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bringen, und das geschah, indem man sie verhielt, sich einer
der bestehenden wohlgeordneten Kongregationen anzuschließen.

 So sind die Reuerinnen vom Altenberg in Nürnberg mit päpst
licher Erlaubnis 1278 Klarissen geworden, worum sie schon
seit 1274 sich bemüht hatten (Glassberger, Analecta Franciscana
2, 91; Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovinz,
S. 230, Anm. 133; Edmund Wauer, Entstehung und Ausbreitung
des Klarissenordens besonders in den deutschen Minoritenpro-
vinzen, Leipzig 1906, S. 119 f., dessen Darstellung nur etwas
zu sehr von seinen Vorgängern abhängt). 1254 bereits waren
die Beguinen von W ürzburg in den Klarissenorden eingetreten
(Wauer, S. 116 f.), 1284 etablierten sich Klarissen im früheren
Minoritenkloster zu St. Jacob am Anger in München (Eubel,
S. 203, Anm. 50; S. 230, Anm. 134, Wauer, S. 121), es ist
daher gar nicht zu verwundern, wenn die Reuerinnen von

Regensburg, die bisher nach der Regel Augustins gelebt hatten,
sich dieser Bewegung anschlossen. Die Tatsache wird uns
bekannt durch einen Brief des Bischofs Heinrich von Regens
burg an den Klerus seiner Diözese vom 10. August 1286 (nach
dem Original gedruckt bei Ried, S. 617 f., Nr. DCXLVII, vgl.
Gemeiners Regensburgische Chronik 1, 422), worin es heißt:
Quia dilecte in Christo et Domino devote sorores de sancta

Maria Magdalena Ratispone propter sui transitus novitatem
ad ordinem sancte Cläre metuunt, se propter mutacionem or-
dinis a vestra noticia excidisse — wendet sich der Bischof an

die Geistlichkeit mit der Bitte, sie möchten die neuen Klarissen
auch fernerhin unterstützen und begründet das: ad impendenda
siquidem eisdem sororibus vestra beneficia, duplex nos potest
et debet ratio informare: quia et voluntarie paupertati se nunc
arcius subdiderunt et approbate religionis habitum assumpserunt,
et quia fideles etiam spiritualibus erogationibus sunt ad pietatis
opera invitandi. Der Bischof wünscht daher: pro sustcntatione
dictarum jSororum, quibus proprie facultates non suppetunt,
manum porrexerint adjutricem; dafür gewährt er einen vierzig
tägigen Ablaß (wie schon früher ira Interesse der Nürnberger
Klarissen, s. Jänner 3, 3. 28—53). Es waltet somit in dem
vom Papste genehmigten Klarissenorden größere Armut und
strengere Askese als in den früheren Gemeinschaften der Re
ligiösen. Das lehrt uns die Einsicht in die Klarissenregel selbst


