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KAREL HALLA

Die Reform des Konvents des 
Franziskanerordens von Eger  

und der Einzug der Observanten

Die Geschichte des Franziskanerordens im späten Mittelalter ist geprägt von der 
Auseinandersetzung zwischen ‚Konventualen‘ und ‚Observanten‘, die schließlich 
im 16. Jahrhundert zur Spaltung des Ordens in zwei (und schließlich drei) von-
einander unabhängige Zweige führen sollte. Die Begriffe bedürfen der Erklärung, 
denn sie verweisen beide auf eigentlich selbstverständliche und beiden Flügeln 
des Ordens gemeinsame Grundlagen. ‚Observanz‘ meint die strenge Beachtung 
der Ordensregel, zu der jeder Angehörige eines Ordens verpflichtet war. Hinter 
dem Begriff ‚Konventual‘ verbirgt sich dagegen nichts anderes als das Adjektiv des 
Wortes ‚Konvent‘. Der Konvent stand im allgemeinen Sprachgebrauch schon bald 
für das Gebäude und die Mitglieder einer Bruderschaft, die darin lebte. Er trat bei 
den Bettelorden (und auch bei Ritterorden) an die Stelle des Begriffs ‚Kloster‘, da 
diese im Gegensatz zum benediktinischen Mönchtum keine stabilitas loci kennen. 
Ein Bruder des Franziskanerordens etwa (lat. ordo fratrum minorum) gehört sei-
nem Orden insgesamt an, kann aber von Ort zu Ort versetzt werden, so dass die 
Zusammensetzung der Konvente weit weniger fest ist als die Klostergemeinschaft 
der Benediktiner oder Zisterzienser.

Die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstandenen Bettelorden, d.h. die 
Franziskaner (oder Minoriten) und die Dominikaner (oder Prediger), lehnten es 
ursprünglich ab, sich Grundbesitz oder regelmäßige Einkünfte schenken zu lassen. 
Sie wollten Christus in radikaler Armut nachfolgen und wollten daher ausschließ-
lich von Spenden leben, die ihnen von Gläubigen zugewendet wurden. Der typische 
Ort ihrer Niederlassungen waren daher die Städte, in denen sie in der Seelsorge 
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tätig waren, die von den eigentlich dazu angestellten Pfarrern weitgehend vernach-
lässigt wurde. Jene kümmerten sich meist nicht selbst um das ihnen anvertraute 
Amt, sondern ließen sich von meist schlecht bezahlten Vikaren vertreten, die den 
Gläubigen nur die notwendigsten geistlichen Dienstleistungen zukommen ließen 
und auch diese in der Regel nur gegen Entrichtung von zusätzlichen Abgaben. Bet-
telordenskonvente lagen daher in aller Regel in den Städten, da sich ihnen vor allem 
dort ein entsprechendes Wirkungsfeld eröffnete.

Der Einsatz der Bettelorden in der Seelsorge durch Predigen, Beichte hören 
und Spendung der Sterbesakramente auch unter Lebensgefahr (etwa in Zeiten von 
Epidemien) und die erkennbare Authentizität ihrer radikal asketischen Lebenswei-
se führten schon bald  dazu, dass die Menge der empfangenen Spenden den lebens-
notwendigen Bedarf überstieg. Schon bald gingen daher auch die Franziskaner und 
Dominikaner dazu über, Grundbesitz und regelmäßige Einkünfte zu erwerben. 
Immer wieder jedoch setzten sich einzelne Brüder von großen städtischen Kon-
venten ab und zogen sich in die Einsamkeit von Einsiedeleien, auch Eremitagen 
oder Klausen genannt, zurück. Dies war zunächst nur eine alternative Lebensform 
innerhalb des Ordens, eine besondere Form persönlicher Askese, die einzelnen 
Ordensbrüdern gestattet werden konnte, wenn sie dies wünschten und ihren Or-
densoberen stark genug erschienen, die Anfechtungen eines Lebens als Einsiedler 
zu ertragen.

An der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert wurde der Gegensatz von kon-
ventualer und eremitischer Lebensweise jedoch theologisch-ideologisch auf-
geladen: Während die ‚Konventualen‘ ein am Mönchtum orientiertes Gemein-
schaftsleben (und eine dementsprechend lockere – wir könnten auch sagen: eine 
pragmatische – Handhabung der ursprünglichen Ordensregel) befürworteten, wie 
es sich in den städtischen Konventen herausgebildet hatte, wollten die ‚Observan-
ten‘, dass der Orden insgesamt zur ursprünglichen Radikalität des Armutsgebotes 
zurückkehrte, wie es die eremitisch lebenden Brüder bewahrt hatten.

Diese Spaltung innerhalb der Ordensgemeinschaft trat erstmals unter Papst Jo-
hannes XXII. (1316–1334) offen zutage. In dieser Zeitspanne entbrannte ein Streit 
um die Armut der Brüder des Bettelordens. Der Papst erkannte das Armutsideal 
des Ordens zwar an, verlangte jedoch gleichzeitig, dass der Orden sich der Ver-
antwortung stellte, die ihm aus den für sein Wirken notwendigen Besitzungen er-
wuchs, d.h. anerkannte, dass er für sein Wirken auch Besitz benötigte und diesen 
selbst (und nicht durch Mittelsmänner) verwaltete. Die von Wilhelm von Ockham 



153Die Reform des Konvents des Franziskanerordens von Eger

und anderen vertretene Auffassung, Christus und seine Jünger hätten keinerlei 
persönliches Eigentum besessen, erklärte Papst Johannes XXII. für ketzerisch. Die 
radikalen franziskanischen Theologen reagierten darauf, indem sie ihrerseits die 
Rechtgläubigkeit des Papstes in Zweifel zogen. Sie fanden dabei Unterstützung bei 
Ludwig dem Bayern, der seinerseits mit dem Papst in Konflikt stand, weil dieser 
sich weigerte, die Wahl und Erhebung Ludwigs zum römischen König und zu-
künftigen Kaiser anzuerkennen, obwohl sein Kandidat, Friedrich der Schöne von 
Österreich, im Thronstreit unterlegen war und seinerseits das Königtum Ludwigs 
anerkannt hatte. Eine tiefe innere Spaltung des Ordens war die Folge.

Ein weiterer Faktor, der großen Einfluss auf die Einigkeit der Bruderschaft des 
14. Jahrhunderts hatte, war der „schwarze Tod“, der allein in Europa im Jahr 1348 
mehr als zwei Drittel der Bevölkerung das Leben kostete. Diese Verluste trafen ein-
zelne Regionen und Städte und mithin auch die einzelnen Konvente der Franziska-
ner in höchst unterschiedlicher Weise. Viele Konvente verwaisten vollkommen und 
mussten neu besetzt werden. Das hatte zur unvermeidlichen Folge, dass manches 
Mal überstürzt Personen von zweifelhaftem Ruf aufgenommen wurden, manchmal 
auch Minderjährige (was die Bettelorden sonst grundsätzlich ablehnten), Men-
schen ohne Anstellung oder festen Wohnsitz. Für sie war die Aufnahme und das 
Anlegen der Franziskanerkutte oft ein Ausweg aus der Krise. Diese vom Eigennutz 
motivierten Eintritte in den Orden waren auch der Anfang vom Ende der inneren 
Geschlossenheit des Ordens. Eine wichtige Rolle  in der fortschreitenden Säku-
larisation des Ordenslebens spielte auch die städtische Umgebung. Immer mehr 
Söhne und Töchter wohlhabender Patrizierfamilien der Stadt wurden zum Dienst 
für den Herrn bestimmt. Die Aufnahme dieser Kinder bereicherte unaufhörlich das 
solide Fundament des Vermögens einzelner Klöster. Dieses Vermögen aber stand 
in direktem Widerspruch zu den Ordensvorschriften und Regelungen des heiligen 
Franz von Assisi und dessen Ideal von der Armut des Ordens.

Ungünstig auf die Ordensdisziplin wirkte sich auch das Große Schisma (1377–
1419) aus. Da die Bettelorden unmittelbar dem Papst unterstanden, verhinderte die 
Spaltung der obersten kirchlichen Autorität in eine römische und eine avignonesi-
sche Kurie, die miteinander um Gunst und Anerkennung konkurrierten, jedes ent-
schiedene päpstliche Eingreifen in die inneren Angelegenheiten der großen Orden, 
da deren Amtsträger stets mit einer Anerkennung des konkurrierenden Papstes 
drohen konnten.
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Wenn sie sich das Wohlwollen der Bevölkerung erhalten wollten, wie es die 
Franziskaner der ersten Generation genossen hatten, so mussten die Vorsteher der 
Klöster die Sanierung der Ordensmoral in Angriff nehmen. Die Grundidee einer 
vollständigen Reform zählte daher auch zu den ‚Vier Säulen der Observanz‘. Vorrei-
ter war kein geringerer als der heilige Bernadin Siena. Dieser trat 1402 in den Fran-
ziskanerkonvent seiner Heimatstadt ein, begab sich dann aber in das der strengen 
Observanz verpflichtete Fonte Colombo, wo er sein Ordensgelübde ablegte. Der 
Wandel vom Konventualen zum Observanten wurde damals noch nicht als Wechsel 
des Ordens betrachtet, da sich beide Gruppen noch als Angehörige ein und dessel-
ben Ordens verstanden, um dessen richtigen Weg sie rangen. Kurz darauf begab 
sich der heilige Bernadin auf Reisen. Seine rhetorischen Fähigkeiten brachten ihm 
schon bald allgemeine Anerkennung ein. Daneben versuchte er noch, sich der wis-
senschaftlichen Lehre in den besuchten Konventen zur Verfügung zu stellen, um ei-
nen besseren Einblick in die pastorale Mission der Ordensbrüder zu gewinnen. Auf 
diesem Wege verbreitete er in Italien den Gedanken der Reform des Ordens und 
galt nicht zu Unrecht einiges beim Gründer des Konvents. Am bekanntesten wurde 
sein Schüler, der heilige Johannes von Capestrano, der als beinahe 30jähriger Mann 
im Jahre 1414 in den der Observanz verpflichteten Konvent in Perugia eintrat. Des-
sen Nachfolger wurden zwei Pfeiler der Reform des Franziskanerordens, Albert 
von Sarteano und der heilige Jakobus von der Mark.

Das 15. Jahrhundert wurde bestimmt durch die großen Konzilien, die auch in die 
innere Entwicklung des Franziskanerordens eingriffen. Ein typisches Beispiel ist 
der Beschluss des Konstanzer Konzils, der es den Franziskanern der strengen Ob-
servanz erlaubte, eigene Provinzvikare zu wählen. Das Kapitel von Forli entschied 
dementsprechend 1421, dass alle Observanten ihren Vikaren statt den eigentlichen 
Provinzialoberen gehorchen sollten (und schuf damit eine Parallelhierarchie von 
Konventualen und Observanten innerhalb des Ordens). Einen Aufbruch aus der 
ausweglosen Situation versuchte das Generalkapitel in Assisi im Jahre 1430. Hier 
versammelten sich alle Strömungen der Reform um den bereits erwähnten Johan-
nes von Capestrano, der im Auftrag Papst Martins V. versuchte, den Orden erneut 
zu einigen. Die überlieferte Ordensregel und die Ämterstruktur blieben unangeta-
stet, so dass die von Johannes von Capestrano verfassten, jedoch nach ihrem päpst-
lichen Auftraggeber ‚Constitutiones Martiniani‘ genannten neuen Bestimmungen 
zunächst breite Akzeptanz fanden: Die Observanten verzichteten auf ihre Vikare, 
d.h. auf die ihnen zugestandene Parallelhierarchie und Autonomie innerhalb des 
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Ordens; allen Konventen wurde der strenge Verzicht auf Grund- und Geldrenten-
besitz auferlegt (mit Verpflichtung zur Veräußerung des bereits erworbenen). Das 
Zerwürfnis zwischen Konventualen und Observanten wurde jedoch durch diese 
Regelung nur überdeckt, nicht auf Dauer gelöst. Bereits sechs Wochen nach dem 
Generalkapitel am 27. Juni 1430 bat der Generalminister, d.h. der Oberste des Fran-
ziskanerordens, den Papst um Dispens von dem Eid, den er auf die Beschlüsse 
von Assisi geleistet hatte, und führte neue, gemäßigtere Ordensregeln ein. Am 23. 
August desselben Jahres erbat er vom Papst die Bulle ‚Ad statum‘, durch die fak-
tisch alle Beschlüsse von Assisi aufgehoben wurden. Nach dem Tod Martins V. 
versuchten die Observanten diesen für sie, wie sie zum Ende des Jahrhunderts hin 
erkannten, sehr ungünstigen Zustand zu ändern, doch der neue Papst Eugen IV. er-
ließ nach kurzem Zögern wiederum auf Drängen des Generalordens wieder ein ‚Ad 
statum‘. Die Observanten, die auch weiterhin an den ‚Constitutiones Martinianae‘ 
festhielten, begannen sich Martinisten zu nennen. Von großer Bedeutung für den 
gesamten Franziskanerorden und demnach auch für den Konvent von Eger war die 
Ernennung des Johannes von Capestrano zum Generalvisitator und Reformator des 
Ordens außerhalb Italiens durch Papst Eugen IV. im Jahr 1442. Im folgenden Jahr 
wurde von Capestrano zum Generalvikar bestellt, der dem Generalminister direkt 
unterstellt war. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen auch die Klarissen, der weib-
liche Zweig des Ordens. 

Als Generalminister trug Antonio Rusconi aus Como (1443–1449) wenig zur 
Annäherung der beiden Ordenszweige bei. Er versuchte, sich aus der Auseinan-
dersetzung herauszuhalten, bewirkte damit jedoch eine erhebliche Begünstigung 
der asketischeren Observanten. Er verbot beispielweise den Übertritt vom Obser-
vanten zum Konventualen, während sich im Gegenzug Konventuale jederzeit den 
Observanten anschließen konnten (entsprechend dem kirchenrechtlichen Grund-
satz, dass ein Übertritt in einen strengeren Orden erlaubt ist, der Übertritt in ei-
nen weniger strengen Orden dagegen als Bruch des Ordensgelübdes gilt). Diese 
schrittweise Trennung mündete am 11. Januar 1446 in die Bulle ‚Ut sacra ordinis 
minorum religio‘, verfasst von Johannes von Capestrano, die die faktische Tren-
nung von Observanten und Konventualen bedeutete. Vermögensrechtliche Fragen 
klärte die Bulle jedoch nicht. Daraus erwuchsen in der Folgezeit Probleme, die 
noch 1465 im Konvent von Eger eine Rolle spielen sollten.

Die Geschichte der Franziskaner in Eger reicht bis vor das Jahr 1247 zurück, 
als sie erstmals urkundlich erwähnt werden. Die Gründung des Konventes ging 
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aus von den vermögenden Bürgern Hecht aus Pograth und Honigar Schmidl aus 
Seeberg. Aus dem Jahr 1256 ist eine bischöfliche Urkunde erhalten, die als Ort der 
Ausstellung in domo fratrum Minorum angibt und auch die Existenz eines Hospi-
tals belegt. Einen tiefgreifenden Einschnitt in die Entwicklung nicht nur der Stadt 
Eger, sondern auch ihrer Klöster und Ordensniederlassungen bildete der Stadt-
brand vom 16. Mai 1270. Die Konventsgebäude gingen zum großen Teil in den 
Flammen unter; auch die Mehrzahl der Brüder kam zu Tode. Im Jahr 1280 stellte 
Bischof Johann von Gurk zur Unterstützung des Franziskanerkonvents und seines 
Wiederaufbaus Ablassbriefe aus. Bereits 1285 waren die Franziskanerkirche und 
der Konvent erweitert wiederhergestellt und konnten im Beisein des römischen 
Königs Rudolf von Habsburg, des böhmischen Königs Wenzel II. und vieler anderer 
geistlicher und weltlicher Personen eingeweiht werden. An der Wende vom 13. zum 
14. Jahrhundert  fanden sich viele Anzeichen für den Verfall des Ministerialsystems 
des Egerlandes. Für die Franziskaner bedeutete dies eine starke Orientierung hin 
zu den Familien des städtischen Patriziates. Die Franziskaner Egers blieben von 
der gesamten Ordenskrise in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts unberührt.

Von den Anfängen der Klarissen, des nach der heiligen Klara, der Weggefährtin 
des heiligen Franziskus, benannten weiblichen Zweigs der Franziskaner, in Eger 
wissen wir kaum etwas. Gelegentlich ist vermutet worden, schon 1256 sei ihre Prä-
senz in Eger anzunehmen, da der Franziskanerorden in Eger über ein Hospital ver-
fügte. Die Vorstellung, Krankenpflege sei eine ausschließlich weibliche Tätigkeit, 
ist jedoch eine typische Vorstellung des 19. Jahrhunderts, die so nicht in das Mit-
telalter zurückprojiziert werden darf. Da die Ordensregel der Klarissen erst 1253 
durch Papst Innozenz IV. bestätigt wurde, scheint die Hypothese, sie seien bereits 
1256 in Eger präsent, zumindest gewagt. Sehr lange kann es aber nicht gedauert 
haben, bis sich auch in Eger die ersten Frauen den Franziskanern anschlossen. Im 
Zusammenhang mit dem Brand von 1270 ist belegt, dass dabei auch vier Ordens-
schwestern in den Flammen ihr Leben verloren. Die erste urkundliche Erwähnung 
stammt allerdings erst aus dem Jahr 1273, als der tschechische König Přemysl Ota-
kar II. der Schwesternschaft der Klarissen das Dorf Dreinz/Drenice stiftete. Anläss-
lich der Wiederherstellung des Franziskanerkonvents 1287 legte der Provinzial 
der sächsischen Ordensprovinz fest, dass die Klarissen in Klausur zu leben hätten. 
Zwei Bullen des Papstes Bonifaz VIII. am 15. Juli 1297 bestätigten den Klarissen 
ihre Eigenständigkeit und legten fest, dass sie nicht dem männlichen Zweig des 
Franziskanerordens unterstehen sollten. Die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts  war 
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auch für die Klarissen in Eger eine Zeit des Fortschritts und der Festigung ihrer 
Ordenstradition. 

Die Fortentwicklung der beiden franziskanischen Orden wurde auch von der 
Revolution der Hussiten stark beeinflusst. In der Folgezeit wirkte sie sich schon 
früh besonders auf die verfallene Ordensmoral aus. Es gab neue Hoffnung auf eine 
Besserung der Lage in beiden Klöstern, vor allem durch den Einfluss der Observan-
ten in Sachsen, zu deren Provinz auch Eger gehörte, und das steigende Interesse 
des Bischofs, in dessen Zuständigkeit die Klarissen in Eger fielen. Ein bedeutender 
Einschnitt in das Ordensleben der Stadt war der Besuch des Johannes von Cape-
strano in Eger im Herbst 1451. Ein Informationsschreiben für den Orden der Stadt 
zu seinem bevorstehenden Besuch blieb aus. Die Egerer hatten ihm jedoch am 30. 
November einen Brief zugeschickt, in dem sie ihre Freude darüber bekundeten, 
dass Johannes von Capestrano mit seiner Anwesenheit die Stadt beehren wolle. 
Ferner hatten sie ihm mitgeteilt, dass für ihn und sein Gefolge bereits eine Unter-
kunft bei den Egerer Franziskanern sichergestellt sei. Weil Reisen zu dieser Zeit 
nicht gerade ungefährlich waren, vor allem aber um ihm Ehre zu erweisen, ordne-
ten sie eine Anzahl von Männern ab, die ihn eine Tagesreise vor Eger empfingen 
und in die Stadt eskortierten. Wann Johannes von Capestrano in der Stadt eintraf, 
wissen wir nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach besuchte er die Stadt in der zweiten 
Dezemberwoche, vom 6. bis 12. Dezember 1451. Von diesem Besuch sind keine 
näheren Berichte zum Ablauf bekannt. Zweifellos widmete der „Apostel Europas“, 
wie er später bei seiner Heiligsprechung im 17. Jahrhundert genannt wurde, auch 
der Problematik der Reform des Franziskanerordens seine Aufmerksamkeit.

Da er des Deutschen nicht mächtig war, predigte der kleine sehnige Mann 
ausschließlich auf Latein, so dass es stets eines Dolmetschers bedurfte, der seine 
Botschaft in eine Sprache übersetzte, die auch der breiten Masse des Volkes ver-
ständlich war. Nichtsdestoweniger schaffte er es, seine Zuhörer durch seine rhe-
torischen Fähigkeiten so in Bann zu ziehen, dass sie sich, begeistert von seiner 
Predigt, aller Attribute ihres bisherigen sittenlosen Lebens vor ihm entäußerten. 
Sie warfen beispielsweise unterschiedliche Brettspiele, Würfelspiele, Karten und 
ähnliches zusammen, die sie vor seinen Augen demonstrativ verbrannten, um so 
ihren Aufbruch in ein vollständig neues Leben ohne Glückspiel zu markieren. Be-
reits am 17. Dezember weilte Johannes von Capestrano wieder in Bayreuth, drei 
Tagesreisen von Eger entfernt. Von dort aus dankte er den Bürgern von Eger für 
den herzlichen Empfang und die ihm erbrachten Ehren.
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Der Konvent Egers hatte offenbar große Probleme damit, Regeln und Moral 
der Ordensbrüder und -schwestern aufrecht zu erhalten. Zeitgenössische Quellen 
sprechen von Häusern voller Disziplinlosigkeit und moralischer Pflichtverletzun-
gen. Der Stadtrat Egers, der Adel, der Ritterorden und auch die Schwestern des 
Klarissenordens klagten bei Papst Pius II. über die Zustände im Kloster. Dieser 
beauftragte daraufhin am 8. Oktober 1463 den Abt des Klosters in Waldsassen, den 
Abt des Schottenklosters St. Aegidien zu Nürnberg und den Dekan der Kirche des 
Heiligen Kreuzes in Breslau damit, den Franziskanerkonvent von Eger zu refor-
mieren. Zur Beseitigung der dortigen Missstände mussten beide Klöster dem Vi-
kar der Provinz Straßburg unterstellt werden. Die Durchführung der Reform fand 
jedoch nicht statt, da Pius II. bereits am 15. August 1464 starb. Dies war allerdings 
nicht der einzige Grund, warum die Reform nicht verwirklicht wurde. Eine weitere 
wichtige Rolle spielte auch die Tatsache, dass die Franziskaner und Klarissen Egers 
eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des Vikars von Sachsen fielen, und nicht in 
den des Vikars von Straßburg. Diese Streitigkeiten um die Zuständigkeit verkom-
plizierten die Situation derart, dass es zu einer Verzögerung von mehr als einem 
Jahr kam. Die Stadt Eger und ihre Bürger aber wollten sich mit diesem Zustand 
nicht abfinden und sandten dem neuen Papst einen ähnlichen Brief wie seinem 
Vorgänger. Am 12. Dezember 1464 bestätigte Paul II. die Bulle seines Vorgängers 
mit dem Unterschied, dass nun beide Klöster dem sächsischen Wirkungsbereich 
unterstellt sein sollten.

Am 23. August 1465 wurde der Franziskanerorden der Stadt Eger an Obser-
vanten übergeben. An diesem Tag kamen der Abt Nikolaus des Zisterzienserklo-
sters in Waldsassen, der Domherr der Diözese, Johannes Goldener, der amtieren-
de Bürgermeister der Stadt Eger, Kaspar Juncker, sowie die Ratsherren Gregor 
Schmidel, Paul Rudusch und Stephan Weger im Kloster zusammen. Ferner trafen 
auch der Observant Emerich, sächsischer Vikar, der Prior des Franziskaner- und 
Kapuzinerklosters, sein Vertreter, sein Lektor, sein Küster, Pater Antonius Mulser, 
Bruder Bonaventura, Bruder Konrad Bigell und der Laienbruder Markus ein. Die 
Versammlung forderte die Ordensbrüder, allen voran den Prior Johannes Gunther, 
auf, sich entweder dem sächsischen Vikar zu unterstellen oder den Konvent zu 
verlassen. Weil die Konventualen einen Übertritt zu den bei weitem strengeren Ob-
servanten ablehnten, wurden sie aus dem Kloster ausgewiesen und mussten die 
Stadt Eger verlassen. Einzig ein Mönch, der bereits lahm und blind war, durfte im 
Kloster bleiben.
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Die neuen Observanten hatten allerdings noch nicht gewonnen, was durch ei-
nen Brief des Stadtrates an den Provinzial der Franziskaner, Johannes Lackmann, 
am 28. August 1465 deutlich wird. Die Bürger von Eger informierten ihn darüber, 
dass die Reform der Klöster des heiligen Franziskus und der heiligen Klara vonstat-
ten gehe und der Gehorsam der Ordensbrüder und -schwestern wiederhergestellt 
werde, wie Johannes Lackmann ohnehin von einem Boten erfahren habe; gemeint 
ist der sächsische Vikar Emerich. Der Stadtrat bat den Provinzial ferner, Bruder 
Bonaventura und den Vikar Emerich noch solange in Eger zu lassen, bis die Re-
form ganz beendet sei. Die aus Eger verbannten Franziskaner und Klarissen aber 
empfanden ihre Vertreibung als großes Unrecht. Sie hatten nicht vor, sich mit der 
gegebenen Situation abzufinden und beschlossen, mit der ganzen Sache vor Ge-
richt zu gehen.

Ihr Protest durch zahlreiche einflussreiche Männer und Prälaten begann so-
gleich. Ein Streit zwischen dem Vertreter der Konventualen des sächsischen Provin-
zials und Ordensminister Nikolaus Lackmann und dem vom Papst mit der Reform 
der beiden Franziskanerklöster betrauten Nikolaus von Waldsassen entbrannte.

Am 27. August 1465 rief er Abt Nikolaus von Waldsassen sowie Propst Johann 
von Wissenbach, der vermutlich die vertriebenen Egerer Minoriten besonders mit 
Guardian Johannes Gunther vertrat, vor sein Gericht. Propst Johannes Wissenbach 
sowie der Vertreter des sächsischen Ordenskapitels aber verfuhren im Rahmen 
ihrer Kompetenzen ähnlich. Er beabsichtigte nicht, sich damit abzufinden, dass 
der Rat der Stadt Eger durch die Vertreibung der Konventualen aus dem Kloster 
Eingriffe in das kirchliche Recht vornahm. Darum setzte er einen Prozess an und 
forderte „all diejenigen, die zu Unrecht in das Kloster Eger eingedrungen waren, 
und alle diejenigen, durch die den Observanten geholfen worden war, den Konvent 
zu besetzen“ auf, sie sollten sich innerhalb von 14 Tagen vor ihm als Richter in 
Zeitz einfinden. Darauf reagierte auch Georg von Podiebrad als böhmischer König, 
nachdem er die harten Worte des sächsischen Propstes zur Usurpation des Egerer 
Konventes durch die Observanten erfahren hatte, und forderte ihn am 29. August 
1464 auf, sein Gericht um zwanzig Tage zu verschieben. Wissenbach antwortete 
auf das Eingreifen des böhmischen Königs noch am gleichen Tag. Er schrieb, die 
Observanten sollten mit Hilfe des Abtes von Waldsassen und der Regensburger 
Kanoniker wieder besetzt werden. Weiter machte er auf den ungerechtfertigt welt-
lichen Umgang mit dem Kirchenrecht aufmerksam und stellte die Zuständigkeit 
der Egerer Orden zur Regensburger Diözese in Frage. Der sächsische Propst teilte 
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Georg von Podiebrad weiter mit, dass auch er vom Papst mit der Aufgabe betraut 
worden sei, die entstandenen Konflikte zu lösen. Er kam auch auf die Aufforde-
rung zurück, das Gericht um 20 Tage zu verschieben. Am Schluss seines Briefes 
schreibt er wörtlich: „Löst sich der entstandene Konflikt der beiden zwistigen Par-
teien nicht innerhalb der genannten zwanzig Tage, ist es geradewegs verpflichtend, 
eine Anhörung in Rom in die Wege zu leiten.“

Der Egerer Rat sah von diesem Streit natürlich nicht einfach ab. Vielmehr ver-
suchten sie, einen Fürsprecher für sich zu finden und diesen dem tschechischen 
König Georg von Podiebrad vorzustellen. An eben diesen adressierten die Ege-
rer am 9. September 1465 einen Brief, in dem stand: „Sollten sich irgendwelche 
Schwestern der heiligen Klara beschweren, dass sie nur deshalb den hiesigen Or-
den verlassen mussten, weil sie sich den Grundsätzen der Observanten nicht fügen 
wollten, so darf man ihnen dies auf keinen Fall glauben. Die Klarissen behalten 
nämlich stillschweigend den Umstand für sich, der vor der Öffentlichkeit verheim-
licht worden war, dass einer der Gründe für die Reform der Klöster ihr eigenes 
ausschweifendes Leben und ihre Nichtbefolgung der Ordensregeln war. Sie ver-
lassen sich darauf, dass sie nach Eger zurückkehren könnten, ohne dass daran 
Anstoß genommen würde, sobald die ganze Sache sich aufgeklärt hat.“ Die energi-
sche Antwort darauf war der Brief Georgs von Podiebrad vom 16. September 1465. 
Darin gebietet er dem Rat, das Eigentum der Franziskaner und Klarissen nicht zu 
veräußern. Es sei ihm zu Ohren gekommen, dass Mönche ohne das Wissen ihres 
Vorstehers versuchten, benachbarte Güter, die zu den beiden Klöstern gehörten 
und deren jeweiligen Zehnten zu verkaufen. Offenbar versuchten die Observanten 
vollendete Tatsachen zu schaffen. Indem sie die Güter der von ihnen übernomme-
nen Konvente veräußerten, setzten sie ihre Auffassung von der Armut des Ordens 
durch, und zwar nicht nur für den Augenblick, sondern dauerhaft, denn die Kon-
ventualen hätten, falls ihnen die Rückkehr gestattet worden wäre, die wirtschaftli-
chen Grundlagen ihrer Konvente zerstört vorgefunden.

Unterdessen wandte sich Minister Nikolaus Lackmann mit Bitte um Hilfe an 
den sächsischen Kurfürsten Ernst. In einem am 26. September an Abt Nikolaus 
von Waldsassen und den Regensburger Kanoniker Johannes Goldener abgesand-
ten Brief schreibt er, dass der Ordensminister sich bei ihm über den Egerer Rat 
beschwert habe, der angeblich veranlasst hatte, arme Franziskanermönche mit 
Gewalt zu vertreiben und damit großes Unrecht getan hätte. Das, was die Kon-
ventualen im Kloster zurückgelassen hatten, wurde beschlagnahmt, was bei den 
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gottesfürchtigen Brüdern noch mehr psychische Schäden verursachte. Der Ege-
rer Rat habe vor Lackmann betont, dass er sich um den angemessenen Unterhalt 
des Konvents kümmern werde, doch der Stadt gehe es in erster Linie um dessen 
Vermögen. Im Brief werden ferner die Bullen der Päpste Eugen IV., Nikolaus V. 
und Calixt III. erwähnt, laut welchen alle mit dem Bann belegt werden sollten, die 
die Klöster der Konventualen plünderten oder Übergriffe anderer begünstigten. 
Dieser Bann könne nur aufgehoben werden, wenn das gesamte Vermögen der Kon-
ventualen zurückgegeben werde. Diese Situation erklärt ganz deutlich, dass nach 
mehr als einhundert Jahren Observantenbewegung die asketischen Mönche noch 
immer nicht allgemeine und selbstverständliche Unterstützung genossen.

Die ganze Angelegenheit wurde am 30. September im sächsischen Zwickau ent-
schieden. An diesem Tag berief der Vertreter des Ordenskapitels, der sächsische 
Propst Johannes von Wissenbach, eine Verhandlung ein, in der vier unabhängige 
Richter den Konflikt entschieden. Der sächsische Kurfürst Ernst bemühte sich 
nach Kräften, alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. 
Er verlangte, dass der Egerer Konvent erneut der Zuständigkeit der Ordensprovinz 
übergeben werden sollte und forderte auch die unbedingte Rückkehr aller ehe-
maligen Brüder nach Eger unter der Führung des Guardians Johannes Gunther. 
Wie die ganze Sache am Ende ausging, wissen wir nicht. Anhand der überlieferten 
Quellen lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die beiden Parteien in diesem 
Streit sich am 30. September in Zwickau tatsächlich einigten. Sicher ist nur, dass 
die Observanten auf Dauer in Besitz des Franziskanerkonvents in Eger blieben. 
Im Laufe der Zeit stabilisierte sich das Verhältnis der beiden Egerer Ordensnie-
derlassungen soweit, dass sich die Mönche und Nonnen in ihr gewöhnliches Or-
densleben zurückziehen konnten. Zumindest bei den Klarissen gelang es jedoch 
offensichtlich nicht, das in den Ordensregeln festgeschriebene Verbot des Besitzes 
von Geldeinkünften und Grundeigentum durchzusetzen. Dies beweist das Urbar 
der Klarissen aus dem Jahre 1476.

Die Geschehnisse des Jahres 1465, die die innere Ordnung des Franziskaner- 
und Klarissenklosters in Eger grundlegend veränderten, hatten einen überregiona-
len Rahmen. Die Reform beider Ordensgemeinschaften stellte einen Teil eines ganz 
Europa erfassenden Prozesses dar, der das Ziel hatte, die Traditionen des heiligen 
Franziskus von verweltlichten Einstellungen und Lebensweisen zu reinigen. Sie 
schuf aber zugleich einen Präzedenzfall, der dem städtischen Patriziat und dem Rat 
der Stadt weitreichende Eingriffe in den Betrieb einzelner Konvente ermöglichte.
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