Theil
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i.Cap.dieErstgeburt der Convent.
ler entdecket
, und man alsdann der Ge- to
schicht anzuhangen von denen Verfasse- 4«
ren der Bullen abweichet
, geschicht sol¬ m
ches mehr der Warheit zusteuren
, als itu

Bullen, denen alle Ehrerbietigkeit1m
gebühret
, zu verachten
. Nun der Streit, Bt
so sich vermahlen ereignet
, waltet zwi¬
schen der Bull Gregorij xm. welche den
Heil. Bonaventuram einen Observan¬
te», und zwischen denen Ordens-Ge¬
schichten
, die ihne einen Conventualen
nennen
; dasi in unseren Chronicken wird to
gelesen
, daß diser Heilige
124z.das Se¬ It
raphische Ordene
-Kleid habe angelegt in nt
der Römischen Provintz
, und also mt in $
jener der Observanten
, welche erst 1379. he

die

ist aufgerichtet

worden
, sonder

in

jener

uralten, die in Den Custodien abgethei¬
let, und in denen Provintz
-Registern,
so i26o
. , und 1399
. zusammen getragen U
worden
, verzeichnet gefunden wird,wel¬ :H
b
che denen Conventnalen zugehörig ist;
daß er sich dreyzehen Jahr
PariS habe
aufgehalten
, siben Jahr als Student,
sechs Jahr aber als Leser in dem grossen
Convent der Franciscaneren
, die nach
Gebrauch der Conventualen gelebt hazu

127
» die Römische PLbst re.
erweise
«
G ben bis aufdasJahr 1502.,daßer 12^6*
G als General erwählet worden in dem
c ?eii, welches die ConventuaCloster
!ksü
bis 1445. , daß er als Gebewohnet
Jen
10I5
Provintzen des Ordens ,
alte
M neral die
tot, welche denen Conventualen zugehörig
D ftynd, regieret habe; daß er 1263* das
ita Capitel zu Pisis in demConvent derFranM ciscaneren gehalten habe , welches die
> Conventualen bis auf den heutigen Tag
<8t
M besitzen, und nit in jenem der ObservanW ten , welches erst 1426. aufgerichtet wot*
; daß er 127z. als Cardinal erneuet
fn den
worden , da er wohnete in dem Convent
B
srt zu Muqello , welches um das Jahr 1212.
, dem Seraphischen Vatter lft gegeben
1375
worden, und von selber Zeit an bis 1349.
«
>j
imerdar denen Conventualen untertyä, nig gewesen; da sie aber dises in gemelten
fcctn
Jahr verlassen, haben dises Convent
((p
i,p 1420. oder um dises Jahr herum die Obiiijii servanten betretten ; daß er endlich ge-0 storben , und begraben zu Lugdun in dem
Convent des Heil. Franeiset, welches die
M
ch» Conventualen bis 1500. besessen haben.
Wann man dise Sachen , die nur gar zu
B
, wie kan man dem
wahr seynd, bedencket
Sih
Verbkii

rr8 r .Theil. r.Eap. dke Erstgeburt

der

Convent.

Verfasser der Bullen (^reAorii xin . Uy
fallen , und den Heil . Bonaventuram ei¬
nen Observanten ne, en , waii dieFranc.scaner - Geschichten sagen , daß er bey
denen Conventualen das Ordens - Kleid
empfangen , die Heil . ^ rofeßion abgele¬
get , studieret , gelehret , und regieret ha¬
be , auch daß er als Cardinal bey ihnen
gestorben , und begraben worden ? Ist
er aber gemäß der Ordens - Geschichten
kein Observant , sonderet » Conventual,
ja der General der Conventualen gewe¬
sen t ist folglich auch damahlen der gantze Orden aus lauter Conventualen be¬
standen.
(O Luc.cap. i .f. 14. ( a) f. 20*( 3) Ibidem.
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Die Erstgeburt der Conventualen
tor
wird bekräftiget aus denen Geluo
«vcren.
schichl,chre
to
yllle undjede .Geichichtschreiber , welche B
* * von denen Sachen handlen , so die
to
Frarmscaner betreffen , bekennen ( 1)
zwar

H erweisen
die Gestbicht Schreiber
, iif
' b zwar einhellig , daß derjenige , den die
tot

jetzige Obseröanlen

als ihren Stifter

er-

K» kennen , seye Fr . Pantus Trineius ein
rfw Layenbruder , we .cher iz68 . nemlich
A
158. Jahr nach Beftattigung der Regel
ch des Heil . Francisci in denen Strengheiritz ten , welche man bey Lebszeiten des Heil.
Im Ertz
-Vatters beobachtete / begierig znle!N ben , mit vier / oder fünf Gespanen in
ck» der Brullianischen Einöde zwischen deWill
, nen Fulginatischen Bergen zu wohnen
Dr, die Erlaubnnß erhalten ; nichts destoweM, niger weil zur Zeit Pauli Trincij die Re»lv gularische Observauz wenig , oder gar
nichts ist erweiteret worden , also daß
...
1422 . von ihrem Anfang aber in de.n
m vier und dreyßgisten Jahr , in welchem
— der Heil . Bernärdinus mit dem Ordens, Kleid ist angethan worden , kaum hun¬
dert und dreyßig au ; dem Orden der ObU.J. serv anten gezehlei wurden , und allein
^ " durch Beyhülfdes Heil . Bernardiniso^
wohl an der Zahl als Ansehen wunderbarlich ist ver -nehret worden ; derowegen seynd tut wenig , welche behaupten,
i^ i! daß ehender der Heil . Bernarcinus (r)
Will der Observantm ^Anfänger zu achten
M lstye,

IZ» r . Theil.r .Cap dieTrffgeblNtderCsnbenk.

ftye , als Paulus Trimius . Nun aber
möge man den Heil. Bernardinum oder
Trineium für der: Anfänger und Stifter
der Observanten halten,bleibt jedoch all¬
zeit gewiß , daß keiner aus beyden der
fern:
Heil. Franeiftus gewesen; also ist diser W
Orden nit jener / den der Hell. Vatter
Franeiftus gestiftet hat / sonder ein ande¬
rer entweder von Paulo Trineio oder
Vtc
von dem Heil.Bernardino gestifteterOrden ; dahero sovil imer (z) von der Obfervanz/ die zur Zeit Fr . Pauli Trincij
und des Heil. Bernardini scheinbar wä¬
re / schreiben/ reden von diftr als von ei¬
ner neuen / und erst zu selben Zeiten an
das Tagliecht gebrachten Sach / welches fof
ein Zeichen, daß die Eonventualen älter
seyen/ als die Observanten.
Die Eonventualen haben ihr Erstge¬
burt zuverthätigen Geschicht-Schreiber,
die eben dajumahhals der Orden (4) ge¬
stiftet worden , die um selbe Zeit , und die
darnach geschriben haben ; ja alle dieje¬
-Schreiber/die vor Marchnige Gefchicht
antiummndSospitellum von dem Alter¬
thum der Franciftaneren geschriben, be¬
haupten / daß die Eonventualen die Erstge-

W.
erivekfen die Geschichtschreiber
.
in
mi; gebohrne Kinder des H . Vatters Franfe cisei seyen. Marchantius , undSospiM tellus waren (0 die erste/ so von dem all(fii gemeinen,beständigen
, und etwelche hunit
dert Jahr hindurch daurenden hinterlaß
senen Bericht der Alten / deme ihre alte
jM Ordens -Vätter beygepflichtet / abgewiA chen / und das Widerspihl gelehret haM ben. Dise haben disen Streithandel eritfy wecket/ und wollen solchen auch als die
A verdächtigtfte Zeugen , weil sie Observan^
ten , entscheiden/ welches deßwegen nit
W zu billigem weil es niemahlen / auch sogar
A bey denen ungeschlachtisten Völckeren zu
M geschehen pflegte , daß die Streithändel
M solten entschiden werden durch dieZeugn-i« nussen deren , die solche erwecket haben.
Gleichwie die jenige Clöster für älter zu
wk achten / welche vermoderter und baufälliirA Zer seynd, als jene , welche noch frisch,
(,}t starck / und haltbar seyn ; also seynd auch
D die jenige Religiösen für älter zu halten,
jiffli die
solche immerdar besessen haben ; warhch hastig die Observanten können/wie Wam dingus 0s) bezeuget,kein eintziges von ihA e » » vor dem Jahr 1368 . erbautes CloM fier zeigen ; die jenige , so vorhero seynd
«
erbauet

d't Convent.
.r. Cap die Trstaebutt
r;r r.Tbeik
ss>'
alle die Conihnen
erbauet worde , haben
to
die
müssen
ventualen abgetretten , also
m«
Conventualen auch älter seyn, als hje
«
Observantem
^
Alle und jede Geschichtschreiber des
ifi
Ordens (7- erweisen , daß der Heil . AnW
tvntus um das Jahr 1222. zu Messana
ttft
in dem Convent der Conventualen geZ
wohnet habe , welches sie allezeit besessen.
toi
gewesen
Ledor
Bononia
zu
.
1222
er
daß
fm
in dem Konvent , welches allzeit denen
A
um
er
Daß
.
zugehörte
Conventualen
W
dem
in
gewesen
das Jahr 122s .Prediger
W
Ge
dem
in
Convent zu Tolosa , welches
ch
ausLas
bis
war
walt der Conventualen
D
Jahr i s sr . Daß er in eben disem Jahr
inSicilien zuZaphaledio,Näto,und Leu- v
ton
tino Conventer aufgerichtet / so allzeit deneu Conventualen eigen waren ; endlich U
daß er 123 i .gestorben und begraben wor - ün
den zu Padua in dem uralt n Convent . S&t
m
der Conventualen , und daß ihn die Con,
ventualen schon mehr als zoo . Jahr all- itr
i
da immerdar verwahret , und verehret
l«
haben . Weil er dann allzeit nur in der
k
wor
gesehen
ist
Clöstcren
Conventualen
h
,
Obftrvanten
keinen
ihn
den , kan man

Festhichtschreiber^
sonder man muß ihn einen Conventua»k len nennen. Aus eben diser Ursach muß
$In nian ein gleiche Meinung haben von de¬
nen Bischöffen, Ertzbischöffen, Patriar1ki chen , Cardinälen , Generalen , ProvinLi» cialen und Päbsten , welche in dem ersten
B Jahr hundert des Ordens berühmt ge¬
lif weftn.
Zwey gantz gleiche Ausgäng (8) ha¬
A
ll« ben wir in denen Franciseaner- Geschichffll

km

m

iktti

erweisen die

ten ; einen

der

r z68.
Observanten,welche

von denen Conventuale» ausgangen;

Leu anderen der Capueineren, diei sr s.

G
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Observanten ausgangen. Der
erste, so von denen Conventualen ausSangen , ist gewesen Paulus Trimms ;
der erste aber , welcher von denen Obfervanten ausgangen , wäre Matthäus
Bascius. Fr. Paulus hat sich mit vier
oder fünf Gespahnen in denen Bergen
Brulliani verborgen ; gleichfalls hat sich
guchMatthäus mit etwelchen verkrochen
von denen

0 in

D
W
M

hG

die

Berg Camerini; Paulo hat sich

mit der Zeit ein gute Zahl der Bruder
zugesellet, welche in genauer Haltung
der Regel zu leben verlangten ; mit Matthäv seyndbald daraufvil der fürnehm- »

m

iH r.Theil.r.Cap.dit Erstgeburt der Cenvent.
ren Observanten zu der Capuciner - Ver- Kc
samlung Übergängen ; die Nachfolger »
Pauli seynd anfänglich genennet worden M
kratres Lremicoriorum; des Mütthäi Am W
Hänger nennete man Eremiten des Heil . B
Francisei ; Paulus ist nach etwelchen O
Jahren widerum zurück gangen , und ist pl
zu Fulginio bey denen Conventnalen ge- P
Korben ; auch Matthälls ist widerum \w p (
ruck gekehret , und ist zu Venedig beyde- D
L
nen Observanten mit Tod abgangen ;
«f
,
Observanten
wenig
waren
anfänglich
jetzt aber seynd sie durch die gautze Welt
ausgetheilet ; von Anfang waren wenig «
Capuciner , jetzt aber seynd sie auch durch ni
die gantze Welt ausgebreitet . Die Ob - ich
servanten endlich haben sich gäntzlich dem M
Gehorsam der Eonventualen entzogen, l§\
da sie von Leone x . einen eignen Gene- it,
ralen bekommen ; die Capuciner haben W
sich gleichfalls von denen Observanten irt
vollkommen entäusseret , da ihnen Cle- to
mens der viii. einen eignen Generalen im
gestattet hat . Nun die Capuciner , ehe tz
sie von denen Observanten ausqiengen , &
waren keine Capuciner , sonder Obser - j z«
vanten ; sie waren von dem Heil . Frait - «

taflt

erweisen die

i ;?
.
Feschichtschreiber

t-k eisconit gestiftet; also waren die ObserM vanten , ehe sie von denen Conventualen
, keine Observanten , sonder
mk ausgangen
fiil Conventualen ; hernach aber , nemlich
01 nachdem sie von denen Conventualen abM gesönderet worden , haben sie die VerIÄÜ samlung der Observanten ausgemacht ;
kp und alch kan man auch von disen nitsaM - gen , daß sie. zur Zeit des Heil. Franctsei
seyen gestiftet worden.
Wann dazumahl , als Paulus Trin¬
!>» !
um eius sich, seiner Reformation den An:iM‘ fang zu machen , hat abgesonderet, etM wann Observanten gewesen wären, verM mischet mit denen Conventualen , hätten
MtK sie ihm (9) gleich sollen nachfolgen; theils
ita weil die Observanten allzeit vermeinet,
iitjtB daß sie ohne Verletzung ihres Gewissens
j,A mit , und unter denen Conventualen nit
leben könnten; theils weil sie fürohin diik bt
zu thun niemand mehr verhinderte ;
ses
M
IMS dahero weil der Orden um selbe Zeit
tausend, fünfhundert, und villeicht sechsjW,A hundert Oerter gezehlet, hätten Paulo
ißf auf das wenigist 1500. Observanten foli A gen sollen, auch wann in einem Convent
<jlgü nur ein eintziger Observant gewesen wä-

«

GL

re;

r;6 2.? heil. , .§ N>. die Ersigrb«ktd« Cen»evt.
re; aber die Ordens*Geschichten der

l»d

Franeiseaner erzehlen, daß ihm kaum ich
vier oder fünf gefolget seyen, und daß ihn
noch Gerdas auch dise wenige bald widerum verlassen haben , also daß er allem
zu Brulliano verbleiben müssen: unn
vbwohlen nach der Hand , weil sich ihm ■tei
andere zngesellet, die Zahl nach und nach
widerum vermehret wurde , hat er doch
innerhalb vier und dreyßig Jahren kaum
hundertund dreyßig Bruder , undmch
stentheils solche, so aus der Welt ankom¬
men seynd, zehlen können; also müssen Ml
bor der Absönderung Pauli Trincij in te,
dem Orden nur lauter Conventualen
und keine Obsepvanten gewesen seyn.
P
(l )

Luc . f. 24. & 2 s. (2) s 2.€ .3( ) s. 27«

Opf - 33 - CfK

32 . ( 6 ) f. 34 . Item 261'

(7 ) l- 38. (8) l-44 - (9) l- 4s.

Drittes Lapitel.
Die

alte Pabstlicke

Bestattigung

erweiset das Voralter der Conventualen.

^bwohlen

die

Franeiseaner - Religion

01

rrwlM di«altrPäbfll Bellättia«nqr t ;7
N
tz^ in dem Stand , in welchem sie sich würck»
1fi Iich ( i ) besindet , wegen des Stifters und
Regel Einigkeit auf ein gewisse Weis nur
$ m für ein Religion kan geachtet werden; ist
fifa doch gewiß und ungezweiflec, daß sie der>-.ch mahlennitmehrrrurmeinVersamlung,
W wie zur Zeiten des Heil . Francisci , fon*
itiiil der in drey Versamlungen abgetheilet geM sehen werde , nemlich der Conventualen,
«!« Obftrvanten und Capueineren . Dermahlert aber wollen wir von denen eaMf» pucineren schweigen, und allein von de<
miß

nen Conventualen, undObservantenre-

ch« den. Gewiß

üä

ist

es, daß man keines weegs

degreiffen könne, daß

dise beyde

Religiö¬

neu zur Zeit des Heil . Francisci seyen gestiftet worden , und kraft der Apoftoli*7 scheu Approbation des ersten Ordens,
' und des von Jnnoeentio dem m . , und
flÄ51
Honorio in . dem Heil . Franeisco in der
- - Regel ertheilten Gcwalts Agieret Wer¬
ders; dann dise Approbation gestattet de¬
nen Franciftanererr nur einen Schaf, und einen Hirten , deme alle , so
m Stall

se

0 die

m
in

Regel zuhalten versprochen, einen

hurtigen und steiffen Gehorsam leisten
müßen: Sie lasset auch rtit mehr als ein

G

)

Difiäb

r .Tbeil; .Ck>p.die Erstgeburt derkonvent.
viknitonum Oenersle ( Welches Nach dw
Regel seynd die ProvinciabMiiristri,und

iiw

Custodes insgemein ) auch nur einen
Provineialen , ein Difinitorium , und
Provincial -Eapitel zu : Unser jetzige Re¬ ick
ligion aber befindet sich nit mehr in jenem
Stand , in welchem fie von dem Heil.
Francisco gepflantzet worden ; deßwegen ifl
weil die Franeiscaner nit mehr ein Ge¬
rnein , oder Versamlung , sonder Zwey »if
ausmachen ; disederConvenrualen , jene
der Observanten , welche nit von einem,
sonder von zweyen zum Theil einen gantz
gleichen Gewalt in ihre Unterthanen ha¬ O
I«
benden , und in unterschidenen Capitlen
(tf
durch unterschidene Wahlftimen erwähl¬
te Generales regieret werden . Gleich¬
falls wann wir von denen Provintzen
wollen reden , war zur Zeit des heiligen
m
Franeisei nur ein Neapolitanische Prok
vintz , ein Romanische , und ein Provintz
In Umbria (ein gleiche Bewantnuß hat
es auch mit anderen ) in welche der Heil.
Mann seinen Orden abgetheilet hat , de¬
ren ein jede einem Provincial allein unßerworffenwar , dem gehorsamsten alle
die

. i ;. Bestättigung
die alte Pibstk
erweiset
Hie die jenige Franeiftaner , die in selben BeM zirck sich aufhallten ; heutigesTags aber
>R zehlen wir zwey Provintzen in Umbria,
, mi zwey in dem Rörnischen Bezirck , zwey
in dein Neapolitanischen Reich , und alß
j« so anderftwo ; einige seynd denen Conventualen , andere denen Observanten
M zugehörig,werden regieret nit von einem,
ch, solider von zweyen Provincialen ; dahe^ ro ist ja nit zu glauben , daß beyde Reli'M gionen von Jnnocentio m . , undHvnoM rio m . seyen beftättiget worden , und
daß beyde zur Zeit des Heil . Francisci geWesen seyen ; dann der Heil . Franciscus
K
M hat liit zwey , sonder einen Ordert gestisM tet ; dise aber seynd zwey : hat er aber
M nit zwey Orden gestiftet , sonder nur tu
M nen eintzigen, muß solcher nothwendig
jener der Conventualen sinn . weil sie m»
andere Veslättigung ihres Ordens haBett , als welche von Jnnocentio ni . und
Honorio in . ist gegeben worden , wohl
A
aber die Observanten.
M
Im Anfang einer jedwederen ReligiB
tzM on ( 2) muß man nothwendig auf fünf
Sachen sehen, nemlich aufdas Ort , wo
tu ji
solche entsprungen , auf das Jahr,in welchem
G 4
im,

i4 ©r-Tbeti. ^.Cap.die Ersttzcburtder Convehi.
Hem solche entsprungen , aufden Stifter ,
der solche gestiftet , auf den Eifer eines
strengeren -Lebens , und endlich auf die
in ihren Anfang kleine, und erst nach und
uach vermehrte Anzahl der Bruder . Ich
finde aber in keiner eintzigen Ordens -Gescyicht denjerngen Urheber , und auch die
Observanten werden solchen nit zeigen
können , welcher den Orden der Conventualen erst i 4 Zo. , wie einige der jungeren Observanten vorgeben , solte angefangen haben , auch nit das Ort , wo er
habe angefangen , oder wo ihr erstes Closter solte erbauet worden seyn ; nit , daß
sie in gemelten Jahr ihren aller ersten Eifer widerum verspühren lassen, und die
Regel auf das genauiste, und dem Buchstaben nach gehalten haben ; auch ruh
daß sie wenig Brüder , die mit der Zeit
vermehret wäreri worden , getehlet haken ; Endlichen auch nit die Pabst,wel che sie solten nach Innocentium m . und
Honorium m . bestättiget haben ; ja die
Observanten selber behaupten imerdar,
daß die Conventualen an eben erst gesagteil Jahr , nach verlassener Strengheit
Her Regel , die von Martino v . ertheil-
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te , und die Armuth milderende Disperv
r« ! sationen und Freyheiten angenommen,
Mir und daß sie alle drey und dreyßig uralte

h»!

Provintzm, die

sie

noch heut

zu

Tag

inv

[.$)
ch
O
!«
«
j,W
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merdar in ihrem Gemalt haben,besessen,
und also tun selbe Zeit die Conventualen
das Regiment über den gantzen Orden
geführet habe » , auch daß dic Observans
ten unter ihren Gehorsam gestanden
seyen: Wie kan ich dann glauben , daß
die Conventualen 1430., und nit vilmehr
zur Zeit des Heil . Franeisti seyen gestist
iß» tet
worden,wann ich nach den Heil. Erch
1lij Vatter Franeiseum weder das Ort , we>
W
der die Zeit , weder den Urheber ihres
M
Anfangs , oder Römische Päbst , die sie
Ach heftättiget haben , linde : Entgegen fj# '
$i
ben die Conventualen Ursach genug für
«Al gewiß zu sagen , daß die Obstrvanten nit
seyen jene alte und erste Religion der
Minderen Brüder , sonder ein andere

Hol ungleiche, und weit jüngere; dann sie
ßtii
M
M
M
D

können benamsen die Zeit , in welcher
der Obstrvanten Religion nach den H.
Franeiseum habe angefangen , nemlich
r z^ 8. das Ort , allwo sie entsprungen
ZuBkUlliaN0äc ! 8 N-irrKolomseaM.. Dm
G f
Sech
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^
Stifter , von welchen sie ist angefangen
m
worden , von Fratre Paulo ; den Eifer,
bi
mit welchen sie zur Zeit Pauli angefan»>i!
gen worden -dann Waddingus sagt,daß
D'
sie im Anfang ein sehr strenges Leben gem
führet haben : sie können auch beweisen,
«»!
daß die Observanten bey diser LebensM
Art allein von dem Jahr i ?68. nach und
tr»
nach angewachsen, also daß sie in gemelno
ten Jahr nit mehr , als allein das ConOb
vent zu Brulliano besessen,welches Fr .
«it
Paulus mit vier oder fünf Gespahnen belb
wohnet hat , und von dünnen aus allein
in
noch
sie
welche
,
die übrige Conventer
in
übernach
und
würcklich besitzen, nach
K
,
folget
welchem
kommen haben. Aus
«z
daß nit die Observanten, sonder die ConK
Ventualen die Erstgebohrne seyen.
8k
Ein approbierte Stammen -Religion
muß erstlich seine eigne Conventer haben,
und in selben frey und ungehindert (z) - v
tb
nach ihren besonderen Gesatzen leben kön$
nen : die Religion der Observanten aber
h
seynd nur allein eilf kleine einsame Oer tt
ter , in welchen sich der Heil. Franeiscus

,
mit seinen Gesellen hat aufgehalten
nachdem solche die Eonventualen verlas

f
l»

. , 4)
Päbstl.Bestätigung
fen haben , durch die Bull Gre^orij xeingeräumet worden : und dise Bull war
die erste, so zum Vorthnl der Obler anz
an das Tagliecht kommen , wie die Obseroanten selber bekennen. Zum anderen ein approbierte Stammen -Religion
muß nothwendig den Gewalt haben So*1
pitel zu halten , in selben ihre Obriakeiten zu erwählen , und andere dergleichen
nothwendige Sachen auszumachen : dir
Obseroanten aber haben disen Gewalt
«L
will nit gehabt vor dem Jahr 14 *5. in wel¬
chem ihnen das zu Constantz gehaltene
ch«
«ch Concilium gesagt : Alle und jede sollen
vdA in ihren Provintzen können einen Mitbruder erwählen , welcher tauglich sie zu
M
jiftin regieren . Zum dritten : Ein StammenReligion kan , sobald sie bestätiget ist,
General - Capitel halten , in selben ihre
W

itt
ifW
ift
Wv
M
»p
W
A
M
pulf

erweiset die alte

0 Generales

zu

, und
erwählen

auch

ande-

ren Nothwendigkeiten Vorsehung zu
thun ; die Observanrenaber haben Visen
«K
G walt erst in dem Jabr 1446. durch
Eugenium iv . erhalten , welcher ihnen
0ip
erlaubet die Vicarios und Disereten zuM
fammen zu rnffcn , welche also versamW,
0 lct den Gewalt haben sollen zu derWahl

(it
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- .Theil. ;.§ ap. die
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Zu schreiten , und sollen verbunden seyn
zu erwählen einen Religiösen des Or dens zu einen Vicarium Generalem. Endlich hat ein ledere Stammen - Religion
sobald sie anfanget , also gleich ihre Ob riqkeiten , und zwar solche, die für sich
frey und nit audereu unterworfen feynd:
die Obfervanz aber , da sie in ihren Gerreral - und Provincial - Capitlen , die sie
aULgeschribeN, Vicarios Generales, oder

^

feo
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■,M
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Provinciales ekwahlete , wurden bist bis
auf Leonem X. voll dem General -Mini -

ßer der Eonventualen bestättiget. Also
sihet man , daß die Erlaubnuß in denen
eignen Conventeren beysammen zu woh neu , dieNovitzen einzukleiden, Capitel
zu halten , General -und Provineial -Mi Nistros zuerwahlen , und andere derglei¬
chen von Innoccntio in . , und Honorio
in . dem Orden der Minderen Brüder
ertheilte Gnaden denen Observanteu erst
200 . Jahr nach den Heil . Franeiscum
zngcstattet worden ; und zwar nit alle
zugleich , und auf einmahl , sonder nach
und nachs einige hat ihnen gegeben Gre ßorms x . : einige das Concilium zu ConUMtz r einige Eugenms l V. und einige

Leo

t

Zj
^
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w
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f
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.Bestdtigunq. u?
erweiset di«altePähstl
.
HW
fflfi Leo X.. Derohalben gehet diePabstliche Bestätttgung des ersten Ordens der
G
Minderen Bruder die Observante » gar
■
htz nichts an ; die Obftrvantm seynd auch
ltii- nit die Stammen - Religion des heiligen
Francifti r sonder die Conventualen , de,
W
ick ren ihre Bestättigunq , man gehe dann
bis zur Regierung Innocentis ru*
tfr zurück
k« und Honori ; M . unmöglich zufinden.
(i ) Luc. so), ss . (2) so), 57 , ( 3-) so!. 6r.

M

,r

i>»

Werdtes Lapitck.

H
ich
M

der
Nahmen
Die eigenthümliche
Conventualen t und der Observante » ev»
weist», da« die Conventualen Alter als Die
«.
Observante

/
erweiset
^
2 sNaddmgus
daß

schon

in

dem

Jahr i47s . derNahmen ( c) Eonvmtualium in dem Orden der Minder
allenthalben gebräuchlich getyf renBruder
wefen/ die Conventualen ,■welche ingrosfen Conventercn wohtteten , von denen
w
Observante» , so damahls sich in denen
M
Emstdlereym aufhalteten , zu entscheid

^

0 .

»46r.Ttze
-l.4>Cap.die

Erstqedurt der

Convtnt.

den. Wann aber -ise Msöndevung
,welche>368.ihren Anfang genommen
, weil
etwelche in denen Städten
, andere aber
in denen Wälderen wohneten
, dieUr
fach wäre
, daß jene zum Unterscheid dtser
Corventuale seynd genennet worden
,
seynd wir überzeuget
, daß diser Nahmen

K
fi
«i
M
ta
ft
P

6 or,ventu 3ii5 gleich im ersten Jahr hun an
dert des Ordens denen Minderen Brüm
deren beygeleget worden
, weilen offen
- je»!
bahr, daß die Franciftaner auch schon C
in dem ersten Jahr hundert ausgleiche m

die fi
Con
- ^W
venter gehabt
, die andere aber, so Ze- jt
kanten genennet wurden
, von i239. bey im
drey und sechtzig Jahr in denen Einöden to
undWälderen ein strengEeben geführet
haben
. Eigentlich aber(2) von der Sach
zureden
,
diser Nahmen Convemua
- w
lis der Communität des Ordens beygele
- tc
get worden 1250
. , als Innocentius rv. j
in der Bull: Lüm tanquam veri
.verord
- i
net, daß die Kirchen der Franciftaner k
<das ist, nit die Mauren der Francisca
- \i
ner-5tirchen
/ sonder die Bruder
, welche t
die Kirchen vorstellen
, wie Laertius sagt
)
ö
Weis abgetheilet

gewesen
, und

daß

Brüder von der Comunität große

so ist

Ä»
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. 147
«rweistn die eigentbnmkiche Nähmen
Ewo Conventer wären , LonvLnmsiL-r
sollen benamset werden ; welche Bull,
weil sie nach Zeugnuß Waddingi aus keiner anderen Ursach heraus gegeben worden, als damit die Clöfter von denen Einfidlereym unterschiden wurden ; deßwegen gleichwie die Kirchen , also haben
auch dieBrüder , welche in dnenConventeren wohneten , zum Unterscheid der
jenigen , welche sich in denen einsamen

tsta

Oerteren aufhalteten , angefangen Con.

'li (
W
li«

ventule ! betitlet zu werden . Waddingo
stimmen bey alle alte sowohl einheimisehe als fremde Geftdicht - Schreiber :

.« n
Gk!

ick
W
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jtem

auch die Urbanische Satzungen,

welche sagen , daß dem Nahmen Minder
ren Bruder gleichsam schon von Anfang
des Ordens aus Apostolischen Gewalt
seye beygelegt worden der Nahmen Con.
ventuaiium , welcher allein von denen
Conventualen noch bis auf den heutigen
Tag fortgeführet wird : Wann aber der
alte und erste Nahmen des Ordens bey
denen Conventualen allein fortdauret,
M
$1 folget , daß die Conventualen allein, mit
0 Nichten aber die Observanten der erste
iilty) Orden seyen, welcher warhaftig »m.
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i +S t Theil-4 ^ap.di«Erflgebmt der?snve«t.
ttit hat bestehen können in dreyßig oder
ein wenig mehr Einßdleren , die de>n
Fratri Paulo gesolget , und , weil stein
acht kleinen Hüttlem versamlet waren ,
Eremiten benamset worden , wohl aber
in denen vilen Obrigkeiten , und Unter thauen , welche in mehr als tausend
sechshundert Conventeren verbkiben,rmd
deßwegen mit dem Titel Conventuaii.
um seynd beleget worden .
Es ist nit nur der Franciftaner , sonder
auch der Dominicaner , Augustiner , und
Carmeltter - Orden in Lonventuaiss und

.

Observantes abgetheilet worden . Gewiß

'»

ist es aber , daß die Dominicaner , die
Augustiner und Carmeltter Conventuaies
alter seyen, als ( z) alle ihre observantes,
warum sollen dann nit auch die Minde re Bruder Conventuaies älter seyn, als
die Mindere Bruder Observantes? die
Urjach aber , warum die Observantes auderer Religionen jünger seynd geachtet
worden , als die Conventuaies derselben
Religionen , ist , weil dise immerdar die
alte Obrigkeit , und die alte Unterthanen
-ehalten haben ; wo in Gegentheil die
Obserdanten von der Communität abgetreu-
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erweisen die eigenibumlkche

k trennet

neue

Conventer,

. 14#
Nähmen
und neue

Pro-

. Wer die
lk!« vintzen aufgerichtet haben
, dafinden
wird
^
Sachwohlüverleqt
G
W dise Gleichnuß auch wLdettdie OKservam!lck der Minderen Bruder streite.
Die Observanten wurden in dem
»
HA
W Jahr I375. genennet Fratres EremitorioMit rum , oder Eremiten ; wer soll (4 ) ihm
, daß der von dem
«L aber einfallen lassen
heiligen Franeisco gestiftete Orden zwey
ttt Jahr hundert nach seiner Stiftung einen
, und eingeschrenckten Nahso schlechten

>ä

M

tes

verdienet habe, nemlichFranumE.
remitoriorum , da bekannt , und offenbar,
daß diftr Orden schon lang vor demJahr

men

i,&
m-.!»
M
Jl*
i,L
jwß
M
D

i Z7s. an allen Orten der gantzen Welt
, und abgetheilet gewesen in vier
berühmt
, in fu
und dreyßig berühmte Provintzen
, in 1600.ansehnliche ConbenVicariat
. Brüdeitter,in welchen mehr als 30002
der wohneten,die gelegen in denen Stützten, in welchen der Orden allenthalben
berühmte Universitäten aufgerichtet hat;
er war ansehnlich wegen denerr Wissen: er war bey am
M schasten und Tugenden

i a deren

#

nach

in einer solchen

, daß
Hochschätzung

Zeugnuß Pisani sehr

vil

grosse

Her-
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ren und Fürsten ihren Aschgrauen Habit
zu tragen und sie als ihre Beicht - Vätter

zuerwählen sich entschlossen haben. Es
hat auch die Römische Kirchen nebenbei
, Pa¬
neu Bifchöffen/ und Ertzbischöffen
triarchen , Päbstlichen Bottschafteren
schon vor gemelten Jahr achtzehen zu
den Purpur , und einen zu der Päbstlichen Krön erhoben ; also muß man
, daß die jetzige Obnothwendig schliessen
servanten ein weit jüngere , und von dem
ersten Orden unterschidene Versamlung
seyen, wann , da difer 1375. in der gantzen Welt sehr berühmt war , die Observanten entgegen um Umbria herum
kaum siben kleine Hüttlein gezehlet'ha¬
ben, die gar wenig, so noch überdas schier
lauter Layenbrüdcr waren, bewohneten,
welche/ weil sie chender denen Einsidle:: , geuWt
tm als Re .kiamssn glerchetc
wurde»: Eremiten , welcher Titel auf kei¬
ne Weis dem ersten Orden kan beygele¬
get werden.
Nachdem die Observanten die Einöde
verlassen, haben sie auch ( ?) den Nah¬
men Fratres Eremitoriorum oder EreNUten abgeleget, und einen anderen bekom¬
men,

so
D

0J

<& i

iik

fif

ß

k
fr

Nähmen, m
mm, nemlich disen : Fratres de Familia,
aus Ursach , weil sie die alte Communitär des Ordens nit waren , svnder ein absonderliche Famili , die nit von dem H.

E
D
»
l- ^
«

erweisen die eigenthümliche

sß Franeisco ,

sonder von

Paulo

ist

gestiftet

worden , und weilen sie nach verlassenen
P
Uk Stand der Communität lieber haben
sch wollen nach denen Regle « eines neuen
Stands leben;dahero sagen die Geschichtl«

0 Schreiber ,

daß unter denen

Observan-

m!» ten , und unter jenen , so von der Famili
Fr . Pauli waren , kein Unterschid , sonii
; wann sie aber
rß der eben dieselbe seyen
seynd die jenige Famili , welche Fr . PauÄ
lns hat gestiftet , seynd sie aufsein Weis
die jenige Famili , so von dem H . FranW
cifco ist gestiftet worden.
W
Die Observanten seynd letztlich genens
)fw
net worden Fratres Regularis Observantiae*
M
Nahmen(6) hat ihnen das Conciaßs Disen
A
\m

lium zu Constantz Nothwendigkeit hal, wie Waddingus ein berühmter Ob¬
servant schreibet, geschöpfet; dann weil
das Concilium von ihnen , und von denen Brüderen der Comnmnität des Ordens reden müßte, und sie bis anhero keinen Nahmen , so von der Kirchen wäre
gut-

her

ick
M
HM
»
Mm
/
Itfll
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w
gutgeyeissen worden , gehabt haben ; detoi
rowegen , damit sie jene von diftn unterton
scheidete, gedunckte es dem Concilio noth¬
wendig zu seyn,ihnen einen anderenNahmen aufzulegen . WanaberdieObservanten schon damahlen ein alte Verfamlung
Kewesen wären , warum hätte man ihnen
dann einen neuen Nahmen geben sollen ?
ehender hätten die nit Observantes mit ei¬
nem neuen Nahmen sollen betitlet wer¬
den,wav - ist die neue Franeiscaner wäre.
s. 66 . ( z) 5 74' (4) iW
(i ) Luc, f. 6s .
£ 79 . ( 0 l. 8o . (6) C$ i-

Fünftes Kapitel.
Die Einkünften - es ersten und am
deren Jahrs hundert des Ordens,welche
Convcnkiwken bis auf das
Tridentimfchc Courjlimn gehabt haben, die ertdre
ßlerch waren

tenm

so die

allzeit verworfn
daß dieEonveumalen alter als die

Oblervanten aber

P
W
M

Üi

k\
tat

haben, zeigen,
Odlervanteu.

F > asstärckiste , ja eintzige Fundament
durch welches ( 0 die jetzige Obser
^
»anten suchen zu behaupten,daß die Con
ventualen ihren Anfang nit genommei

lu

Ö

■*>*

rk. i *t
Vordem Jahr 1430. , und mithin fie älttO ter seyen als die Eonventualen bestehet in
!SM
:- dem , daß fie dafür halten , die Convenffli tualen haben erst in gemeltem Jahr
A » durch die Bull Martini v . Ad Statum
ttweistn dit Lmkiinfteu bet

Willi
} Ordinis

erste«

Minorum , die tkste Eklaubnuß

lßM
L?
«w
m
kM
m
—
»
M

Güter zubefitzen erhalten , und daß fie ihnen einbilden , wann zuvor Einkünften
gewesen , solches nur allein durch einen
Mißbrauch , nit aber durch ein rechtmäsfige Dispensation , oder Erlaubnuß gefthehen ftye.
Aus welchem fie dann
fchliessen , daß die Comunität der Franeiscaner die gantze Zeit vor Martins v.
ihrem Stand und Profeßion nach mit
Nichten aus Eonventualen , sonder nur
allein aus Observanten bestanden seye,
und daß die Eonventualen erst dazumal )len auf die Welt kommen seyen , da fie
durch die Bull Martini v ^ üter zu besitzen haben angefangen ; deme aber ist

m nit

also : Erstlich weilen nur ( 2) die Con-

ventualen Privilegia oder Freyheiten
» !, angenommen , und also von der ersten
W Strerrgheit der Regel abgewichen ; die
Observanten entgegen sich rühmen , daß
imi sie allzeit bey der ersten Strengheit der
pr
Re-

, ; 4 s. Theil. r . Cap. die Erstgeburt

der

Condeut.

Regel gebliben seyen , und niemahl eini¬ ins
ge Privilegia oder Freyheiten angenoh,
men haben . Zweytens , weilen , wann
ijw
die Conventualen allein kraft einer Dispensation , oder Privilegii etwas besi¬
tzen , folßet nothwendig , daß sie schon
zuvor müssen gewesen seyn; dann noth¬
ki
wendiger Weis muß man ihm einfallen
lassen , daß die Conventualen alter seyen,
m
als die ihnen gegebene Privilegia , Di¬
spensationes oder Freyheiten , und daß (sfd
sie nit erst in selben Augenblick auf die
Welt kommen , in welchem sie das Pri - ,
D
vilegium , oder die Erlaubnuß etwas zu w
besitzen erhalten ; dann wan sie nit schon
zuvor gewesen wären , hätten sie die Pri¬ Ji#t
ik
vilegia , oder Freyheiten nit können an¬
Ic
Drittens , weilen die Reli¬
nehmen .
giösen , so vorhero Mitglider einer alten ßr!
Religion waren , kraft der Dispensatio»
und neuen Privilegien ( 3) nit haben kön¬ Ü
nen Mitglider einer anderen und neuen th
Religion werden ; indem die Privilegia
und Freyheiten die Kraft und Macht
niemahl gehabt die Persohnen oder Com- 15
munitäten , welchen sie ertheilet worden,
eintweder von neuem zu pflantzen , oder §
tu

ütM
*
erweisen die Einkünften de?ersten
r'. »e?
W» zu zernichten , sonder allein ihnen günstig
W zu seyn. Also muß man nothwendig
>/W dencken, daß die Conventualen älter als
»ch ihre Dispensarioiien uiid Freyheiten ;
ch wann aber deme also , ist es gantz heiter
iitz« und klar , daß wann ste auch ihre erste
ich Dispensationen oder Freyheiten nit vor
Ä der Regierung Martini v . empfangen
lW hätten , sie doch nit erst unter disem Pabst
ii% wären auf die Welt kommen . Seynd
M sie aber schon vor disem Pabst auf der

äfft Welt gewesen
, seynd

sie

noch allzeit

vor

die Aeltere zu achten.
NiA
Der Conventualen Einkünften waren
W vor dem Tridentinischen Coneilio (4)
W zweyerley : Erstlich , da die Gutthäter
nutui ihre Güter einer dritten Persohn hinterM liessen, mit Beding denen Conventualen
utsllw jährlich einen gewissen Theil davon als
W ein Allmosen zu geben ; und in disem Fall
blibe die .Herrschaft , Recht , und Eigen^m thum der Güter und Früchten bey denen/
W welchen die Güter hinterlassen worden,
>M und hatten die Conventualen nit das ge0» ringfte Recht die Früchten einzuforderen,
sonder empsienqen solche nur aus einer
Gmigkeit . Zum anderen , - a die Gutjii
thä-

K
**< r Theil. ;.Lap. di«Erstgeburt »er Cstwrnt.
thäter ihre Güter entweder denen Kir - IiA
chen oder Clösteren derConventualen vermachten / ohne daß sie sich erklärten , oh M
Oj
sie das Eigenthum diftr Güter ihnen vor 01
behaltet ! , oder einer dritten Perfohn
übergeben wollen ; und in disem anderen Wl
Fall nähme diftr Güter und Früchten fit
Eigenthum unmittelbar der Apostolische M
Stuhl auf sich; da aber alsdann diftr ,W
die Früchten von diftn Güteren , welche Mf
er durch seine Sy. aicos verwaltete , denen M
Conventualen austheilete , geschahe dises iiia
gar nit aus einer Schuldigkeit , sonder tat
allein aus einer Gütigkeit , damit sie sich ,,^
kleiden , ihre Gebäu erhalten , in denen
Wissenschaften üben , und andere der- «- <
gleichen Sachen mehr bewerckstelligen
könnte»!. Also waren beschaffen die Ein¬
künften, welche die Conventualen gehabt | (
haben , und wegen diftn , alsstreiteten
sie wider die Armuth der Franciscaner,
seynd die Observanten von denen Con- 'w,
ventualen abgewichen , und haben , weil w
sie gleich im Anfang vollkommen in dem,
was die Armuth anbelanget , in die Fußstapffen des Heil . Franessci zu tretten gesuchet, unter dem Äorwand der Regn - h
j
lari -

U
erweisen die Einkünften des ersten re.
lA Mischen Observanz das tägliche Allmo« < ftn , gleich unseren ersten Vätteren , ge¬
iz«t sammlet; - ahero ist zu schliessen/daß die

m obgesagte zwey
#i
dM
ck»
Ä
W
M
d!«
W

erste

Jahr

hundert

auch

aus disem Grund denen Conventualen
zuzuzehlen, weil man selbe gantze Zeit
hindurch nit nach Gebrauch der Observanten , welche die Einkünften gleich anfänglichverworffen, sonder der Conventualen , nemlich mit beyder Gattung der
Einkünften, deren sich die Conventualen
bis aufdas Tridentinische Concilium bes
ickk dienet haben , lebte.
(i ) Luc. s>8s . (2) f. 87- (3) l.86. (4) l-S».
M

K

Sechstes Kapitel.

B Die Erbschaften , welche die Conim ventualen die erste zwey Jahr hundert

tüfh bis auf das rndentiniiche Concilium anacnom«
knen, die Observante» aber verworffen baden ,
L,
jeigen, daß die erste zwey Jahr hundert die
Conyentualcn angehen.
1Wi

#
Franciftaner haben sowohl vor,
Mp ^
nemlich ( r) bis auf Innocentium
IV, zurück/ als nach den Tridentinischen
9H
Coitz

is8 2.Tbeil.6.C-w die Erstgeburt der Convent
.
Concilium Erbschaften angenomen , doch
nit auf gleiche Weis ; nach dem Concilium können ihre Conventer die Erbschaft
ten eigenthümlich besitzen, und werden
also wahre , und eigentliche Erben ; vor
dem Concilio aber , weil sie die allerhöchsie Armuth , welche kein Eigenthum noch
tn besonder , noch ins gemein zulasset,
versprecheten , waren sie, eigentlich und
recht von der Sach zu reden , keiner Erb schüft fähig ; sonder der Apostolische
Stuhl nahmderoselben Eigenthum auf
sich, und wurden die Erbschaften nitdeUen Brüderen , sonder dem Pabften gemacht , welcher alsdann den Nutzen da -von denen Brüderen aus Gutwilligkeit
AUmosen^ - Weis ertheilet ; dieObser Vanten entgegen haben dise allzeit verworffen , weil sie erachteten , daß solche
ihrer Armuth , und Profeßion wider -strebeten ; also folget , daß , wann man
auch will dieNachfola in denen Erbschaft
ten ansehen , sonnenklar , und unfehlbar
seye , daß die erste zwey Jahr hundert al lein denen Minderen Brüderen Conve' tualen zugehörig seyen.
Eui gutes Fundament für die Ob -

«
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M
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D
W

^
M
W
)m(
^
M

M
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^
^
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M
A
^
|Bf
^
H
jj
^

erweisen die

Erbschaften
, weichere
. i ?»

wäre,
erste(

Martinsv.i
Meinung
)
M
ertheilet
(r™
solte,
Franciscaner
-OrObservante
» bestanden,
^ und also die Observanten älter seyen alS
W die Conventualen
, weil ste zuvor recht« mäßiger Weis die Einkünften und Erbschaften nit genieffeten
; derowegen Ha¬
rm den(2) die Observanten 1723
- sowohl
# in, als ausser der Stadt Rom angefanM gen auszustreuen
, daß das Privilegium
tiitte Elementis
iV.
durch die Bull: ob*
tentu Divini Nominis . 126s . ertheilet , kiN
» Betrug der Conventualen seye
- Worauf
W die Conventualen ihr Ehr und guten
$0 Nahmen ohne Getümmel
, oder Tumult
kim rubeschützen
, und die Warheit an daS
iß Tagliecht zu bringen
, das Original der
Ä5 Bull Clementis
IV. aus ihrem Archiv zu
N» Aßis hervorgenommen
, aufRom qeschiM
cket, und bey Benedicto XU ', angehalW ten, daß er solches von erfahrnen
', und
kÄill
- gewissenhaften Manneren untersuchen
M ließe
. Der Pabst hat drey sehr gelehrte
Prälaten,welche geurtbeilet Habens daß
ik^ dise durchaus die wahre und eigentliche
iß - H
2
seye,
ftrvanten

daß vor
welcher der
nach ihrer
die Erlaubnuß Güter zubefitzen
haben
der gantze
den aus lauter

so

er

.6.Cap. die Erstgeburt der Convmk
«6s e.Theik
seye, ernennet , und auf solche Weis ist
dem Streithandel auf einmahl ein End
gemachet worden ; ja man hat aus eben
diser Bull leicht auch abnehmen können,
daß sie schon zuvor dergleichen Erlaub nuß erhalten , welches geschehen von Im
noeentio iv .i L47 .durch die Bull : (Zuaa.
ro llu6io6ü8, ha er ihnen durch dife Bull
die erste Verwalter gegeben,und den voll¬
kommenen Gewalt ertheilet alles dasje¬
nige , was theils dem Hrden schon gegeden , oder aber ins künftig wird gegeben

werden , im Nahmen des Apostölischen
Stuhls anzunehmen : Weil also dieObftrvanten niemahl, wphl aber allzeit die
Conventualen Erbschaften angenomen ,
bestunden auch die erste zwey Jahr hum
dert nit alls lauter Observante» , sonder
nur aus Conventualen ; also werden sie
auch billich für die ältere geachtet.
szl) b,uc. fvl. iLl . ( 2) kol. IZI ,

' •
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Die Schul -Titel, als Lriccalaui
-ei^ a^
f
I
W.
ig

gistri, Regentis, deren

sich

die Eonventua-

Jen die erste zwey Jahr hundert bis auf qegenwar,
tige Zeit bedienet
/ die Observante
» aber verworffe»
daß die erste zwey Jahr
nit aus Observante»
, sonder aus Convenlua«

baden / erweisen
.

i?
«

m
W
ks»

hundert

ien bestanden

seyen.

Abwählen
der Heil .Grtz-Vatter Fran¬
^
ciftus die Demuth desto füglich er

U zu

erhalten ( 0 verlanget / daß seine Brü-

Qp
lü>i
»i
iw
tote

deralle Titel / so ein Ansehen und Hochschätzung enthalten , fliehen sollen / und
deßwegen verordnet / daß keiner aus seineu Brüderen folte Magister genenet werden ; allein nachdem der Orden zu Ge-

ff

müth geführet / daß es nit bös/sonder gut,

’tt

wann man dergleichen Titel verlanget,
damit man mit besserer Auctorität , und
Nutzen dem Heyl des Nebenmenschens
könne obligen , hat er gar gern denen ,
die er für tauglich erachtet , erlaubet / auf
öffentlichen Üniversttäten den Titel eines
Racc-ilaveei lind Magistri ZU Nehmen. Dev
erste Ordens -Magister wäre Alexander

Hr

mi

i«r a.SCeif
. 7-Cap.die

K
Wi
tu»
W
wl
[«
W
s«
lgeben wurden. Die Observanten end- M
Legen, da ihr (2) erster Eifer noch dau- W
rete,haben ab denenSchul-Titlen ein sol- jW
ches Abscheuen getragen, daß sie sich zu m
-en Concilium zu Constantz verfuget , M
Willens darzuthun , daß bist ein Ursach «
waren , daß der Eifer des Ordens geminheret , und verderbet würd«, mit vermel%
den , daß dise Titel eitel und unnütz wären, daß sie ein Zundel des Ehrgeitz, daß jtz,
sie wegen denen Unkosten
, die man müßte t j
anwenden solche zu erlangen , der Ar- H
muth widerstrebten , und zu nichts anders dieneten, als diejienige, welchen sol- ^
che Titel ertheilet werden, von dem Chor,
n
und anderen Ordens -Psiichten abzuhast
ten ; derowegen haben sie bey dem Coneilio auch demüthigist angehalten, denm [««]
Obstroanten zuverbieten, daß sie nit zu , ch
der. it«,
Erstgeburt der

Couvevt
.

von Ales , der erste öaccsiimreu
; der stellge Joannes von Rupella , der erste Licen.
tiatus und alsdann auch Magister der H.
Bonaventura . Die Conventualen waren nach der Land allzeit sorgfältig, daß
List Titel immerdar in dem Orden fortjgeführet/ und würdigen Männeren ge-

«t ‘
m
i«^
kH
.
it
^
O
je
O
»
>ßb
fl«

Schuk.Tttek, welche »e.
dergleichen Schul -Titlen beförderet könten werden . Also ist leicht zu schliessen,
daß auch aus disem Grund dieErftgeburt
denen Conventualen , und nit denen Observanten zuzusprechen , nemlich weil drst
Schul -Titel schon zurZeit Alensis 1222.,
und mithin noch bey Lebszeiten des Heil.
Vatters Franeisei in den Orden eiugeführet , in demselben allzeit durch die erste zwey Jahr hundert fortgesetzet , und
bis auf den heutigen Tag von denen Crntkweistti die

!-t 1ventualen

allein ohne Unterbrechung an-

fch genommen / von denen Obfervanten aber
m allzeit vbrworffen worden,
mü
Die t-eätors8 jubiiati derObstrant -n
haben erst in dem Jahr 1590 . ihren Atl,
fang genommen ; die gemeine
^
#
aber feynd ( 3) nit ehender , als in dem
M Jahr 1442. eingeführet worden , in weljM chem der Heil . Bernardinus , damahli0 ger Commiffarius der Obser
->anten, <>
M
ftü er vermerckte , daß ste von vilen grossen
#
Herren als Beickt -Vätter begehret wurlD den t anderen theils aber , daß sie zu dim
sem Amt nit genugsam fähig wären , das
i\{\$-erste Studium der Obsereanten nemlich
M
Noraiem zu Perus aufgeriche
H 4 tet.

**4 s.Tdttt 7.Cap.DieTrstgMrtder Tonvent.
J *t. S)ise^ Studium Morale tfl bstö Cfjti
gewesen, welches bey denen Observam
ten ist angestellet worden , die übrige Studia, als Philosophie UNd Theologie Scho-.
Miefe seynd alle erst nach disem aufgerichtet worden durch den Heil. Joannem
Capistranum . Haben also die Obser-anten vor dem Jahr 144«. weder LeFlores, noch Studia, und mithin wenig

gelehrte Männer gehabt , ausgenomen
die jenige , welche entweder von denen
tzonventualen, oder aus der Welt zu ihneu kommen waren , die übrige alle wolten lieber in ihren armen Huttlen dem
bußfertigen und beschaulichen Leben, als
dem Studieren obligen , vermeinend ,
- aß die Wissenschaften die Demuth ausreiten , und entgegen die eitle Ehr pflantzen könnten. Wann aber die Observan¬
te« 200. und mehr Jahr von Stiftung
vesOrdens an also einfältig und in denen
Wissenschaften unerfahren gewesen, daß
sie der Heil. Bernardinus nit tauglich erachtet zu dem Beichthören , und keine
keerore5 noch jubilato; , noch Gemeine,
«nd auch keine Studia gehabt habenseynd

war -

ich
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tü,
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toi
ich
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(R

%erweisen
dir vondenen Aanciscaneren it ifi
!krjj warhaftig nit aus ihrer Zahl inte Welt,
at»

(k
L
ch
«
G

berühmte Magistri »welche in denen ersten
zweyen Jahren hundert der
uer mir ihrer
und

Franeifta,
Wissenschaft
,
Heilig,
keit den Orden
, die Kirchen
/ ja die gan,
Welt erleuchtet haben
, sonder müssen
nothwendig zugezehlet werden deneuMa.
He

!l(, gistris

, ßaccalaureis

, UNd

ich bonventualen
/ als von

Regentibus

welchen

dkk

Ti,

sie die

m tel , tie Gradus, tic Studia, die Wissen,
M schasten ererbet habemderen Alssang nie,

jüh

MH

toi
^jjj

mand

in denen Geschichten und

Cbroni,

Franciseaner wird finden
, ausser
er suche hervor die erste Regentes, Racc».
laureos,Magistros
, UUd Studia hks Ordens.
cken der

rt |

(i ) Luc. f. in *(2) k.. Is6 . (z) s. I6f.
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Achtes Kapitel.
Die von denen Rrancifcaneren in

8'
y
7

denen ersten zweyenJahren hundert
geübte
welcher

sie bey

denen Ovservanken nit

e?> Heil
. Vatter
er

aus-

Tkaten
, «nd Hochschätzung
, in
der Kirche
« / und bey der Welt stun«

berrlichr

zugeysren.

Francsscus

Hf

durch
ftiue

hat

.
r .Tbet!.8.kap. die Lrstgeburtder Conveut
feine Predigen , durch feine Heil. Exem^
pel / und grosse Wunderwerck sovil aw
sehnliche und mit der Zeit heilige Män ner aus der Welt in seinen heiligen Or den, in selbk seine strenge Regel zu halten,
fS6

M

solcher( i ) Anzahlgeführet,daß 1219.,
General-Capitel neben der grosseren Anzahl der jenigen, so in ihren Pro vintzen verbliben , mehr als fünftausend
erschinen, welche alsdann noch bey Lebsreiten des Heil. Franeifti in Europam ,
, bey alAfiam , und Africam verschicket
len Völckeren sich(2) beliebt gemacht haben ; dise aber waren keine Obftrvan ten ; dann wie könnten die Observanten
1219. General-Capitel halten,wann das
erste General - Capitel der Observanten
erst 1431. ist gehalten worden ? Wie in
einem eintzigen Capitel zehlen mehr als

(tr
U
m,
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?ooo . Bruder , wann 1414. da der H .

M

in

in dem

Joannes Capistranus ist eingekleidet
worden , beyläusig2Oo. Observanten gefunden wurden ? Wie sich in Europa, w
siü/und Afttea aufhalten , wann sie 1379in Welschland alle in dem Bezirck Umbriä eingeschrenckt gesehen worden ? Und
wie haben sie endlich, da der Heil. Bat -
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»
Es»

ter Franeiseus noch lebte , die gantze
Welt zu ihrer Nachfolg können anführen , wann sie auch noch 1415. von denen Menschen vor gering und unachtbar
A
gehalten worden ? waren also dise so heiliqe Männer keine Observanten , sonder
V
Mindere Brüder , welche bald darauf
k»
Convelltllales benamset worden.
W
Es seynd schon bey Lebszetten des H.
Äi> Ertz-Vatters Francifci in dem Orden (z)
M
sehr berühmteUniversitäten/die man nach
feinem Tod in alle Provintzen hat allsaebreitet , aufgerichtet worden. Auf disett
w
waren berühmt sowohl sehr Gelehrte,als
«äh heilige
Lehrer , durch welche der Orden
aW gleichsam zu einen weiten Strohm der
m Wisselischaften gemacht die gantze Well
siri
» überschwemmet hat. Aus Visen sennd
tt!l
ansgangen sovil berühmte Prediger-fovil
rH> tiefsinnige Schriftsteller , sovil vornehW
me Magistri, sovil eiserige Inquiiitores«
G
Noch dise berühmte Universitäten aber,
-4 noch
auch die so gelehrte Magistros tan
0 ich
denen Observanten zuschreiben dann
11
t
ehe und bevor der Heil. Bernardtnus,

1V

M
lk

Ioannes Capistremus, Jaeobus Pice-

nus , und Albertus Sartianus emgekleidet

m
«tz r.Lbeiiz.^ap. Ite Erstgebnet der Convevt.
det worden , hatten die Observante» kei¬
ne Studia> fcittCLectorts, keine Wissen¬
schaften, keine Priester , und keine Schu¬
tif
len , weil sie durchaus Laycnbrüder wa¬
fil
ren , gehabt ; derohalben,obwohlensie
W
die übrige Gebott der Regel selbe Zeit
•W
beobachteten,
hindurch auf das genauiste
Üt
nichts deftoweniger in demjenigen, was
m
die Studia anbetraffe , folgten sie ihrem
t
Gutgeduncken, vorgehend, daß man die
3Ä
Reformation nit rein könnte halten,wan
man in selber die Studia, obwohlen sol¬ m
[ft
che von nützlichen, und göttlichen Sa¬
. Also er¬ ta
chen wären , wurde zulassen
Ä!
hellet sonenklar, daß weder der Heil. An¬
tonius , weder Alensis, weder der Heil- , W
Bonaventura , noch Seotus , und tau¬ 1ftf
send andere berühmte Lehrer , die 200«
jti
Jahr vor den heiligenBermrdinum und
«I
W
Capistramrm in denen Schulendes Or¬
dens berühmt gewesen, Observanten
%
to
Prediger
eifrige
sehr
jene
nit
auch
seyen;
auf
Lob
Fruchtend
H
welche mit so grossen
denen Kantzlen das Wort Gottes haben
vorgetragen ; noch die jeniae Schriftstel¬
fe
ler , welche die Ketzer so gründlich wider¬
leget; noch im«May st« , so dir Äbtrin« ßi
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nige mit der Kirch zuvereinbahren sovil
Mühe angewendet ; nvch die jenige in.
«weifen

die

vvttdenett

. auch
tjuiikores
die

mit Vermessung

dem
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ihres

eignen Bluts -die Unglaubiqe verfolget
haben ; dann alle erstgesagte Aemter
und Verrichtungen zeigen an , daß schon
vor denen Observante » die Wissenschafund Studia in dem Orden in
Schwung gewesen,
Die Franeiseaner seynd die erste zwey
Jahr hundert (4) in Egyptewin der Tar,
tarey , Gersten , und tausenderlei) ande^
ungläubigen Länderen denen
derwürdigen Bekehrungen der Heyden
mit «rösten Frucht unermüdet obgelegen;
dise Franeiseaner aber waren keine Observanten , sonder Conventualen ; dann
zu denen Mißionen , und zur Bekehrung
der Heyden , und ihre Irrthümer zu widerlegen , werden mit Nichten einfältige

mPriester( deren

doch bey denen

Obser-

bauten auch noch in dem anderen Jahr
hundert des Franeiftaner -Okdens wenig
waren ) verordnet , und vil minder die
Layenbrüder , dergleichen zu selber Zeit
die mehrere Observanten waren , wohl
und in
gelehrte
t Wissen

tz»
ins
M
P
jv

mgber

,
Männer

denen
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Wissenschaften geistlicher Sachen wohl

E

§t(l
erfahrene Theologi , welche man bey deM>
nen Obferoanten erst unter der Regien
rung des Heil. Bernardini von Siena ,
M
und des Heil. Joannis von Capistrano
angefangen zu lehren.
ta?
Die Franeifcaner waren die erste zwey
-B
Jahr hundert , wie die Ordens ( s) Geßtk
schichten erzehlett, bey denen änlicheren
»
und fürnehmeren weltlichen Persohnen
M
in einer sehr grossen Hochachtung: aU Eck
lenthalben wolte man sie bey Hofhaben,
ml
alldorten dieStell eines Beicht-Vatters ,
A?
und Rakhgebers in vorfallenden wichti«p
gen Geschäften zu verwetten; die Ursach
3«!
dessen war , wie Carolus König zu Nea,
W
pel Joanni xxn . schribe, weil ihre Wif^
senschaften undgute Beyfpihl auch denen
jenigen, welche Land nndLeut regieren
W
mußten , zu einer Form und Regel dieA
neten ; das waren einstens die Quellen ,
fe
aus welchen die Lieb und Hochschätznng
?
in denen ersten zweyen Jahren hundert
k
gegen die Minoriren hersor waltete, und
A
eben dttrch difes werden wir überzeuget,
Ä
daß jene zwey Jahr hundert denen Ob ,
: mf
ftrvanten nit zuständig seyen; dann was
ta
fiiV '
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erweisen die von denen Franciscaneren rc
für ein Wissenschaft werden sie zu selber
Zeit gehabt haben , wann sie auch noch
nach dem Jahr 1402 . von ihren eignen
tz.
Geschicht-Schretberen für einfältig , verm,
, und ungelehrt gehalten wor¬
m ächtlich
den ? wie haben sie bey denen fürstlichen
Höfen können Beicht -Vätter seyn, wann
P
sie damahls krästigist entschlossen in deA
Wälderen und Einöden von der
M nen
Menschen Gemeinschaft abgesönderet ihr
M
Leben zu zubringen , und niemand ande!
, ren als die Ordens-Brüder beicht zu yöfen
ren ? Uberdas , wie hatten sie in denen
aj
ersten zweyen Jahren hundert in die
und Königliche HöfalsBeichtM Fürstliche
Vätter können abgeschicket werden,wann
.
«IkS
der Heil . Bernardinus erst in dem dritM
ten Jahr hundert , nachdem er ihr Unm
erkennet , damit er sie tauglich
m fähigkeit
machte zum Beichthören , Theologiam
,
hje
Moralem aufgerichtet hat ?
w
Es haben die Päbst von denen WissenE
schaften und Tugenden (c) der Fran^
, welche in denen ersten zweyen
ji) ciseaner
Jahren hundert gelebt haben , ein so
grosse Hochschätzung gefastet , daß sie von
ty
dem Jahr mo , in welchem der stetige
^
Agnel7

it

, 7- ».TheilS.Cap. die Erlgebuit der Comen'.
Agnellus der erste Bischof aus dem Or den der Marochianischen Kirchen ist vorgesetzet worden , bis auf das zu Wien
i z12. gehaltene Concilium aus denen th-

5«

P
mk
tun

eigen zehleten Bischof und Ertzbischöf
hundert , zehen Cardinal , und einen Römischen Pabsten , nemlich Nicolaum den
Vierdten . In dem anderen Jahr hundert von dem zu Wien bis aufdas zuConstantz 1414. angestellte Concilinm, Bi fchöf mehr als 522. Ertzbischöf 6s. Pa triarchen 6. Cardinal 1s. und einen Römischen Pabsten/ttemlich Alexandrumv .
Aus disen allen aber ist keiner denen Ob fervanten zuzuzehlen; dann wann Fr .
Matthäus Agrigentinus , welcher 1442,
zur Bischößichen Würde erhoben worden, der erste Bischof aus ihrem Orden
gewesen, muß man nothwendig schlieft
fe« , daß jene grosse Anzahl der vorgehenden Bischöfen, der Ertzbischöftn
, und der
Patriarchen mit Nichten denen Obser»anten zuzurechnen seye; und eben so
wenig jene 27. ältere Cardinäl , die von
dem Heil. Bonaventura an bis aufSix tum den Vierdten berühmt gewesen; indem auch ihre eigne Ordens - Geschichten
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sagen , daß Fr . Gabriel von Verona der
erste Cardinal der Observanten gewesen,
den 14-78. Sixtus iv - erncnnete . End¬

lich

lich gehören auch jene drey ältere Römi-

Ws
>V

sehe

»toi

weil alle dise drey schon vor ihren ersten

«weisen die von denen

Päbst , Nicolaus lv , Alexander v.
Sixtus iv . «it unter die Observanten,

den Päbstlichen Thron bestigen
Cardinal
haben , und weilen Sixtus iv . General
lm
Zi der Conventualen gewesen ; item weil
Alexander v . unter der gemilderten Re.
gel erzogen worden ; Nicolaus iv . aber
A
Ordens - Kleid empfangen in eben
M das
ÖV demselben Convent zu Asculo , in welchem Pabst Sixtus v . welcher sicher ein
Conventual wäre,ist eingekleidet worden.
#
Es wollen zwar die Observanten , daß
»
Um alle rühmliche Merck (7) der ersten zweyen Jahren hundert der Franciscaneren,
W
hw alle Heilige , Lehrer , Prediger , Mißioüto narij , Inquisitores , Bischof , Ertzbischöf, Patriarchen , Cardinäl , Päbst,
P
was immer im Anfang des Ordens
und
itifD
und rühmliches ist ausgei'iansehnliches
fi
ihnen allein müsse zuge,
bet worden
gip
schriben werden ; aber deme ist nit also;
dann wann die Observanten eben die jeW
$1 nige

kn

,74 2.xbell r Cap dieErstaebul
-t der Convent.
nige gewesen wären , welche schon bey

Lebszeiten unsers Heil. Ertz- Vatters
Franeisci durch die gantze Welt ausgebreitet , dieselbe mit ihren Predigen, Tu «'
genden , und WunderwerckenzumGu ten angeführet haben , so sagen sie mir,
wer sie dann darnach also geschwächt
,
daß sie endlich nit mehr als rao . der ihrigen ausmachten , welche in denen Einöden und Holen Umbriä verschlossen ihr
Leben zubringeten ? wann aus ihrer Anzahl gewesen seynd jene Lehrer,Prediger,
und Mißionarij,Idie in denen ersten 200.
Jahren berühmt gewesen; wie seynd dan
darnach schier alle so geschwind lauter
Layenbrüder, und ungelehrtworde? wan
sie mit einen solchen Lob nit nur allein
des gemeinen Volcks , sonder auch der
ftrstlichen, und königlichen Persohnen
Beicht - Vatter gewesen, wie seynd sie
dann nach der Hand untauglich worden
zum Beichthören ? wann sie endlich als
Cardinäl , als Bischöf , als Römische
Päbst von Anfang des Ordens seynd erwählet worden , wie hat dann der Or¬
den hernach aus ihren Anlaß seinen
Glantz verlohren ? weil sie dises alles nit
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erweisen können,zeigen die herrliche Tha-

ten der ersten 200 . Jahren - er Franctfcmiev, und das überaus grosse Anse, in welchem

Kirchen

sie bey der Welt

, und

waren, augenscheinlich
, daß die

mir
, damahlige Franciscaner Conventualen
jtz
P
»
\ii dert

gewesen; dann was immer ansehnliches,
und würdiges die Minoritische OrdensGeschichten in disen zweyen Jahren hungeschehen

zuseyn

erzehlen

, kan allein

von denen Conventualen mit Warheit
N
gesagt werden.
M. ( r) l ^uc. 5. 172 - (z) s - 18§- ( z) f. 172.
ito
(4) s. 179. & 180. (0 f . igi . (6) £
Mta
183. 184- I8s . ( 7) f* 193'
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NcundttS§ ap,tel.

>d
f< Die zwey Partheyen , die erste Fr.
M
M
M
W

Elia oder der Comunitat , die andere der
Zelanten
/ welche gleich nach dem Tod des Heil.
Franciäi entstanden
/ und die rwey erste Jahr dun»
tzert beunruhiqet haben
, bekrWgeu
, daß dreCon«
venlualc
« älter seyen als die Observante
«.

Äi
M
«

Meilen gleich nach dem Tod des Heil.
«W Ertz^Vatters Franeifti seine Söhn
von

i ?« - .Tbeil.y»Cap.die Erstgeburt der Cvnvenk
.
von jener allerhöchsten ( i ) Armuth , welche bey feinen Lebszeiten allzeit auf das
beste ist beobachtet worden , ansiengen abzuweichen , theilte sich der Orden also
gleich in zweyParthey,deren die einte als
hie zahlreichere und mächtigere durch das
Beyspihl Eliä angeführt die mildere und
minder strenge Lebens - Art erwählete :
die andere , als die minder zahlreiche, und
schwächere bearbeitete sich nach der strengeren Lebens -Art des Heil . Ertz-Vatters
Franeisci zu leben ; die erste ist alsdann
genennet worden die Parthey Fr . Eliä ,
oder die Communität des Ordens ; da hero kommt es , daß unter der Parthey
Fr . Eliä , und unter der Ordens - Communität kein unterschid ist ; die andere
der Zelanten , weil sie sich der von Elia in
den Orden eingeführten Milderung wtversetzt hat : jene hat niemahl aufgehört ,
vife (2) ist 13 18. ausgetilget worwn , also daß nach difem Jahr kein Zelant mehr
aufder Welt zusinden wäre , welches aus
der That Pauli Trincij selber erheelet ;
dann lvann noch ein Parthey der Zelan ken bis dahin wäre übrig gewesen , hätte
Paulus in selber die erste StrenZheit der
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erweisen die zwey Partheyen ie.
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M Franeiscaner können fortführen , ohne
ifW - aß er so inständig hätte müssen Erlaubnuß begehren nach Brullianum zu gelch hen ; es wäre auch der General und der
M Orden wegen der dem Paulo Trincio er-IW theilten
Bewilligung nit also betrübet
M worden . Nun verlange ich von denen
k: jetzigen Obfervanten, wann sie von dem
Hell . Franeisco selber entsprungen , und
D sürohin allzeit in den: Orden verbliben
«
seyn, zu wissen , unter welcher aus getarn melten Partheyen sie verbliben ? Nit um
K , ler jener der Zelanten ; dann die Zelam
; to ten haben allzeit einen einem Creutz glei¬
ch!- chenden Habit , ein zugespitztes Caputz,ei¬
ch» neu bis auf den halben Leib sich erstrertti ckenden Mantel getragen ; die ObserNili vanten aber niemahl : die Zelanten seynd
I M betitlet worden von Benedictox »i. fre-ßtt, che, eigensinnige , hoffärtige , unbeschei,
dene , zänckische, köpsische, unverstäm
iRtz dige Verfolger des Ordens , welche TiM tel gewiß dem Orden der Obfervanten,
Ä ; als der wegen Tugenden allzeit berühmt
M gewesen, nit können beygeleget werden.
A Endlich wann die Parthey der Zelanten
verworffen , und ggntzlich vertilW
get

i 7* s.5beily .Cap.die Tr«lgek»rt der ksnvettt^
get worden , wie können die Observans

ten eben jene Versamlung der Zelam
ten seyn ?
Vil minder können sie von der Par - .
they (z) der Comunität des Ordens seyn.
Erstlich, weil dise Parthey , wie gesagt
worden , eben die Parthey br. eh« ist,
welcher die Observanten auch nach ihrer
eignen Aussag niemahl angehangm seyn.
,
Zuwanderen , dieOrdens -Geschichten
da sie melden von der Ordens - Communitat , erzehlen, daß sie sehr ausgebreitet gewesen, daß sie in jenen Stand kommen, in welchem man etwas eigenthumliches besitzte,daß die Cvmmunitat aus
.denen, so die Linderungen angenohmen,
bestehe, daß sie die Slrengheit der Regel verlassen, und nach denen Privile¬
gien zu leben habe angefangen : welches
alles von denen Observanten mit Warhett tut kan gesagt werden , wohl aber
Von denen Conventualen , welche, obwohlen sie die erste zwey Jahrhundert
nit im geringsten von der Regel abqewichen, sich doch weit entfernet haben von
d«r strengeren Lebens- Art des heiligen
Francisci. Drittens weil die Observam
ten
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!W ten selber sagen,die Bruder von derCoim
M munität seyen die Conventualen . Gleich¬
wie also die Observanten keine ConvenKk- tualen seynd , also seynd sie auch nit ein
Stz
«. Parthey der Communität . Wann sie
M aber nit seyn von der Parthey Eliä , noch
i*fl, von jener der Zelanten , müssen sie nothifro wendig ein weit neuere Parthey , und
ifm, eine von jenen zweyen entschidene seyn ;
ltzs, und deßwegen thut die Geschicht der gem weiten
zweyen Partheyen , wann sie
D
wohl verstanden werden , denen Convenkm tualen die Erstgeburt nit ab , sonder
t.« zusprechen.

2

^

Luc,f*JS>4* ( 2) f<234- ( 3) l. 2Zs.
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Zehendes

Layitef.

Die Lebens . Art der Conventualen,
welche milder ist , als jene der Observatuten / erwkyel der Covocatualen>r.r>^ eburt.

jfi s^ > as Haupt t Fundament der Obserm
^ vanten ( 1) dadurch zuerzwingen,
|W
i daß sie die ältere , die Eonventualen aber
W die jüngere seyen , bestehet in dem , daß

i *o r -Tbeil..r«.Cap. die Erstgeburt det Alwent.
sie sagen, wir haben ein strengere Lebens-

Art,als die Conventualen : die alteFran ciseaner seynd allzeit ohne, die Conventualen mit Schuhen daher gangen ; jene waren ohne , dise mit Hemeter bekleidet ; jene giengen zu Fuß , bist reuteten ;
jene hatten nur grobe Habit , dise aber
zärtere ; jene lebten in höchster Armuth,
und hatten nichts, dise lebten von ihren
Einkünften ; also seynd dise Conventualen nit jene alte Franeiscaner. Dises obwohl sehr übel gegründete Fundament
hat das Hertz und Gemüth der jetzigen
Observanten also eingenommen, daß sie
mit disem immerdar aufgezogen komm,
und ihnen schmeichlen, sie können kraft
dessen allein in disem Streithandel überwinden , und den Sig davon tragen.
Man muß aber wohl erwegen, daß obwohlen unser allerheiligister Ertz-Vatter
seinenOrden in der allerhöchstenArmuth
gestiftet ; er doch, daß sein Orden nit
allzeit in gleicher Strengheit verbleiben
werde , sonder auch der allgemeinen Gebrechlichkeit, als wie andere Ordens Stand , welche von ihrer Vollkommenheit abgewichen seynd, werde unterworf-
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Lebens
. Art bekie
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fett werden , vorgesagt habe , sprechend,'
sie werden nit allzeit in armen , aus Ar¬
gen , und Lrth zusamen gemachten Hüttlen wohnen , sonder in zimlich grossen,
und prächtigen Conventeren , sie werden
nit allzeit tragen enge , kurtze , zusarnmengesiuckte, sonder bessere, undzimlich gute Habit , sie werden auch nit allzeit leben aus dem täglichen Allmosen ,
erweiset die

m sonder werden Geld, Testamenterund
i!#
«r !
W
W

Stiftungen annehmen . Dise Prophezeybung aber , welche von dem jenigen
Orden , den der Heil . Franciscus bey
seinen Lebszeiten gestiftet, geschehen, in

M wem ist sie bewahret worden? niemahl
M in denen Observanten, als welche weder
W Einkünften , weder Geld , weder TeftaWl menter noch Stiftungen annehmen , und

4 sich rühmen,

daß

sie

die erste

Strengbeit

M des Ordens ohne eintzige Dispcnsation
Wi> halten , sonder an denen Conventualen
allein , die zu selber Zeit durch die gantze
W Welt ausgebreitet waren , welchen auch
Geld , Testam enter , Stiftungen , Emfünften , prächtige Conventer , bessere HaM bit aus Päbstlicher Dispcnsation zngelasM sen worden . Also sollen sie nit mehv saD
I
gen.

,8 » s.The>l.io.Cap.die Erstgeburt
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gen , daß die Conventualen wegen ihrer
Linderung die ältere Franciftaner nit
können seyn ; dann eben dises leget ihre
Linderung an Tag , welche , wann sie
von dem Orden istgeweiffaget worden ,
scheinet unumgättglich wahr zu seyn, daß
der Orden , den der Heil . Franciscus gestiftet , allein jener seye, an welchem eben
dise obgesagte Linderungen bewahret
worden .
Bekannt ist es , daß unter zweyen Orden,die nur (2) einen Stifter haben , der
mildere der Stamen -Orden , derstrengere aber der Abstamende seye, weil der
Päbftliche Stuhl niemahl gepfleget zu
ertauben , daß sich einOrden vor: dem anderen abtreüe , und von dem erstenStam men entweder gantz , oder wenigist zum
theil absondere,wann solches nit geschicht
aus Ursach den Orden zu reformiren ,
und ein regelmäßigeres Leben einzuführen , wie zu sehen bey denen Augustinerett , Carmeliteren , Reformaten , Capucinerett , und allen anderen Religio fett , bey welchen allzeit denen jenigen
strengere Gesätz und Ordnungen vv' gefthriben »vorden , die sich von der ersten
Eom-
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Communität abgesönderet haben ; dero^
w11 wegen
werden als Stammen -Orden erc[lti! kennet jene , die ein mildere Lebens-Art,
entgegen als Abstammende dieselbe, die
M . ein strengere führen . Also muß man
^
gleichfalls auch von denen Observantem
und Conventualen reden , nemlich daß
•jta dise alter seyen, als jene , allein aus der
jlrsach , weil dise nit so streng leben ,
als wie jene.
®
Tamburinus , Firnnnus , Sorbus,
Roderiquez , Waddingus und SospiM tellus (3 lauter Observante » sagen,daß
die Observante « von denen Conventualen entsprossen, von ihnen entsprungen,
m und abgesönderet worden; und auf giebi»
che Weis reden alle und sagen niemahl,
M daß die Conventualen von denen Obser^

m vanten herkommen
, entsprungen
, oder

V
W

V
chl

rB

abgesönderet worden seyen , sonder beHäupten immerdar , daß sie von denen
Conventualen entsprungen , und von ihnen abgesönderet worden : wan sie aber
seynd abgesönderet worden , seynd sie nit
^ Stammen selber, sonder allein ein
Zweig des Ordens ; der Stammen ^ber
seynd die Conventualen ; dann wann dise

iS4
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nur allein ein Zweig wären , wären ge¬
wiß nit die Observanten,sonder die Conventualk nothwendig abgesönderet wor¬
den ; weilen der Baum niemahl von dem
Ast , wohl aber der Ast von dem Baum
abgesönderet wird . Aus welchem tnan
leicht kan abnehmen , daß dieObservanten nit der Stammen -Orden selber, soli¬
der nur allein ein Zweig dessen, und mit¬
hin nit die ältere,sonder die jüngere seyen.
Die Conventualen seynd jene Religiö¬
sen, welche sich der Privilegien und Frey¬
heiten (4) bedienen : bedienen sie sich aber
einiger Privilegien und Freyheiten ^ ist es
ein augenscheinliches Zeichen , daß sie vor
Zeiten dieRegel rein gehalten haben,und
vor deneu Privilegien , und Freyheiten
zersetzt, ohne Schuhe , und bloß daher
gangen seyen , weit mehr , als die jetzige
Observante » , welches eben vollkommen
beweiset , daß die Convcnliialen mit de¬
nen übrigen Stammen -Orden , die erst¬
lich streng , alsdann aber gclinderet ge¬
lebt haben , ein vollkommene Gleichheit
haben , und daß die jetzige Privilegien,
und Milderungen der Conventualcn ein
aug ?n-
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uralte Besitzung re. '

i8*

'm l augenscheinliche Prob ihrer Erstgeburt

'•*?* seyen.
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Eilstes Kapitel

jJJ Der Conventualen Erstgeburt wird
2 erwisen aus der uralten Besitzung der

'1™
M

ersten

ichx

Convmtcrcn vom Anfang des Frau«
rjstaner. Orvens.

im
Mnl
M
M

<7> ie jenige aus zweyen Religionen ist
* ** die ältere, welche die ältere Con«
velltcr ( 0 besitzet; nun aber sagen alle
und jede Beschicht- Schreiber , daß das
erste, und ältiste Convent der Observas

/m

ten seye jenes , welches zwischen denen

mit Brullianischen Bergen liget, allwohin
sich Paulus Trincius mit vier oder fünf
y Gesellen , seiner Reformation den Am

‘itp

M
«,
M
M

fang

zu

machen , in dem Jahr i z68 . be->

geben. Wann aber dises das erste Con,
vent ist, wo haben sie dann gewöhnet,
wann sie schon vor dem Jahr iz «58. auf
der Welt gewesen seynd? Ich will aber
I 3ach,
«

.
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nachsuchen , ob nit die Observante « villeicht in anderen Oerteren vor dem gemelken Jahr anzutreffen gewesen seyen.
Den Anfang mache ich von Aßis , allwo
nach Zeugnuß des Heil . Bonaventurä,
nnd nach der einhelligen Meinung aller
unser Ordens - Geschichten der H . Fran ciscus den Grund zu seinem Orden geleget , allwo ich sie auch vor dem Jahr
13 68. ohne Zweifel wird antreffen,wann
sie würcklich, wie sie sich rühmen , der alte
Minoriten - Orden , der 1208. zu Aßis
von dem Heil . Ertz - Vatter Francisco ist
angefangen worden , seyn- . Indem
Aßchschen Gebiet also seyn- vier Conventer , welche gleich im Anfang des Fran ciftaner - Ordens erbauet worden : das
erste wird von dem allda gekrümt vorbey
lauffenden Wasser , an dem es siehet, Rivotoi 'tus benamset , welches Bartolus
das erste Ort des Ordens nennet : das
andere Maria der Engten : das dritte

"
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Carceris : das vierdte endlich ist das heili -

W/

ge Convent , welches in gemelter Stadt

K

liget , und in dem Jahr 1228. erbauet
worden , in welchem der heilige Leib des iK
Heil . Vatters unverwesen , gleichich, und H
auf-

W
erweiset die uralte Besitzung rc.
>8?
titi aufrecht stehend ruhet . Nun wann die
tuj, Obscrvanten vor dem Jahr iz68 . in
im dem Aßisischen Gebiet gewöhnet haben,
<k so
sagen sie her , welches sie dann aus deWie nen vier gemelten Conventeren besessen
!dir haben ? gewiß nit das Rivotortische,und
Kw das heilige Convent zu Aßis , welche ,
ich gleichwie dermahlen , also allzeit denen
K Conventualen zugehörig gewesen , und
D » fern das Gegenspihl nit erwisen werden,
oüitlt Nit das Convent Lgrcsri^ , dann difts
,K nachZeugnuß ihrer selbst eignen Ordensßß Geschickt- Schreiberen ist Fratri Paulo
M Trincio gegeben worden von Gregorio
M xr . der erst 1371. zu dem Päbstiiüen
K» Thron erhöben worden . Vil minder
t;isj endlich das Convent Portiuncula , als
rti welches erst 14 sv detten Observanten
rf,Ri
. überlassen worden. Also scheinet es gang
tttfgj gewiß zuseyn , daß sie nit seyen jene 1aog.
}js zu Aßis gestiftete Religion ; weil sie alltoi da erst crschinen zur Zeit Gregorij YI.
S
nemlich hundert und sechwg, oder mehr
M Jahr nach Stiftung des Ordens . Also
W kau man leicht dencken , daß sie in disem
'0 Jahr
auch anderstwo ( wie solches aber
Ls gleichfalls alle sowohl fremde , als em»ch
I 4
heimi-

i8t 2.Theis.n .Cap. die Erstgeburt der Convenr
.
(
heimische Geschicht-Schreiber erweisen )
O
keines aus jenen 1600. Conventeren , P
welche damahls der Orden zehlete, beses- W
ftn . Mithin können sie ihnen auch kei- D
rres weegs die Erstgeburt zuschreiben , w
weil kein Orden ohne Conventer nur nit
»v
kau erdacht werden .
fe 1
Es seynd zwar denen Conventualen
(2 ) von dem Jahr iz §8. bis 1430. vil !«
Elöster entrissen worden , doch ist gewiß l»
und ungezweifelt , daß die tausend fünf- im
hundert und mehr Conventer , die 1430. Mt
in dem Gewalt derConventualey waren , Son
und noch würcklich die mehrere rms Visen pL
m ihren Händen seynd , auch vor disem irtt
Jahr ihnen zugehörig gewesen ; dann es i»ito
tft ein unumstößliche Warheit , daß in W
dergleichen Streitigkeiten der jenige das to:*
beste Recht habe , welcher die Sach
tat
würcklich besitzet; . weisen also die Obser « tos1
vanten / benen es obligt zu probieren,auf , . ife
entweder ein Gewaltthätigkeit , wann 'U
ihnen von denenConventualen die gemeltoi
te Conventer mit gewaffneter Hand entfra
rissen worden ; oder ein PabstlicheBull ,
tzi
wann ihnen solche durch Apostolischen W
Bestich abgenommen worden ; oder ihr
U
unge-

Sitte

erweiset

die

uralte Trsstzuug

te;

r

§9

ungewöhnliche grosse Freygebigkeit , wast
sie solche denen Conventualen geschencket
haben : Unmöglich ist es , daß etwas der,
gleichen solte geschehen seyn , und uns
solches die Ordens - Geschicht-Schreiber
nit verzeichnet selten zurückgelassen ha,
ben ; dann wann sie auf das genauifte
M
verzeichnet , wie alle Wohnungen von
denen Conventualen an die Observanten
M
kommen seyn , nit nur , was die grössere
ii Conventer, dergleichen waren das zu
W
Portiuncula , Alvernia , Luea , Neapel,
Rom , anbelanget , sonder auch was das
M
zu Sarno , Lauro , Barochio , und ande,
W
re dergleichen allerschlechtiste Conventer
mi anbetrtft, wie wurden sie dann vergessen
illi
haben zu erzehlen , daß das heilige Con,
ß v,7 .l zu Aßis, des Heil.Antonij zu PaK
dua , das zum Heil . Creutz zu Florenz,
M
das zu St - Lorentz zu Neapel , und die
#
übrige mehr als i eov. uralte Conventer,
m welche die Conventualen i4ZO
. hesitzten,
B
denen Observanten zugehörig gewesen
«
seyen: wird also durch disen vörgebrachli,
ten Grundsatz unumstößlich und ungeM
zweifelt erwisen , daß die Observanten
ch
vor dem Jahr i zsg . nit ein erntziges von
»
2 1 denen

Mi
,W
tt
fen,
Mkü

.
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denen alten Ordens -Conventeren, sonder
alle , sovil immer gewesen, die Converrtualen besessen haben ; und also nur allein

dise , int aber die Observante« zu selber
Zeit auf der Welt gewesen seyen.
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(i ) Luc. s. 26l - ( 2) f. 268-
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A

Die Erstgeburt der Conventualen
wird bestättiget aus der ersten Besitzung

M
Ä\t

. der uralten Provintzen vsm Anfang
»Orden».
ciscaner

des

Fcan»

(Ci hat der Heil. Franciseus die Ob-

ßl>i

!

.'
rigkeiten, damit sie(i ) die Religion
mit desto leichterer Mühe , und grosse- ^
rem Nutzen der Unterthanen regtereten, A
, r'
abgetheilet in Minißros, und Custodes
Prodie
und
,
die Religion in Provintzen
vintzen in Custodien. Die erste Abthei- ' 2
lung ist geschehen 1216. Die andere JJ
3 239 .

Die

dritte

1260 . , welche

der H.

Bonaverrtura hat vorgenommen, allwo
der Orden in 33. Provintzen , und dise
in aos . Custodien abgetheilet worden ,
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ic* 19t
alle( ausgenomen jene, die durch
einen Abfall
, oder anderes Unglück ent-rissen worden
) die Convenrualen anoch
erweiset die erste Besitzung

welche

W besitzen . Es

besitzen

zwar die Observan-

Provintzen
, und zwar vermah¬
mehr, als die Conventualett,
aber weit neuere
, und nit eben selbe
/sottder gantz unterschidene
; derowegen sagt
Waddingus
, ein sehr berühmter@e*
schicht
-Schreiberder Observanten
, daß
>Ä sein Orden ein weit grösseres Haus seye,
tzMg als jenes erste
, von dem Heil. Fran^
'» Cisco ist erbauet worden, doch nit das
erstere
: daß er zwar mehr Provintzen
zehle, als der alte, aber nit eben selbe
!™
alte : daß er zwar in nit gar 200. Jah-"f ren nach von dem Heil. Bonaventum
;iI eingerichteten Register durch die gantze
M Welt ausgebreitet worden
, nit aber,wie
°®' der erste Orden, allein in fünfzig Jahren
F nach Beftattigung der Regel; dann er
7* wußte wohl,daß alle Provintzen der Observanten erst 200. Jahr nach gestifteten
P Ordert seyen aufgerichtet worden
. Also
^
müssen nothwendig die Conventualett
die ältere seyn.
Wl
Es sagen die jetzige Observanten
, daß
>l
!I s
alle
ten auch
len noch vil

so

.
tfi s.tfceil ss.kör.die Trstaekutt der Csiwent
Me alte Provintzen , ehe solche ( 2) die
Conventualen bekommen haben , von drnen Observanten seyen bewohnet worden . Allein ein würcklicher Besitzer solang , als das Gegenspihl nit probieret
wir - , behauptet mit bestem Fug , daß
er sein Besitzung niemahl unterbrochen
habe ; dahero wann wir zurück sehen auf
die Zeiten des Heil . Francisei und nit sinden , daß die gemelte Besitzung erst ein
Zeitlang nach dem Absterbendes Heil .'
Patriarchen von denen Conventualen
seye angefangen worden , muß man noth¬
wendig sagen, daß dise mit dem Heil .Pa triarchen den Anfang genommen , absonderlich weil wir nit handle « von Be sttzung eines oder des anderen Convents ,
jönder drey und dreyßig der weitschichtigiften Provintzen , in welchen auf das
wenigist zs 000 . Religiösen wohneten ,
welche , wann sie Observanten gewesen
wären , um Gottes willen , mit was Gewalt hatten solche aus so vilen ihrenCoriventeren von denen Conventualen können hinausgetriben werden ? Also ha ven die Conventualen die alte Provintzen
tzletch nach dem Absterben ihres Batters
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dirH. Inqmiition
in Besitz genommen / und mr dieObfer -vanten , welches ein Zeichen , daß sie damahls auch noch nit auf der Welt ge.
wesen.

#i (M

( 1) Luc . f. 273 . ( 2) f. 2Z2.
_
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erweiset das Amt

Dreyzehendes Kapitel.

'2

Das Amt der Heil . Inquisition,

;j .
’■
W«

welches dem Orden von Innocentio iv.

«ch

, und die Cvnvenkualen amwch
morden
, erweiset ihre Erstgeburt.
behaupten

gegeben

Innocentius iv . hat di-e Franciscaner
1254. als Inquisitores (1) j« UNtev»
« ' 1O «
schidlichen Orten ernennet . Dises Amt
t#
; der Heil . Inquisition wird bis anheut
ftiPEniS
bey denen Conventualen gefunden , welM
auch den Gewalt , die Inquisitores zu
illjiSi' che
ernennen , urid abzusetzen bis auf Pauhm
lum iu . gehabt haben . Und diser Gejt»
walt ist bey ihnen nit neu ; sie haben ihne
BS»
auch nit erst nach jemand anderen bekom«W
men , sonder sie seynd die alte , und diefrifi»
jeniae , so gleich anfänglich zu disem Amt
Ot »
seynd promovieret worden ; dann wann
«tz
wir zu denen Zeiten des Heil . Franeifti
Mjuruck
i»
M

i- 4 2.Theil.n .Cap. die Erstgeburt der Convent
.
zurück kehren , werden wir keinen finden,
von welchem denen Conventnalen das
Amt der H . Inquisition ist anvertrauet
worden . Wann aber der erste Orden
der Minoritencha ihm das Amt der Heil .
Jnquisitiorr von gemelten Pabsten ist ühergeben worden , nit wäre gewesen der
Orden der Conventnalen , sonder der
jetzigen Obftrvanten , wurden sie solches
noch heut zu Tag in ihren Gewalt haben /
und wurde auch die Vollmacht inquisi-

«/ 7,
M

FJ
"7
«E
"

M
__

tores zu ernennen , bey denen Obftkvan-

ten , mitnichten aber bey denen Conventualen bis zur Regierung Pauli in . verbliben seyn ; oder wurde gewiß entweder in unseren Ordens - Geschichten oder
Pabstlichen Registern ein Meldung ge¬
schehen, daß das Amt der Heil . Inquifition nach denen Lebszeiten Innoccntrj
i v . von denen Obftrvanten an die Conventualen kommen seye. ' Dahero sagt
billich P . Tiringa ein Observant , daß
die Francifcaner , Conventualen genant,
jene alte Minoriten seyen, welche in ,ui.
litoreb in Hetrurien , 1111b anderen Oer teren von gemelten Pabst ernennet wor den ; weil die Conventualen difts Amt

^
w. ,
L
^

W
"^
yf
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V
m
M
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limum
erweiset die Präcedenz
, welche rc. rg?
[fei bis auf heutigen Taq behalten , und desmk seit Erben seynd. Item wann die Obr»
servanten vonJnnocentio iv . als H uiOrtu sitores wären ernennet worden , wären
yiA dermahlen die Conventualen nitHugliij z wre; ; wann aber die Conventualen von
«Ute ihm seynd ernennet worden , also folget,
ist ist
baß die Observanten zu seiner Zeit noch
M
ntt gewesen seyen.
!W, ( l ) Luc. so!. 28s.
InijiiE_
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_
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Die Erstgeburt der Conventualen
bekräftiget aus der Präcedenz , welWM
chx sie vor denen Obftrvwlen bis au/ l-eoW »

vcmX. batten.

Ä
itL
A ,

Leo x . vermercket, daß die Obser^ vanten zahlreicher wären , als die
Conventualen , hat er ihnen 1517 . einen
0 ) eignen Generalen zugelassen, und
JL-j zugleich
durch einige Bullen , die aber
£ ' niemahl seynd vollzogen worden , die
^
Präcedenz gegeben ; da doch die Conventualen denen Observanten vor der Re -Mn

’w

Sirrung

Leonisx . allenthalben und allzeit

!H6 2 .Tbett.l4 Cap.bie Ecstsebuttder CoirvenI
.
M
zeit seynd vorgezogen worden .
Wann
B»k
aber vor Leone dieConventualen diePrä » '
cedenz allzeit hatte » / also folget noth SÄ
wendig , daß ihnen auch das Voralter
M
und Erstgeburt zugehöre ; dann die Prä D
cedenz kan aus zweyen Quellen errtsprinJift
gen ; entweder aus einem allgemeinen
W
Recht / oder absonderlichen Privilegio :
M
wann solche aus einem absonderlichen !tz>jt
Privilegio herkommt r ist gewiß , daß sie l«
kein Prob eines höheren Alters seye,weil M
ein solches Privilegium auch denen jmu iil
geren kan ertheilet werden ; dergleichen ,!chv
Privilegium wäre auch denen Capucine- M
ren von dem Concilio zu Trident , ob - Im«
wählen sie aus denen Franciscaneren die M
jürrgste waren , ertheilet worden , wann
n) l
sie solches nit abgeschlagen hätten : Entspringet sie aber aus einem allgemeinen “"J
Recht / als wie bey denen Conventualem
{
welche die Präcedenz deßwegen hatten/
weil sie vor denen Observanten auf der y
Welt waren , und bey denen Proceßioneu erschinen , ist sie ohne allen Zweifel
z»
ein sehr klare Prob eines mehreren Alto
ters ; dann jedermann weiß , daß das
allgemeine Recht die ältere denen junge- |

1- 7
da- uralte Recht der re.
W« ren vorziehe , als unter denen Religiösen
jenen , welcher vor dem anderen in den
M
tii* Ordert gangen ist ; derowegen weil deme
mi« also , karr man denen Obftrvanterr die
Erstgeburt auf keine Weis zuschreiben,
ch» Daß ihnerr aber Leo x . nach gemachter
irr dem Orden durch ein Priim Aenderung
ÄWi vilegirnn die Präcedcnz gestattet , dises
eben ist , was noch mehr ihr neues Her -M
kommen bekräftiget ; dann wett das allii#
gemeine Recht jenen Religiösen , welche
W
«jw würcklich die ältere seynd , günstig ist ;
M » dahero haben sie die Präcedenz vor denen
jüngeren zuerhalten niemahl neue BulM«
R.ß len nothwendig gehabt , als wie die
Obftrvanterr.
«rt
erweiset

>!M

( 1) Luc. fol. 289 - & 292-
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Daß uralte Recht der Conventualen

Ullff» in ihren Kirchen zu verehren die Reliqui¬

jflttp

MI
NjW

Heiligen und Secligen, welche Sie erste zwey
Jahr hundert des Ordens berühmt waren, erwei»
sei/ daß dise Heiliae rund Seellge deren Csn»
ventnalen allein zuzuzehlen seyen.

en der

»Dk Hslle die
lk
Wl

jenige Heilige , welche ( 0 die

erste
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erste zwey Jahr hundert verschiden , und
innerhalb des Ordens begraben ligen
( dann einige seynd ausser dem Orden
beerdiget worden ) werden verehret in
denen Clösteren , welche entweder noch
würcklich denen Conventualen zugehö. ren , oder wenigift dise Zeit hindurch zu¬
gehört haben , als wie der Heil . Vatter
Franciftus , Antonius von Padua , Bonaventura , Ludovicus , Benvenutus,
Guidus , Andreas Conti , und Andreas
Caeeioli , wie auch alle übrige Religiö¬
sen , die wegen Tugenden und Wunderwerck die erste zwey Jahr hundert be¬
rühmt waren . Weilen deme dann also,
wird niemand mehr einfallen , daß die
gemelte Diener GOttes denen jetzigen
Observante » zuzuzehlen , oder aber nit
aus dem Orden der Minderen Bruder
Conventualen zu seyn sollen erachtet
werden.
Es weiß jedermann , daß es ein ural¬
ter , und niemahl unterbrochener Ge¬
brauch und Gewonheit ( 2) der gantzen
weiten und breiten Welt seye, daß jeder¬
mann nach fernern Tod bey seinen Vorelteren verlanget beygelegt zu werderr.
Weil
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Weil man also nit dencken kan , daß die
Heilige und Seelige der ersten zweyen
Jahren hundert des Ordens von der
gleichförmigen Meinung , und Gutachten , welches die gantze Welt zu aller Zeit
gehabt hat , abgewichen seyen, erheelet,
daß auchdise , wann sie warhaftig denen

lÄ

jetzigen

erweiset

das uralte Recht der re.

aber denen Conventualen zugehörig gewesen wären,nach

Observanten,nit

ihren seeligen Hintritt gewiß nit denen
Conventualen , sonder denen Observan -ten wurden beygeleget worden seyn ;
Wer- gleichwie die jenige Heilige , welche in der
selber Observanten gewesen seynd,
tat b That
als wie der Heil . Jacobus voll Marchia,
«ch
,lsjK der Heil . Joannes Capistranus , und annW dere mehr , bey denen Observanten be'ck« graben worden , und verehret werden,
und die Heilige , welche Capuciner waM
ren , bey denen Capucincren : urrd also
rM
seynd alle übrige heilige Religiösen in deneu Kirchen der jenigen Orden , denen sie
Mi
m K eirlverleibt waren , begraben worden ,
und werden alldorten verehret ; dann
kM
weil die Religiösen den freyer! Willen nit
haben ihnen selber ein Begräbnuß zu erröii
iKito wählen , rnüssen sie in ihren Clösteren
begraMil

Wh
Ito
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der

Couvklit.

begraben werden . Weil also die alte
Ordens -Heilige bey denen Conventualen
begraben ligen iti Conventererr , die sie
entweder noch würcklich besitzen, oder
wenigist besessen haben , seynd sie nit Obfervanten/sonder Conventualen zu neuen.
Es können die Observanten nit erwei¬
sen , daß die alte Heilige und Seelige,
ehe sie( z) in die Hand der Conventualen
komm , in ihren Gewalt gewesen seyen.
Als zum Exempel - er Heil . Ertz - Vatter
Franciscus ; dann es ist unmöglich,wann
unser Ertz-Vatter , welcher 1226. indem
ConventPortiuneula mitten unter denen
Observanten gestorben , und von ihnen
nach Aßis in ein sehr prächtige , und zu
seiner Ehr erbaute Kirchen überbracht
Ware worden , unmöglich , sage ich, ist es,
daß die Observanten nit sollen dises so
köstlichen Schatzes glückseeligiste Besitzer
seyn , sonder die Conventualen ; dann es
ist gewiß und ungezweifelt , daß die Ob¬
servanten den Heil . Patriarchen ebeir so
eifrig , als die Convetrtualen , verehren,
und daß sie ihre Religiösen sowohl von
denen benachbarten , als entlegnen Oerteren täglich den Heil . Patriarchen in sei-
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erweiset da§ uralte Recht der re.
r«r
^dir ufe ner Kirch , die das Haupt -und Mutter>» L Kirch des gantzen Ordens ist , zubesu>, litt chen dahin schicken. Also kan ich niemahl
r»lfto glauben , daß dise Kirch jemahls unter
M
ihrer Bottmäßigkeit gestanden , und alsD» dann von ihnen widerum verlassen wor«l» denseye; dessen aber bin ich versicheret,
kch daß nit nur die Conventualen , sonder
WM auch alle andere Ordens -Ständ mit grö¬
hl« ster Sorgfalt die heilige Leiber ihrer al-!# ! lerheiligisten Stifteren allezeit verwahr
imti

ret haben
, und

daß alle

Ordens-Stifter,

il!i« sowohl die alte als neue , bey denen ieniatara gen , deren Stifter sie gewesen seyn,waMtzr
« ren begraben worden . Dahero sage ich,
man müsse entweder dencken , daß die
M ! Observanten ihren Ertz - Vatter minder
tz/G als alle andere verehren , welches nit
O ü gläublich ist ; oder das , wann sie heut zu
Wtt Tag den Heil . Franeiseum nit besitzen ,
W dises herkomme nit zwar von dem, als
lichi
' wann sie ihne jemahls gehabt , und alsiffo« dann zu behalten vernachläßiget hätten,
M - sonder daher,daß sie ihne niemahl gehabt
chW haben ; muß man also achten , daß die
iiiiC» Franciscaner
zu Aßis und andere eben
M
dtjes

2»r s ^ beil.ir Cap.die Erstgeburt
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difts Ordens allzeit Conventualen , und
niemahl Observante » gewesen seyen.
Die alte Heilige und Seelige der er¬ *1
pU
sten zweyen Jahren hundert wurden all¬
ii
zeit Conventualen benamset ; also seynd
!« L>
sie auch Conventualen gewesen, und keine
Observanten ; dan man muß einen meh¬
reren Glauben beymessen (4) Waddingo , Haroldv / Rvdriquez , Ludovico Mi¬
rando , Laertio Cherubino , dem Cardi¬
nal Lauräa , und anderen altenGeschichtun
Schreiberen , welche behaupten , daß ih¬
nen der Nahmen Conventualium schon
im
zur Zeit Innocentis iv . seye beygeleget
worden , als etwelchen aus denen jetzigen
Observanten , welche ohne Grund , und irll
nur aus eignen Antrib behaupten , daß
er ihnen unter Eugenio iv . zugewachsen
feye; dann wir seynd allhier nit begriffen !S«l
m einer von subtilen Sachen handlender
Disputation , in welcher ein jedweder,
was ihm beliebt , vorbringen kan ; son¬
der in einem Geschicht- Streit , in wel¬
chem niemand auä eignenGutachten und
ohne Beystimung der Geschicht- Schrei¬
beren , von welchen allein wir ein rechte in»1
Gewißheit der geschehenen Sachen ha¬
ben

tte
erweiset das uralte Recht der rc
.
20;
Im,«! benkönnen , was ihm einfallet , vorzusm bringen erlaubet ist.
zM
Ich will aber setzen, doch gib ich es nit
tuto ju , daß die alte Heilige , dasie lebten,
chsdi nur allein wären benamset worden Mm -1111Ä dere Bruder ; könnte man sie jedannoch
«A deffeli ungeachtet Conventualen nennet »;
M
gleichwie Paulus Trincius , und andere
«H Reformaten , welche vor dem Concilio
mw zu Coristantz gelebt haben , heut zu Tag
W » Observanter »genennet werden , obwohnMI> len sie bey Lebszeiten Visen Nahmen nit

lllt
!|ifl)ll hätten , sonder folgenden : Fratrumd« Fre.

MÜtz
! rmtoriis, und Fratrum de Familia. Ja
atön ich setze bey , daß dise Heilige eben aus distr Ursach , weil die alte Franciseaner m
M,li! denen Pabftl . Bullen nur allein Minde«ch, re Bruder benamset worden , seyen, und
L § müssen Conventualen genennet werden,
weil nemlich der Titel Mindere Bruder
M denen Conventualen bis auf Leonem *•
di;ti allein zuständig gewesen , »vie aus der
l

ii
,, D

Bull : Obtentu Divini Nominis
iis iv. Utld anderen erheelet ; dann weilen in selben dem Orden die Nachfolg in

denen Erbschaften , und die Einkünften
L .,1; gestartet werden , istjedermarrn beglau-
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an die Conventualen aller»
seyen abgeschicket worden ; und dannoch
wird in Visen allein der Titel : Minde¬
ren Bruder gelesen.
Die alte Ordens «Heilige , absonder¬
lich ( 0 jene , welche nach Innocentium
IV. und Clementem iv . berühmt gewe¬
sen , haben allzeit eben jene Gesätz, wel¬
che die Conventualen bis auf das Tridentinische Concilium gehabt , beobachtet;
dann sie haben nit gelebt unter denen Ze¬
lante « , welche von Ioanne xxn . seynd
vertilget worden , sonder in der OrdensCommunitat ; wann aber die OrdensCommunität angenohmen die Nachfolg
in denen Erbschaften , ewiges Allmosen,
Einkünften im Nahmen der Römischen
Kirchen , Opftrstöck in denen Kirchen,
prächtigere Kirchen , und Conventer,
Geld -Beysteuer für die allgemeine Nothwendtgkeiterr des Ordens , Schul -Titch
und andere Sachen , deren sich allein die
Conventualen bedienet haben , und von
dem ersten Eifer der Observanten allzeit
verworffen worden , warum sollen dann
die erste Heilige , welche in der CommuNitat gelebt haben , nit unter die Con-

bet , daß

sie

iim

Sit

itö
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hk
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O«
erweiset das urakte Recht der rc^
2»;
lm ch
ventualengezehlet werden ? Daß unsere

Mii

:M

Ordens - Heilige und Seelige strengere

Gesät, und Ordnungen gehalten,als der¬
wählen die Conventualen , macht gar
chck nichts zur Sach ; dann alle Ordensmüh Stand
haben im Anfang strengere GedAW sätz und Ordnungen gehalten , doch thut
Kuß ihnen ihre alte Ordens -Heilige,undSeelige niemand absprechen. Aus welchem
iti ; dann folget, daß die alte Ordens- Heita# lige , obwohlen sie auch strenger gelebt
Mlä hatten , als die jetzige Conventualen , jedannoch denen Conventualen zuzuzehlen seyen ; weilen , obschon einjedwedeM
re Sach in ihrem Anfang vollkommener
il«
ist , sie doch deßwegen , wann sie mit der
MB Zeit von ihrer Vollkommenheit nach,M
lasset , nit ein andere / und verfchidme
W»
werde.
«Kch
Um zu erkennen , ob die Heilige ( 6)
M
des ersten Ordens Conventualen , oder
Observanten gewesm, muß man nit acht
.giw haben auf ihr Lebens - Art , sonder auf
Bist die Nachfolg der Persohnen , als in weltiitoiJ cher eigentlich die Eeinigkeit aller Communitaten oder Gemeinden bestehet, nie!
mahl aber in der Einigkeit der LeoensK
Art,

».IHeil. ^ . Cap die Erstgeburt derCsnvmk
Art,und Gesätzen, die veränderlich seynd,
und in denen Gemeinden schon vilmahl
seynd veränderet worden . Sage man
mir also her , wer jetzt würcklich das heilige Convent zu Aßis besitze, und wer all-ortaufjene Religiösen gefolget , welche
unter dem % Elias als General - Mini steren den Heil . Leib ihres Ertz - Vatters
in die Haupt -Kirchen haben übersetzet ?
Wer zu Padua auf jene Religiösen , die
bey Lebszeiten des Heil . Antonij allda
gewesen seynd ? Wer zu Lugdun bis auf
das Jahr i soo. auf jene Bruder ,welche,
da der Heil . Bonaventura noch lebte,
cklldort gewöhnet haben ? Wer zu Mar silten aüfjene , die zur Zeit Ludovici des
Tolofanifthen Bischofs aüdorten GOtt
gedienet haben ? Wer zu Portiuncula
bis 141 s. auf jene Franciscauer , welche
dises Ort schon, da der Heil . Vatter noch
bey Leben ware/bewohnet haben ? Wer
endlich ,sagen sie es ?Wer kau beweisen
in allen alten Ordens - Conventeren dise
Nachfolg der Persohnen ? Warhaftig
uit die Observanten , als welche dermah fett 'itt Visen Eonventeren nit wohnen ,
vdsr waü sie in etwelchen derselben lvoh-
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« weifet das uralte Rechtd« K.
i(|W nen, wohnen sie doch nit allda , weil sie
iA : allzeit aufeinander gefolget , sonder weil
v sie solche erst als neu überkommen haben,
>gt
. welches bey etwelche», in zwey , bey einiliiwiil gen in drey , und mehr Jahren hundert
l,W nach gestifteten Orden geschehen. Wegen diser Nachfolg aber könrren sich die
W Conventualen allein rühmen , als welche
M ! bis auf heutigen Tag dift Conventer bep 'itt sitze»» aus keinem anderem Titel , als eiRck ner rechtmäßigen Nachfolg , m»d weil sie
M Erben der alter»Minoriten seynd ; derohalben könen die alte Minoriten , und die
chM Heilige , und Seelige , die unter ih»»en
HM berühmt waren ( was sie nnmer für ein
Lebens - Art gehabt haben ) mit denen
M Conventualen allein einen , und eben felran# ! den Orden ausmachen , niemahl aber
denen jetzigen Observanten , weilen,
urit mit
'jjaä ich widerhole es, die Eeinigkeit einer gemein nit von der Eeinigkeit der Lebensitati Art , sonder allein von der Nachfolg dep
Dii Perfohnen abhänget.
vermeinen einige Observanten,
10 Es
'B baß die Conventualen und Observanten
kdi
ch, vor denen Lebszeiten Pauli Trincij (?)
I(lii9l‘ in denen Elösteren vereinbahret und utv
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ter-
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W

termischet beysammen gewöhnet haben, uil
und alsdann nur durch ein Absonderung, Zm
wasdasOrtanbetrift
, nit änderst , als jml
wie zwey Bruder , so in einem Haus ge- M
bohren , und erzogen worden , nachmahls M
von einander abgeftnderet werden , seyen M
abgesönderet worden ; aber disebetriegen M
sich,indem solches durch Einführung und ';««
Stiftung einer neuen,von dem Stacken - M,
Orden ünterschidener Versamlung und ^ tn
Gemein geschehen; dann unsere Ordens - ^
Geschichten sagen gantz heiter , daß die
Zelanten rzr8. von JoanneXXil . seyen
vertilget , ausgereutet , und aufgchebt m
worden , und daß hinsürv nur die eintzige Eomunität des Ordens bis aufPau - W
lum Trincium seye übergebliben . Und
sahe man bis aufdas Jahr i z68 . nur ei- ^
nerley Gattung der Franciscaner , nem- ^
lich die Conventualen . Deßwegen sagt ^ «
Tamburinus ein Observant , da er von
denen ersten Stifteren der Observamen „jJ
schreibt , daß auch dise vor dem Jahr
^
I Z68. Conventualen gewesen seyerr; und
nit unbillich ; dann sie trageten eben selden Habit,sie bewohneten eben selbe Conventer , halteten eben selbe gemilderte Ge- ^

«tot

ü9#

erweiset das uralte Recht
sätz

derK.

20,

und Regel ; und deßwegen haben sie

MW alsdann gesagt , es geduncke sie, dieRe-

ffp,: grl werde bey denen Eonventualen nit
vollkommen gehalten .
Weil also daM mahls kein Zelant mehr vorhanden war,
»itK muß man nothwendig dencken, daß die
te « Absöndernng der Observanten von der
UÄ Communicat des Ordens und Convenc» tualen durch ein neue Stiftung geschehen
ftye, indem ihnen die Observanten ver¬
ate schaffet haben neue Habit , neue Nähmen,
neue Obrigkeiten , neue Gesätz,neue Con'^M veuter , neueProvintzen , neueNovitiaW ten , neue Capitel , und alles übriges neu;
W derowegen schreibtUiyßiponensis einOb«!$• servant die Beftättigung der Regularilli Wen Ovservanz nit Jnnoeentio ai . uitfc
piiij Honorio in . (von welchen der Orden
T/» der Minderen Bruder approbieret worGß? deil) , sonder dem Concilio zu Constanll
lttktk za. Wann dann deme also , wie kön!» neu dann die Heilige , die vor diser Ab»D theilunggel 'ebthaben , denen ObservanMlij ten zugehörig seyn. Unmöglich ist es ,
te « daß alte Heilige von einer neuen Verdfefo samlung entspringen.
MK Wir haben zwey Absonderungen in
Ü
K z
dem

«.Theil.1 Lap.dicErstgeburt

der

.
Convext

^

dem Franeiftaner - Orden , welche gantz ^
gleich (8) an der Ursach, Weis , und al- «P>

J
len anderen Umständen; die erste ist der J II(
Observanten von denen Conventualen, W
welche den Anfang genommen i Z68. die «,ö»
andere der Capucineren von denen Ob- E
servanten, die angefangen worden i fa ?. W
Anfänger der ersten wärF .Paulus Trin- M
eins ; Anfänger der anderen Fr . Mat - » f
thäus Bascius . Paulus ist ausgangen «M
von denen Conventualen , weil sie vil ™
Privilegia und Freyheiten geniesseten: m»
Matthaus von denen Observanten, weil »
sie von ihren ersten Eifer haben nachge- M
lassen. Paulus , nachdem er sich abge- W»
sonderet, hat sich mit vier, oder fünfGe- M
fpahnen in die Brullianische Einöde ver, ? «f
borgen ; Matthäus gleichfalls hat sich Wf
mit etwelchen wenigen in das Camerini- «ßi
fche Gebürg verkrochen: Matthäus hat
neue Satzungen zusammengetragen, die «im
vil strenger waren als jene der Observanten ; gleichfalls hat auch Paulus «kf
neue , strengere, und andere, als jene ;»p
waren , welche die Ordens -Communilät W
haltete , zusammengesetzt: dieNachfoll ^A>
«er Matthäi könnten kraft Bestättigung HI
der i

rki
btti uralte Recht der re.
!% der Observante durch eignen Gewalt dee
ihrigen nit regieret werden , sonder muß"
jch ten r,othwendig Clemerltem Vlk. ersuM , chen, daß er ihnen Vicarios und Capitel , Clementem vin . aber , daß er ihnen
«g einen Generalen gestattete ; Eben so we«na nig könnten die Anhänger Pauli kraft
W « Bestattigung des ersten Ordens von denen ihrigen regieret werden ; sonder
m müßten sich nothwendig erstlich zu den
iliß Concilium zu Constantz , daß es ihnen
ifatn: Vicarios und Capitel , alsdann aber zu
M Leonem x . daß er ihnen einen Generalen
zu erwählen erlaubete , verfügen. Also
iy ® sitzet man , daß die Observantcn gantz
ausgleiche Weis von denen Conventualen abgesönderet worden , als wie die
jj Capuciner von denen Observante «. Nun
Mk dann sagen sie mir , ob die Heilige , webMch che in der Reformation Trincij vor Absöndernng der Capuciner berühmt gewefett, als wie der Heil . Jacobus Picenus,
W der Heil . Joannes Capistranirs Capuciner gewesen , oder Observantcn ? Ob0# servanten sagt man mir einhellig , und
M können als Capuciner weder abgemahlet,
jjßif noch betitlet werden allein ausdiser Ur!hU
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fach, weil sie vor der Abfönderung der

Capuciner von denen Observanten

haben; also

ge¬

können auch eben so we¬ tz
nig die jenige Heilige und Seeliae, wel¬
che in der Ordens- Communitat gelebt
Haben, als Observanten abgemahlet,.(rrmI
lebt

werden; weilen bekannt, Än
daß auch ihre Absonderung auf eben die
Weis sich habe zugetragen
, wie jene der P
Observanten geschehen ist, nemlich nit v a
durch ein lautere Orts-Abfönderung,
sonderen weil sie von Jhro Päbftl
. Hei¬
ligkeit als ein neue Versamlung
, und als
ein neuer Stand seynd bestättiget wor¬ itta
den. Daß sie aber dise Heilige als Ob¬ tw
servanten abmahlen
, müssen sie solches
zuschreiben der Gedult der ConventuatelR
len, denen dise Heilige zuständig seynd
eben deßwegen
, weil sie in der OrdensCommunität gelebt haben, ehe die Ob¬
servanten von selber abgesönderet wur¬
den, das ist, ehe die Observanten ent¬
standen
, und bestättiget waren.
ii«

oder betitlet

(i ) Luc. f. 300 . ( 2) t. 307 . & 308 . (3)
t- 308 - (4 ) l. 310 - ( O f‘3i4 - (6) f-314*
t.7) t- Zi s. ( 8) l- Zi7-
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CttftodM/ und lLuüvclis Luü^-cium, welche
sia, oft) denen Cvnventtialeil allein bis j" denen
Zkilrn des

Heil. Franusti erstrecket
, erwei.
fet

ihr Erstgeburt.

B « ^ >erHeil . Franeifcus , wie inderReO «i ^ gel ( i ) zu seheil, hatviererley Gatimz tungen der Obrigkeiten in (eitlem Orden
fl tl(i> gepstüntzet , als Locales,
Custodi'Vs, Pro«

Illdllli

Vinciales,

Generales, welche OblNA

l\m ketten in dem Orden allzeit fortgeführet
ÄÄ worden ; dahero folget unumgänglich,
W daß aus denen Versamlungen, die unter
N » der Regel des Heil. Ertz- Katters stehen,
yW jene, die sich die Erstgebohrtle zuseyn rüh-M met , eilt solche Reihe ihrer Obrigkeiten
iif£6> haben müsse, die sich bis zu den Heil.
n« Ertz- Vatter selber als ihren ersten AnM fänger erströcket
. Nun wollen wir sehen,
ob die Observanten ein solche Reihe iho»K rer Obrigkeiten kösien zeigen:den Anfang
.s',z können sie machen von denen Guardia -nen der Provinz Umbria , welche, weil
,,
sie aus allen Provinzen des Ordens die

p, Äs
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<®

erste ist , wird sie billich denen anderen
für ein Regel dienen . In diser Provinz

M
Mj
M'
hi(«
W
Kal
1 to
>!M
in ftt

h ben sie zweyerley Gattung der Conventeren , neue und alte ; die alte seynd cifr
le erbauet worden vor dem Jahr i z68. ;
Die
die neue nach dem Jahr 1406.
alte
die
,
aufgerichtet
Neue haben sie selber
haben sie von denen Conventualenüber kommen . Sagen sie mir dann , in welcher Claß diser Conventeren wollen sie
erweisen , daß ihre Guardiani schon zur
Zeit des Heil . Francisei den Anfang genommen haben ? gewiß nit in der ersten ;
dann man kan die Conventer nit regieren , ehe solche erbauet seyn ; und vil
minder in der anderen , weil die Regierung , die erst 1368. ihren Anfang genommen / nitkangewefenfeyn beyLebs zeiten des Heil . Francisei . Die Conventualen aber der Provinz Umbriä können sich billich rühmen , daß ihre Guardiani in allen Conventeren diser Provinz ,
welche in den ersten Jahren des Ordens
gestanden waren , schon bey Lebszeiten
des Heil - Ertz-Vatters , sowohl in disen,
welche sie noch würcklich besitzen, als in
4mm? welche sie denen Observanten abgetret-
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getretten , gewesen seyen : In denett wtv
deren zwar , weil man in selben weder
findet von einem Ovjervanten Guar --
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letzte, noch von einem Conventualen,
der alldort der erste solte gewesen seyn ;
von denen letzteren aber ist bekannt , daß
das Regiment der Conventualen in disett
ein End , der Observante « aber den Ar>
fang genommen . Also können die Conventualen auch aus disem Grund ihr
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, welcher
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Heil
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typ

Das
Amt eines Guardiani könnte«
üch vor Zeiten kraft der Regel sowohl die
nftti Clerici, alsLayenbrüder versehetl. Wei -<
W
len man aber mit der Zeit erkennet , daß
ßch die Layenbrüder dem Amt einer ObrigM
feit ntt nach Gebühr könnten vorstehen;
it in deßwegen hat Haymo als General- Mi-mlM nister in dem General -Capitel , welches
iU < 1254. zu Genua (2) in Beyseyn JunoWj
centij iv, gehalten worden , die Layen-CiW brüder zu allen Aemteren des Ordens
W
unfähig gemacht , und erkläret . Und
-»rifl dises Decret ist in dem Orden auch allzeit
J11 unverändert gebliben ; derowegen sihet
10# - man in dem Register der Guardmuen,
wii;
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*i6 - .Thei'. 16 Cap. die Erstgeburt der Cvnvent
welches sich bis aufdas Jahr 1254. er- (M
ströcket, daß nach Innocentium iv . kein Mi
Layenbruder mehr , sonder allein Prie- silü
ster von denen Conventualen als Guar¬
dian erwählet worden ; wohl aber von

denen Obftrvanten ; welches eben ein
augenscheinliches Zeichen ist , daß zur
Zeit des gedachten Capitels in der Welt
keine Obftrvanten gewesen seyen; dann
wann damahls einige gewesen wären ,
hätten sie dises Decret auch annehmen
müssen; und deßwegen, als sie r
an das Tagliecht kommen, und vermercket, daß dises Decret sie als einen neuen
Orden nit betreffe, haben sie solches auch
nit beobachtet: die Conventualen aber
seynd selben allzeit nachkommen; dann
sie erachteten, daß , wann sie wurden beHäupten , daß dises Decret nit für sie seye
ausgefertiget worden, man ihme nit köntie einbilden, für was für ein andere Gattung der Franeifcaner es dann ansonsten
folte gemacht worden seyn; Also folget
unumstößlich, daß die Erstgeburt allein
denen Conventualen zugehöre, mit nichten aber denen Obftrvanten , deren ihre
Gnar -
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MdlSi ( 1) l.uc. iol. Zl9 - L 322 . ( 2) sol. 320.
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Die Nachfolg der
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Convensich bey denen
, welche
nisteren
1; ta
, bey
1tualen crströckcl bis aus den Hei!.Franeiicum
WW
x , be»
denenObscrvanken aber sich endet bey Leone
, und
jläit gek die Erstgeburt der Cvnventualen
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Herkommen.

der Observanten neues

>« »» OeoX. hat in feiner Bull: ite&vo*.
, daß der ObftrvanItsil ^ kundgemacht
(flfc ten(1) ihre Provinciales 1517.zu disem
, damit
utat Zihl und End habe eingeführt
-Ministers,
* die Wahl des ersten General
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, welches alle
vorgenommen werden
auftichtigere Observanten allzeit selber

te

; dahero als sie nachgehens die
bekennen
Register der Miuisteren diser oder jener
, «ahmen sie in al,j;A. Provintz eingerichtet
LeoderRegierung
von
her
.„jtz len den ersten
Observan¬
der
.
X
Leo
y m X.weilen also
te»

Ulä

218 r .Thr^l i ^.Cav'diL Erstgeburt

der

ConvtM.

ten ihre Provinciales als Ministros ringe,
fülwet ; nimt auch die Reihe der Pro ,
Vincial-Ministeren der Observanten wiherum ein End und höret auf / sobald sie
zu Leonem x . komt ; Also seynd die Ob fervanten nit jener Orden , deme der
Heil . Ertz-Vatter in der Regel befohlen/
theils daß er die , welche in den Orden
wolten tretten , schicke zu denen Ministe reu ; theils daß er sich in denen Beschwer nussen deß Gewissens zu denen Ministe ren verfüge , oder etwas anders thue / sie
seynd nit / sage ich, jenerOrden , wohl
aber ein anderer neuer , und unterschtHeuer , welcher erst i z68 . seinen Anfang
genommen , und nit zur Zeit des Heil.
Franeifci gestiftet worden , weil kein Or den ohne Obrigkeit kan erdacht werden .
Die Provincial -Ministri , welche von
dem Heil . Frarieisco an bis auf gegenwärtige Zeit gewesen seynd, haben regieret ( 2) nit zwar die neue Provintzen
der Observanten , wohl aber die alte , so
in dem Register des Heil . Bona enturä
Verzeichnet seynd, in disen seyn- sie mit
dem Ordens -Kleid angethan worden , in
disen haben sie ihre Profeßio -n abgelegt,
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Provineiaien
roscjg in diftn haben fle ihr Leben zugebracht,
, in diftn seynd
regieret
in disen haben
Jiitfir.sie gestorben und begraben worden; also
iMulf müsse
» fle dem jenigen Orden zu^ehö¬
ren, welcher dise Provintzen noch heut
teilt ju Tag regieret
, nir zwar, weil er fle erst
, sonder weil er allzeit
neu überkommen
, nemlich dem Orden der
mchgefolget
, und
Conventualen
Brüder
Mich Minderen
etlich
erst
die
,
nit jenem der Obftrvanten
»IIP hundert Jahr nach diftn ihre Provintzen
'bjit überkommen haben.
(z) haben zu unterschidDie Zelanten
lichen Zeiten wegen den zur Zeit des H.
, undvon de¬
Ertz- Vatters eingeführten
nen Ordens- Ministeren der ersten zwey
kkiiiö Jahr hundert nit beobachteten gewöhn¬
M lichen Strengheitm allerhand Klagen
, aus welchen wir gleichfalls
vorgebracht
, daß die Ministri, so denen alten
sehen
Ordens- Provintzen bis auf Leonem den
, nit nach der strengeren
x.vorgestanden
, sonder
- Art der Franctfeaner
iM Lebens
, nemlich nach jener
nach jener milderen
, fonsten
der Conventualen gelebt haben
hätten die Zelanten nichts zu klagen ge¬
habt; haben ße aber nit nach der strenge
ttweijet

die

Nachfolg

fie

der

420

r. Tbeil . i8 . Cap . dk Erstqeburt

der Conveni .

«

ren, fander nach jener milderen der Com Ä!
ventnalen gelebt, seyrrd sie auch nichts M
anders als Conventualen die gantze Zeit M»
hindurch gewesen.
M
(I ) Luc. f. Z2§. (2) s. zzi . tz > s. 333jjjj
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Die Erstgeburt der Conventualen
wird erwisen aus - er Nachfolg der General*Ministcren von dem Hei!. Fcaneisto
an bis auf Leonem
x.

/zrewisi ist es , daß der Orden , den der
^
Heil. Franeiseus ( i ) 1208. gestistet / allein jener seye, dem er eigenhättdig die Regel übergeben, und in eben selken Jahr mit samt der Regel den ordentlichen in selber enthaltenen Gewalt
ertheilet Novitzen aufzunehmen, und die
heilige Profeßion mitzutheilen , Capktel
zuhalten , Lenernlex, krovincialez
, Lug».
des,

W

^8»
D

llfl

W
M
Ua
»/ $

huir
M
!Ä!

UNdGuardianosJUerwählen , zuVi-

Deren , zu straffen, frey zu sprechen, und
alles das jenige zu thun , was nothwendig ist den heiligen Orden nützlich zu regieren. Disen Gewalt aber haben nur
allem

i in

«k!
.tei

fad
erweiset die Nachfolg der Generalen
. srr
etfe allein die Conventualen von dem Heil.
W Franeisco erhalten , nit aber die ObstrW vanten ; dann ich weiß , daß die Obser¬
vante » 141 f . auf dem Concilio zu Con]Tr stantz erschinen, und selbes bittlich ersu¬
chet haben / daß man sie von dem Gehorsam der Obrigkeit der Conventualen entlassete, und ihnen ihre eigne Obrigkeiten
, gestattete , damit sie sich also selber regiei«
xen könnten : daß steige , von Eugenio
klkff iv . die Erlaubnuß bekommen , ihrj Ge“ ,l! neral -Capitel in Welschland zu halten :
daß sie 1446. von eben disem Pabften erlanget haben Vicarios Generales , und
,B daßdise einen solchen Gewalt in die BrüM der , die ihrer Bottmaßigkett , undGejiail horsam unterworffen waren , haben solhKk ten , den ein General in seiner Regie¬
rt
rung über den gantzen Orden hat : daß
Mi ihnen endlich 1517. Leo X . zugestattet,
M daß die Reformaten , weil sie ihre Regel
^
halteten , auch selten der Regel gleichför,
Mige Obrigkeiten , nemlich einen Gene(n,i!l u \ f und Provincia ! - Minister haben,
„tat Aber ein weit andere Beschaffenheit hat
es bey denen Conventualen , welche sich
alles in der Regel enthaltenen Gewalts
Ifi'ii
allzeit

tu
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allzeit bedienet , und noch immerdar bedienen , und weiß man niemand , welcher nach den Heil . Ertz - Vatter denen
Conventualen disenGewalt ertheilet hatte , wie wir bey denen Observante « geschehen zu seyn finden ; also muß man
nothwendig erkennen , daß dergleichen
Gewalt der Heil . Franciscus denen Con->
ventualen ertheilet habe , tmb muß man
ihne auch als ihren Stifter und ersten
General -Minister ansehen ; dann wann
er die Observanten , nit aber die Convem
tualen gestiftet hätte , hätten vilmehr dise,
und nit jene den Gewalt , der zu einer
guten Verwaltung desOrdens nothwem
big ist, nach der Hand erbettlen müssen.
Der Heil . Franciscus hat niemahl ei-uen obrigkeitlichen Gewalt ( 2) in die
Provintzen der Observanten ausgeübet ,
sonder in jene alte des Heil . Bonaventurä , welche bey denen Conventualen gefunden werden ; dann in Visen hat er Capitel gehalten , dise hat er vifitiret , uild
anderen obrigkeitlichen Gewalt ausgess
bet ; also kan man ihn nit einen Genera Jett der Observanten , sonder der Conventualen betitlen/weil er nur die Bottmäs-
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über dift, lind nit über jene Provintzen gehabt hat.
Als der Heil.Franeiftus aus disem Lehen(z) glorreich zu dem HErrn gefah¬
ren^hat er der jenigen Conventeren
, und
Provintzen
, die er gestiftet hat/ als Er¬
ben hinterlassen nit die Obftrvanten
,
sigkeit

sonder die

Conventualen
, deroselben
so

würckliche Besitzer seynd
, von welchen
die Obftrvanten etwelche alte Conven¬
ter, die sie besitzen
, bekomm haben
- Eö
ÜM»hat auch denen Conventualen seinen hei¬
ligen, und mit denen Wundmahlen ge¬
zierten Leib zurück gelassen
. Alls wel¬
chem augenscheinlich abzunehmen
, daß

iitt
Hi»

die Obftrvanten nit unmittelbar von
dem Heil. Francifto gestiftet worden%
dann gleichwie der Heil. Benedictus auf

dem Berg Caßino
, der Heil. Augustinus
zu Papia, und alle, sowohl alte, als
utor neue Ordens- Stifter bey denen jenigen,

pR
i

verehret wer¬
Heil. FrancisObftrvanten
, wann er ihr
Stifter gewesen wäre, verehret
, als wie
der Heil
. Joannes von Capistrano
, der
Heil.Iacobus von Marchia, und ande-

deren

den;

sie

Stifter waren,

also wurde auch der
cus bey derlen
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re,welche in der That selber aus dem Or den der Observanten gewesen, bey denen
Observanten verehret werden : auch sie,
mit Nichten aber die Conventualen wur den gleich nach dem Tod des Heil . ErtzVatters seine Bottmäßigkeit , und alle
alte Provintzen , und Conventer , die er
gestiftet , ererbet haben , wann sie in der
Warheit , wie sie vorgeben , seine erstgebohrne Söhn wären > dann es sagt der
Apostel : Wann ihr seyt die Söhn , so
seyt ihr auch die Erben . Rom . 8.
Alle und jede Generales , welche die
erste zwey Jahr hundert (4) den Orden
regieret , haben in denen Eonventeren ,
welche die Conventualen entweder noch
würcklich besitzen, oder doch einstens be,
sessen haben , gewöhnet : alle seynd erwähletworden (0 durch die Wahlftim men der Conventualen : die obangezogene Generales ( 6) haben in den ersten
zweyer! Jahren hundert denen Conventualen allein befohlen , in dem dritten
Jahr hundert aber haben sie nur etwas
weniges Sorg getragen über die Refor mation ; dann in denen ersten zweyhundertJahren haben sie nur jene alte Pro -
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taut? vintzen , welche dazumahl in dem Orden
tttat waren , und bey denen Conventualen erchi halten werden / regieret : Alle obangelikU

zogene Ministri Generales seynd zu denen

gewöhnlichen Schul -Titlen (7) promoM vieretworden
/ welche die Conventualen
[,fc: allein angeuohmen / die Observante»
did aber allzeit verworffen haben : Sie ha¬
uch ben ein (8 ) mildere Lebens-Art , als die
Ä
erste Observante« für sich erkisen hatten,
jß ß in dem Orden gebilliget : vil aus denen
alten Generalen (9) hat man zu geistlii fö chen Würden erhoben , ehe und bevor die
Mcli Observanten mit selben beehret worden:
t®
Endlich seynd dise Generales ( 10) in de[« 4 nen Conventerm , welche würcklich denen
jotft Conventualen zugehören , oder einstens
B kk
« zugehörig gewesen , begraben worden.
D » Alle dise Proben erklecken ohne Zweifel
m rubeftättigen / daß die Conventualen von
ich der Zeit des Heil . Francisci an bis auf
W Leonem x . regieret haben ; dann wann
Mb zu
dem/daß die gcmelte Generales denen
Wj Conventualen zugezehlet werden , nit er#
M klecken, daß sie in denen Conventeren ,
ch» und unter denen Gesätzen der Conventualen erzogen , erwachsen < promovieret,
4tüX
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und bey ihnen begraben worden , könnte
man billich auch von der Reihen und
Ordnung anderer Ordens - Obrigkeiten
sagen , und behaupten , daß dise nit
ihren Orden zugehdren ; absonderlich
weil dergleichen Religiösen kein bessere
Prob haben , als die meinige seynd,durch
welche sie können erweisen , daß selbe
Obrigkeiten ihres Stands gewesen.
Eugenius iv . hat denen Observante «
(i i ) 1446 . iN der Bull : Ut Sacra Ordi .
nis Minorum Religio , d ^ ttf Vicarios Generaies zugelassen , wodurch sie von selben
Jahr an bis aufLeonem x . gäntzlich von

dem Gehorsam des General - Ministers
enthebet zuseyn erachtet wurden ; wann
sie aber von Eugenio 1V. an bis auf Leouem x . dem Generalen keinen Gehör sam mehr geleistet , sonder allein ihren
Vicariis , fasse ich nit , wie sie können st,
gen , daß durch selbe gantze Zeit hindurch
der General -Minister aus ihrer Versamlung gewesen seye,nnd ihne als ihrHaupt
und Vatter betitle » können 1 dann wann
der General ein Observant gewesen, warum haben siedann von Euaenio iv . vi .
ekrior begehret ? und wann er ihr Haupt
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und Vatter war , warlrm haben

sie

ihm

dann nit gehorsamet.
Die Observanten
haben nur nit könnett ( 12 ) als 6en «r»!e5 erwählet werden,
M
eines theils , weil sie die Schul -Titel , als
»tv
widerstrebten sie der Reinigkeit der ReifiWür
: gel , verworffen ; und anderen theils,
ks?ii weilen von selber Zeit an , in welcher die
m.
gemelte Titel ihren Anfang in dem Orton» den genommen , für künftig himzu dem
icraOrdi
. Geileralat als untauglich erachtet wurä den , welche nit Magistri , oder sonsten
«D
gelehrte Männer waren . Über das waÄ * ren die Observanten
bis auf Eugenium
W
iv .auch deßwegen zu dem Generalat un>; »
fähig , weil sie zu selber Zeit noch ein neue,
#
schwache , und gar nit zahlreiche Ver>W famlung waren , und wenig gelehrte
»,i|t? MänerDatten
; dahero gleichwie sie aus
« ! Abgang der gelehrten Männeren nach
W
Zeugnust Waddingi von dem Apostoli8ck scheu Stuhl zu geistlichen Ehren - AemteM
ren unfähig erachtet wurden ; also auch
fit'iffi nit minder von dem Orden zu dem GeMv neralat , welches ebenfalls einen gelehr¬
ig"- ten , und verständigen Mann erforderet,
irl*
Pleibt alfo . die Erstgeburt der ConvenÄ
tua-

. allein
itt r -Tbeil.ly Cap.rerGeneralderCotwent
tualen erwisen auch aus der Nachfolg der

Kd

, daß von dem H.
, welche
Generalen
x.gehabt . .
Francisco an bis aufLeonem
; Wl
können
rühmen
haben, sie sich Mich
!«h»
Aussag
allgemeine
theils weil solches die
, theils weil »/ >>
-Schreiberen
der Geschicht
Iahhundert
die Generales der ersten drey
Conventualen
ren des Ordens bey denen
/ auch in ihren|M
, und erzogen
gebohren
/ vre
,gestorben
, erwählet
Clösteren graduiret
; Also ist nichtsW
und begraben worden
als daß in allenW
,
schltessen
zu
anders
dreyen Jahren hundert alle Generales iitt
, nit M
nothwendig Conventuales gewesen
ih- gfef
haben
daherö
;
aber Observanten
, [«
zuzuschreiben
nen billich die Erstgeburt
sie

sie

(i ) Luc. f. zog. (2) f. 339. ( 3) f. 339'
(4) f . 340. ( s) s. 345- (6) l. 346. .7)
l- 347- (8) l. 349- (9) s. 353. ( iv)
tau
k. 353- ( H ) ^ 362. ( r2) s. 3,66.
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Es wird erwisen , daß der General
der Conventualen allem auch nach Leo>-

[w*

«cm X. des Heil. Ertz-Bauers Francisci und der
General. Ministeren , weiche vor ditzm Pab«
sten gewesen/ eintziger Nachfolger ft?e-

trtikr

chk
ßM
in*
imik
!

e7> er General der Conventualen regier
ret nach von Leone x . gemachter
Disposition und Verordnung , daß item*
lich alle Observanten ( i ) sollen vereint*
get werden , und der General der Con*

v

ventualen

nit

mehr

Minister
. Masonder

taM §ister solte benamset werden , wie aus
M seinen Bullen erheelet, gantz allein, und
hat auch allzeit regieret die Wohnungen,
Oerter,Provintzen , Brüder , Conven*
ter , Tertiarien , welche vor disem von
!• dem General *Minister des Ordens re*
#
gieret wurden ; nit aber der General der
Obstrvanten , deine der Pabst keinen Ge¬
walt gegeben über die Provintzen , oder
Religiösen,welchen vor seinerRegierung
der General - Minister des Ordens vor¬
gestanden; ja er verbietete ihm ausdrück¬
est lich, daß er sich auf keine Weis in ihr

».
o Tbcil
t%

,
I- .Cap-dtrGeneraldrrConvent .akleii

llii

Regierung einmischen , sie weder durch
sich selber , noch durch seine Commissa- chy
rios visitieren , straffen , oder ein Ober - M
Herrschaft über sie ausüben solle. Es M»|
hat zwar Leo x , dem General der Ob - « a
servanten erlaubet den General der Con- A Z
ventualen zu beftättigen , und ihre Con- pß
venter zu visitiren , allein dise Verord - tz-v
nung ist niemahl in das Wcrck gefttzet
worden . Unterdessen wann auch diseVer- W,
wäre bewerkstelliget wor- tza»!
ordnung
den , wäre doch dessen ungeachtet keiner
als allein der General der Eonventualen aiK
der Nachfolger der alten Generalen ge,
Wesen , weil alle Prvvintzen , welche denen alterr Ministeren unterthänig wa- ^
ren , disem allein in allen Sachen , well § j
che nit wider die Regel , und wider das ^
Heyl der Seelen seynd , gehorsamen j^ ,
mußten ; zu dem allein , als wie zu de- ^ nen anderen , könnten sie appelliren ; M
endlich diser allein , nit änderst , als je- ^
ne , hatte einen vollkommenen , uneinaeschrenckten , und eignen Gewalt über ^
sie. Lahero hat der General der Ob ^ ^
servanten keine andere Unterthanen , hat
, als1L.
auch keine andere jemahls gehabt
allein , i

E

iß

dw wahre Nachfolger FraE, '.

2; *

wte allein Lie Reformaten , deren Nahme»
s» i auch nur allein ihr neues Herkommen
ikOSe genugsam
anzeiget , und satsam erwei!lk
- i set, daß sie noch zu dem ersten Francift
ich raner alter , noch zu den ersten von dem
Mo Heil. Francisco gestifteten Orden , der
W gewiß kein reformirter ist , gehören r
A auch aus denen Ordens -Geschichten dM
ich Franciseaner erheele, daß alle Refor>W maten , welche die Verfamlung der Ob!e!« servanz ausmachen , auf das wenigist
»!!« Los. Jahr nach den heiligen Ertz- Bad»
«le ter Franeiseum entstanden seyen. Der
lAr General der Conventualen aber ist üllzeit vorgestanden, und stehet noch würckihk lich vor jenen Provintzen , welchen die
dü
!» alte Ministri Generales des Ordens
Ml« drey gantze Jahr hundert vorgestanden
seynd; jenen Provintzen , welche der
Miß Heil. Bonaventura und Pisanus die
erste drey Jahr hundert des Ordens verhili zeichnet haben ; endlich jenen Provini,0

tzcn ,

welche der

Heil. Frmrciscusa lf-

gerichtet, und regieret hat. Al o kan
[ted. die Nachfolg auf die alte Ordens - ?5eiöiimH neralen und aus den 5r>ciL Iran elftem
M dem General der Conventualen nit ab'0 L
2 ge-

' im
.allei»
»;r r.rheil.is.Cap bcrGmeralderConvenk

'M

; weil zu der Nach,
gesprochen werden
folg in einem Reich nichts anders erfor¬
deret wird, als allzeit eben selber oberkeitliche Sitz, eben selbe Bottmaßig, und
keit, und eben selbe Unterthanen
man
was
,
neben disem ist nichts mehr
, :16
zur Nachfolg in einem Fürstenthum
Reich, Bistum, und anderen Nach-lüto
folgungen noch verlangen könnte, kraft dessen deriin
Der jenige Gewalt

(2) die alte
Conventualen
Midstribe¬Äsi
alte
die
welche
,
Vrovmtzen
, und leitet, ist eben sel¬
,regieret
ichten
,
ber Gewalt welcher von Jnnoeentio
in. und Honorio in. in Bestättigung
; dann
der Regel ist gegeben worden
an
Franeisco
.
wann man von dem Heil
wird
,
bis auf unsere Zeiten nachsuchet
man nach gemelten zweyen Pabsten kei¬in1
, von welchen manAc
mn anderen finden
m
, daß er denen Conventuasagen könnte
zu
len die Erlaubnuß alles das jenige
M
thun, was zu einem guten Regiment
des Ordens nothwendig ist, ertheilet
habe. Aus diser Ursach also schliesse
, daß die Conventualen
man billichist
Erbsweis haben,
Gewalt
disen
eben
und
General

der

« >,!!
ist der wahre Nachfolger Francisck
. ajt
itefc und durch ein natürliche und rechtmäßkkür ge Nachfolg von dem heiligen FrancifAi w an sie komme, wann man bis auf
Im den heiligen Franeiscum zurück sehend
ane
«/ diftsGewalts keinen anderen Ursprung

,fe findet. Weit eine andere Beschaffenjch heit hat es mit dem Gewalt des Genemtz rals der Observanten , weil Jnnocenig'

tius in . und Honorius in . niemahlgedenckt in Bestätigung der Regel einen
'i)H Gewalt zu ertheilen entweder dem Ge^ z neral eines Ordens , welcher nit von

iMü

ihnen, sonder zweyhundert Jahr spädem Orden der ObservanMw ten geschehen
, von dem Concilio zu EonA-t, stantz approbieret wäre worden ; oder
.zMi welcher nit erwählet wäre worden durch
f die Wahl - Stimmen der jenigen Mini¬
es steren, und Custoden, die fie dem Orden ertheilet haben , sonder durch die
Wahl - Stimmen anderer vil jüngeren,
'ifoty

mm

ther , wie mit

jii« und unterschidenen , und welche von
M Leonex . seynd ernennet worden ; oder
W demjenigen, welcher nit zur Regierung
gelanget durch die Nachfolg , welche

M don dem heiligen Francisco hergefühM ret worden , sonder durch einen neuen
d 3

$

3(tt*

.akü, - *K
.is.Cap.derTmeraldttConvenk
sn s .Tberl
Anfang , und durch ritt neue dreyhun- »t!NI
dcrt Jahr spätere Stiftung , nemlich W/
durch die Bull Leonis x . vor welcher P 1
die Observanten keinen Generalen , sonder allein Vicarios gehabt haben , die # {*
ihnen Eugenius lv . hat zugelassen, vor am
dem sie weder Generales noch Vicarios Ril
darten , und waren gäntzlich unter dem tiK
Wie chl
orsam der Conventualen.
kan dann der General der Observan- K >'
ten sagen , daß er der Nachfolger seye - «k
des heiligen Francisci, wann er seinen !« S
Gewalt nit ererbet, sonder erst neu be<- kM
kommen hat ? und warum soll der Ge- Mß
neral der Conventualen sich wegen der M
Rachsolg nit rühmen , indem er seinen W
G .watt nit erst neu überkommen, son- M
cht
.
der ererbet hat ?
Wj
Pabst
jetzige
Wir wollen setzen, der
thäte Ca) die Bullen Leonis x . zer- I!
Nichten, und abraffen , und den Or - O«
den in jenen Stand , in welchem er »ird
. Mein i |k
vor discn Bullen wäre , setzen
sagen sie mir ! wann dise Bullen zer- G
nichtet , und abgeruffen wurden , wä- D
re wohl noch ein General der Obser- ^ßl, i
van-

. 2; ;
ist der wahreMchfolqtt Franclsck
mi
? w ar¬
anzutreffen
M» vanten in der Welt
heiter
gantz
mis hastig keiner , welches sich
weein
Wr und klar zeiget, wann man nur
nig in dift Bullen hinein sihet , als m
«,ii welchen zu sehen ist , daß traft deroselM,» Heu allein denen Observanten ein Ge>« neral zugelassen worden . Aber wann
!jittfi kein General mehr wäre , wären wohl
S noch die Observanten ? Ja sie wären
HO . noch, weil die Observanten von Leone
*x . nit gestiftet worden , sonder schon
. Und wer wurKfm zuvor geweseit seynd
imlh de in disem Fall ihr Obrigkeit seyn ?
stch gewißlich der jenige , welcher ihnen vor
Mir gedachten Bullen vorstünde , nemlich
M der General der Conventualen , dereben
Mif» selbeBottmäßigkeit gänzlich über sie aus¬
geübet hat , wie Leo X in feinen BulWoher aber wäre
,'D len bezeuget hat .
>Xr. dife Bottmäßiqkeit der Conventualen
nach abgeruffmm Bullen ? gewiß nit
fatu von einem Päbstlichen Privilegio, weil
unsere Ordens - Geschichten nit die qe1
Mlii ringfte Meldung thun von einem der,Kgleichen Privilegia , sonder von der Re,ffJ
gel , welche besticht, daß andere Brüder
L 4
M

-.
2 %6Theil

. r - .Cap. dcr General bargmem .allein

, M

der sollen verpflichtet seyn dem Bm' vA
W
der Francisco und seinen Nachfolgeren
, weil i!»H
; welche Vollmacht
zu gehorsamen
sie durch die gemelte Bullen bey denen Wi
, und h«
Conventualen nur eingeschrencket
pJ
gehemmet wird; deßwegen wann dise >
alsobaldm
sie
, wurde
abgerufen wurden
- $
wider in den alten Stand und Anst
- D,
; wann aber, nach abge
hen kommen
ruffenen Bullen, das eintzige Gebott M
der Regel: Andere Brüder sollen dem »f»
- «c
, und seinen Nach
Bruder Francisco
- M
, die Observan
folgeren gehorsamen
len denen Conventualen hat können un- ^^ i
; so ist ja kund und
terwürffig machen
, daß nit die Observanten Hj
offenbahr
- m
, son
Nachfolger des heiligen Francisci
, W
, sonften
der die Conventualen seyen
- ^
Verordnun
Pabstliche
alle
man
wann
seyndM
Regel
der
nach
erst
welche
gen,
, .fo
, wurde aufheben
gemacht worden
mästen mit Nichten die Observanten de- ' W
, wohl aber die Com M
nen Conventualen
- M
ventualen denen Observanten gehorsa
Wann also der Gewalt der «
men.
, sobald er | ä
Generalen der Observanten
, und jg,
aufhöret
,
x. erreichet
Leonem
^
geendi

-

"B»

ist

der

wahre Nachfolger Franciick
.
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geendiget wird , - er Gewalt aber der
der Conventualen allein von

m Generalen

dem Heil. Francisco den Anfang nimt,
sti« folget gantz heiter / und klar , daß die
«>! Conventualen allein Nachfmger des heiliqen Francisci seyen, nit aber die ObE . ftrvanten.
G»
Es hat Leo x . befohlen , daß der
Ätz General der Observanten (4) solte beW namset werden General - Minister des
W« gantzen Ordens . Diser Titel aber
llH niftri Generalis des gantzen Ordens ist
js«
gewiß ttit erklecklich, daß der General

MR
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;
«jst
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der Observanten sich rühmen könne,
daß er der Nachfolger des heiligen Fran-»

seye; dann man muß beobachten,
daß diser Titel nichts wahrhaftes enthalte / sonder allein den Schalter : eines grossen Nahmens vorstelle ; dann
gewiß ist es , daß der Titel Generalis
ein Zeichen seye eines Gewalts , und
Bottmäßigkeit , und daß der GeneralMinister des gantzen Ordens eben denselben Gewalt , welchen der Heil.Franciseus gehabt , habe, also daß alle Francisci

D» eiseaner
, sovil sich immer auf der ganbefinden, verpflichtet seyen
B
L i ihm
hi tzenWelt

.Mn
. ly Cap derGenrral derCovvent
s.Tbeil
ihm einen steiffen Gehorsam zu leisten
in allem, was sie ®C tt dem HErrn «li
, und nit wider
zu halten versprochen
die Regel, und wider das Heyl der

Seelen ist: derowegen gleichwie zu der
Warheit aller anderen Tillen, durch
welche ein Bottmäßigkeit angezeiget

wird,
Visen

nothwendig zu

seyn

, daß
scheinet

Titel entweder ein gegenwärtige,

, die Ä
Bottmäßigkeit
, begleiten müsse;
der Titel vorstellet
also auch der Titel Ministri Generalis des
Ki
aarrtzen Ordens, damit er nit leer,
, erforderet unum¬
sonder warhaft seye
gänglich die gemelte allgemeine Dottm unser Regel
, von welcher
Mäßigkeit
alle, und jede
über
,
geschicht
Meldung
seyn gegen¬
muß
dise
und
,
Franciicaner
, ver- (B
wenigist
das
auf
aber
wärtig, oder
wm
oder vergangene

Sn

bekar

aber,wie
dieConventuale
Observanten,ittl
Generalen der
dem
dcnGehorsam würckttch nit,und vil min¬
der haben sie ihne demselben in denen
au

- Derohalgeleistet
ben wird der Titel Ministri Generalis des
Lantzen Ordens vil eigentlicher gegeben
dem
vergangenen Zeiten

i'öil

(* (fe

ist

drr'»wahre RachMger Franrstck
. s;-

dem Generalen der Conventualen , wel¬
cher, obwohl er heutiges Tags keinen Ge¬
walt
über die Observanten
hat , hat er
itio
doch
die
vorige
Jahr
einen
allgemeinen
Jttlk
gehabt bis auf die Bullen Leonis X . und
tf jiiki
i tat tzugenij iv . ; wurde auch selben würckWM lich wider überkamen , wann dise Bullen
»It
,lij einstens wurden abgeruffen werden.
Der Titel Ministri Generalis des gantzen
IÄ
ItiI Orderls CO ist an den Generalen der
Observanten nit Erbsweis , und durch
mi:
ein natürliche Nacbfolg kommen , son¬
iibi
der ist auf Christophorum
Numaium
,
als ihren ersten Generalen durch einen
neuen Anfang , und neue Verordnung
vermittelst der Bullen Leonis X . kom¬
men , ohne welche er niemahl Minister,
solcher
allzeit Vicarius der Observanten
ItlMlt
( welchen Nahmen er vor denen Leo¬
i »?
nischen Bullen
hatte ) genennet wäre
worden ; und wäre auch bis auf den
heutigen Tag denen Observanten
niemahlen ein anderer nahm , als allein
Vicani verbliben .
Dahero kau auch
aus difem Grund der Titel Ministri Ge>
»eralis totius Ordinis nit Mgchm , daßchiS

L 6 Ob-

•4» 2.? beil
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Ccp.derGnieral derCsnvtnk
.ollrö
, , 8»

Observante » Nachfolger des heiligen 1Ä1
Francisci werden , weil sie solchen kraft
Bcstattigung der Regel allein nit be- ?«
kommen haben.
ck
Es führet zwar der General der ObI
fervanten den Titel (6) der alten Gene- 'vU
ral t Ministeren , doch genießt er nit ih- ton
ren allgemeinen Gewalt über alleFran -- diß
eiscaner, welchen Innocentius n >. und
ra
Honorills 111. ertheilet , von welchen
I
( wie die Observanten aus eigner Erfahrnuß wissen) ohne Pabstliche Dispensation niemand jemahls hat können 'l>!L
befreyet werden ; in dem er nur einen
M
in feinern Ursprung eingeschrenckten,
und auf die Observanten allein sich er¬
streckenden Gewalt hat , welcher durch
Leonem X. und Eugenium IV. an ihn
kommen ist ; wann die Bullen diser
Pabsten abgeruffen wurden , fiele ihr
ganzer Gewalt augenblicklich zu Bo¬
den ; difen Gewalt aber der alten Ge¬
neralen haben allein die bonventuale»
als Erben des ihnen von Inocentlo ui.
und Horrorio nt . ertheilten Gewalts ;
also müssen nit die Observanten , son.

ist der

l%|

wahre Nachstsger

Feanufet
. t\ x

Conventualen allein als die wah,
Nachfolger des heiligen Crtz-VatterS
«ititl
1Francifti angesehen werden; dann ein

Iwbö

der die

re

wahre Nacdfolg bestehet nit allein in
dem Antheil eines gleichen Nahmens,
wohl aber in dem, wann man ererernitib bet den Sitz , die Unterthanen
, und
tp den Gewalt, welchen die Vorfahrer gelilii!
noffen haben, als wie bey denen

Itoft
t'E»

i# t
ptr

geschehen
pflegt.

Conventualen zu

(ihn (J) Luc* f- 389*(2) f. 392. ( 3) f- 353*
Ätil
(4) f Z96- ( s) l. 397. (6) t. 397.
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gfgnellus war der
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Die Zahl
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Ordens-B^

^ fchof. ss.
Alexander v . war ein Conventual.
46.
Antonius war der erste Lector Theolo.
xikk in dcnt Orden . i z. Verklagt Eliam
vor Gregorio ix . wegen seinen Linderun-gen. i z. Kan billich ein Conventual benamset werden. 46. Stirbt , und kigt
begraben zu Padua . 63. Wird alldort
in dem Habit der Cvnventualen vorgestellet. 63. Dessen Groß -Vatter , Vatter , Mutter , wer sie gewesen. 6Z.
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Bernardinus hat das erste Leuömm

Register.

y

aufgerich-

Morale bey den Observarrten

—

$%

tet . 71*
Bestättigen einen Orden was

es

seye.

51. Die Provinciales , und Generales
der Observante« wurden von dem Ge¬
neral-Minister der Conventualen bestät-

W tigct bis auf leonemX. si.
schreibt vor
m Bonaventura

die

Form

des Habits . 19. Kan billich ein Conventual benamset werden. 46. Wird
Magister zu Paris.

Capueiner. Wie , wann, wv/und von
iTwb wem ihr Orden seinen Anfang genom-

0 a wen. 56.

M
«#
itnM
iüA
l(ti»
rz.

die

Erstgebohr-

andenen
Conventualen. 57. Bekommen einen
eignen Generalen, s7. Warum sie von
den Observanter: abgewichen. 56.
Closter. Das erste der Observanten
war jenes zu Brulliano . 48. Das er¬
ste der Conventualen das zu Rivotorto :
Das zweyte jenes zu Portiuncula . 48.

negenennet werden. S4* Wurden
fänglich bestättiget und visitirt von

tSed® Wann
Mos-

Hätten tönen

Register.
Wann das zu Aßis aufgerichtet wor-

den. 48.

Comunität. Was dise seve. 9. Dise
hat in dem Orden niemahl aufgehört. 10.
Wird verklagt von denen Zelanten. 41.
Convent. Warum daß zu Aßis das
Heilige genennet werde. 49.
Conventualen. Dise werden fälschlich
wegen allerhand Überfettungen der Regel beschuldiget. 28. Werben beschützet. 29* Allein aus denen Conventui
Jen bestünde der Orden des Heil. Franeisei von iZiz . bis l ?68. 46.
Seynd
denen Observanten bis auf leonem x .
allzeit Vorgängen. 54. Machen sich bey
der Welt sehr beliebt. 58. Richten allenthalben hohe Schulen auf. 58. Be wohnen die ältiste Ordens - Clöster. 59.
Werden aus Spanien gewalthatiger
Weis vertriben. 59. Predigen sehr eu
ferig. 60. Haben die erste dasGeislen aufgebracht bey öffentlichen Büß - Umgängen. 60. Item die Bruderschaften. 60.
Predigten nit nur mit Worten , sonder
auch mit Wunderthaten . 60. Bekehrden sehr vil Seelen zum Christlichen
Glau-
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Register.

leti Glauben. 6s. 66. Wurden

von

denen

grossen Herren und Fürsten sehr hoch
>. |
geachtet. 67. Wie auch von der KirUi» chen. 68. 72. Ihnen wurden allerhand
1,41
,

Ehren , Aemter aufgetragen . 70 .

Zeh-

tz!« len 6. Päbst. 70. Nehmen ab aus An¬
laß der Observanten. 72. Seynd chie
§l'Ä

erstgebohrne und wahre Söhn des Heil.

W Vatters Francisci. 72. Werden Con>W ventuales benamset i2 so. 5.

m \ - Eigenthum

. Wie das Eigenthum

der

iiftta Minoriten vor demTridentinischen Coniwi cilio beschaffen gewesen. 37.
%Einkünften

zu haben und in die Erb-

U, ;

schaften zu tretten erlaubte Clemens iv.

W

126s . und warum . 69.

nP

Elias wird 1211. in den Orden aufjßW genommen . 12 . Wird Vicarius Gene.
M , raiis , aber wird wider abgesetzt. 12.
M
Wird in sein Amt wider eingesetzt. 12.
D
mD
W

Wird nach den Tod des Heil. Vatters
als General erwählet. 12. War nit beständig in seiner Heiligkeit, i z. Was
für

Register.
für Linderungen er sich bedienet habe. 15.
. 14.
Wird von dem Generalat abgesetzt
Wird wider General . 14. Wirdwide-

rum abgesetzt und warum , 1s. Stirbt
125z. imRufderHeiligkeit , is . Hat
die Milderungen in den Orden eingefüh,
ret. i §.

Franeiscus kleidet auf dem 1219- gc,
haltenen Capitel soo. Novitzen ein. 6.
Stirbt 1226. r2. Wann er den ersten
Orden angefangen. 4. Seine Streng ,
heiten. iß . Macht ein Testaments und
was er in selben seinen Brüderen hinter,
lassen. 18. Wie er die Regel wolle ge,
halten haben- 18. Wo er begraben liStehet auftecht auf seinem
ge. 48.
Grab , und wie sich solches habe zugetra,
gen. 49. Wer ihn aufrecht stehend gesehen habe. 49 . Warum er dermahlen
nit mehr also gesehen werde. 49. Wie
lang er also gesehen worden. 49. Ru het qantz unversehrt in der Haupt - Kirchen zu Aßis. 61. 62.
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Register.

G.
M
General. Der General der ConvenA
tualen ist niemahl von denen Observan. Ht
! ten bestattigetworden, 5z. Diev -c-irij
W Lenersisr und ?rov>aciglL5 her ObserVüN^
ten wurden bis auf Leonem x . allezeit
von denen Conyentualen bestättiget. ; i.
s15
.fn

i ,1
Habit. Wie der Habit der Zelanten
«ch beschaffen gewesen, zs.
l\m Hauptkirchen

. Die Hauptkirchen

des

:ra,iiri gantzen Ordens ist jene zu Aßis / allwo
iß» der Heil. Franciseus ruhet. 49. 6i . Ist

tttaf iLZo. ausgebauet worden. 48.

lckl»

fliit
!
B?
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«.
Linderungen bis zu den Tod des Heil.

Bonaventurä . I?' Durch dise ist die
Communität nit von der Reinigkeit der
u 1 Regel abgewichen. 19. re. Linderungen
nach dem Tod des H. Bonaventurä . 2z.
W** Auch durch dise handlete sie nit wider die
A Reinigkeit

r)'

der Regel . 2 z . re.

Die Com-

munt-

Register.

'teil
Linderungen
. 27. rc. Wird Illi
fälschlich beschuldiget
. 29. rc. Die
aber deßwegen beschützet
-Communität hat nit alle Linde¬
Ordens
. 16. Welche a(!
rungen Eliä üngenomen

tnunität wird allerhand

angenommen

, is. re.
worden

u«

M.

t
-MagiOrdens
ster war Alexander von Ales.
Matthäus Bascius war der Anfän¬ iit
. 56. Gehet vor sei¬
ger der Capuciner
denen Observanten C
zu
wider
nem Tod
. 57.
, und stirbt bey ihnen
zurück
, wie,und M
. Wann
Mindere Brüder
w
warum ste Conventuaies benamset wor¬
. s.
den
Su
N.
tep
. Der
Magister

Nicolaus

erste

. 46.
iv. war einConventual
O.

erste Closter der
.48. ifi
zuBrullimw
Von wem, wann, und warum ihnen
der

Observantem Das

Observanten war jenes

tnii|
it!

Register.

-er Titel Observante » ertheilet worso. Wie der Orden der Obser¬
l. h den.
vante» seinen Anfang genommen. 47.
«At- Seynd von denenConventualen außgangen. s->. Werden bestättiget von dem
Lonciiiv zu Constantz. 51. Werden von
denen Conventnalen gäntzlich isl ?. abgesönderett und wie sich chlches habe zu¬
getragen. 52. Ihr erster General wäre
Ätz
Christoph orus Numaius . 52. Ihr er¬
ster BischofMatthäus Agrigentinus.? 1.
|f»
Wß Ihr erster Cardinal Gabriel von Ve¬
rona. ? i.
rtii
Orden . Was für drey Orden der
Heil. Franeiftus gestiftet habe. 1. 2. z.
»Mii
Wer den ersten bestättiget habe. 6. Wer
den anderen. 2. Wer den dritten. 3.
Wie und wann der Anfang zu disen
dreyen Orden ist gemacht worden. 4. s.
7. 8.
Warum sich der erste Orden
gleich im Anfang in zwey Parthey zer¬
theilet habe. 9. Wie der Orden der Ob¬
servanter! seinen Anfang genomen. 47.
Wie der Orden der Capnciner. 56.
h- Wie sich der Orden der Observante» so
lehr vermehret. so.
P.

Register.

%

0

Parthey . Eliä seyn- zwey Parthey¬
W
en angehangen , als die grosse, und die
io.
vertilget,
wird
kleine
Die
o.
i
kleine,
Die grosse ist verbliben. i s . Die Par¬
they der Zelanten ist gleichfalls in zwey
Theil vertheilet worden, u.
Paulus Trimms . Sitze Trtncius.
Portiunculam besitzten dieEvnventualenbis auf das Jahr 141*. 62.
Predigen . Aus ihren Gräberen pre¬
digten nach ihren seeligen Tod hervor der N
Heil. VatterFranctscus . 6i . Der H.
Antonius von Padua 6z. Andreas
Caccioli und sehr vil andere. 64. Die Ä
Conventualen predigten allenthalben.
S.

Sigill . Dises hat Leox . denen Con- Atz
ventualen niemahl abgenohmen.
Was für eines sich Franciseus habe be,
dienet, cc.
Stifter . Die erste Stifter der Regularischer, Observanz waren tzonvem
tuaten . 46.
Streit.

M

Register.

Streit . Warum die Comniunität
,
und Zelanten allzeit miteinander streiWü teten. Z4.
^i>
StrengheitenFrancisci . 13. StrengA » heilen der Zelanten. zs.

S>chi-
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T.
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mp

Testament. Franciscns macht ein Zt*
stament, und was er in selben scinm
Söhnen habe hinterlassen. i 8. Dises
müssen die Bruder nit halten. 19.
Trident. Wie vil Theologi von de-

S'U

nen Cvnventualen auf dem eoacllio zu

W Trident zugegen gewesen. 69.
\ »
Trincius begehrt die Erlaubnus in
iß die Brullianische Einöde zu gehen
, und
erhaltet sie. 47. Verlasset die Conventualen / aber kehret vor seinem Tod wider zu ihnen zurück, und stirbt bey ih«h neu. 48.
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itld

Verwalter.
ftt habe. 29.

M b-

Wer solche abgeschaf-

Register.

Zelante» , wer sie seyen. 9.. Werde»
1294. in mehr Theil abgetheilet. nj
Leben streng, 35. Seynd aber ntt be¬
ständig gebliben. 36. Verläumden die
Comumtät . z6. Werden gestraft. 3§.
Empören sich auf ein neues wider diel
Comumtät , und wider den Pabst. 37. re. 1
Setzen wider auf ein neues an. 41. Be- !
schuldigen die Communität wegen Über,
trettungen . 41. Werden spöttlich ab--!
gewifen. 41. Setzen widerum an. 42. i
In was für Irrthümer sie zerfallen. 43. ;
Werden ausgeredet . 43. 44* 4S* j
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