
1451 Juni 28, Magdebu't'g. Nr.1429 

NvK an die Äbte, Pröpste, Prioren und Priorissen der Regulierten Augustiner-Kanoniker in 
Sachsen und Thüringen innerhalb der Provinzen Magdeburg und Mainz. Er bestellt die Propste 
Johannes Busch von Neuwerk bei Halle und Paulus Busse von St. Moritz zu Halle zu Visita
toren der Augustinerstifte in den sächsischen und thüringischen Teilen der Provinzen Magdeburg 
und Mainv ordnet jiihrliche Provinzialkapitel zu Neuwerk und die Abschaffung all dessen an, 
was von den Wzndesheimer Statuten abwefrht. 

Kop. bei Johannes Busch, Liber de reformatione monasteriorum {s.o. Nr. 976): M j p"-44'; B p. 
42;-428; (18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. ;89-;92 (Resch, nach L). Bei der von 
Uebinger, Kardinal/egal 646, genannten angeblichen Kop.: MAGDEBURG, LHA, Cop. XXII ljetzt: 
Cop. 26) f. 274v, handelt essich um Nr. 1416. 

Druck: Leibniz, Scriptores II 9;6-918; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 427-429 (nach L, 
zu "14;2 '');Grube, Johannes Busch 7;9-76;. 

Erw.: Gieseler, Lehrbuch 27;; Swalue, Nalezing ,qof.,· Binterim, Pragmati.tche Geschichte VII 2JJf.; 
Acquqy, Klooster I ;orf.; Grube, Legationsreise 404f.; Uebinger, Kardinal/egal 646; Hertzberg, Ge
schichte der Stadt Halle I 40;; Steiger, Heinrich von Bernten 2;;/.; Vansteenberghe IIJ und 48;; Pa
stor, Geschichte der Päpste I 478f.; Koch, Umwelt 12f; Schröer, Legation J20f.; Kochan, Kirchliche 
Reformbestrebungen lJJ/. und 181; Schröer, Kirche in Westfalen II ;oo. 

Busch bemerkt anderenorts (s.u. Nr. 1434 Z. 21f.), es handle sich bei Nr. r429 um eine forma ... per 
nos tarnen composita. Das stimmt in dieser Weise allerdings nur bedingt, da NvK den Grundtext ja schon 
mitbrachte. Doch könnten auf Busch die individuellen Abschnitte und einzelnen Textbesonderheiten zurückgehen. 
NvK hätte ihm den ursprünglichen Text demnach zur entsprechenden Anpa.rsung übergeben. Busch wäre dann 
eventuell auch der Verfasser oder Mitverfasser der mit Nr. 1429 weitgehend übereinstimmenden Nr. 1428 für die 
Benediktiner. Da beim Auseinandertreten von M und B in der Regel M mit Nr. 1054 bzw. 1428 überein
stimmt, diirfte es sich bei B um einen durch Busch nachträglich überarbeiteten Text handeln. Varianten sind im 
folgenden daher in der Regel nur erfaßt, wenn M und B gemeinsam gegen Nr. 1054 bzw. 1428 stehen; es sei 
denn, es handle sich um ausschließlich Nr. 1429 eigene Textteile. 

Wze Nr. 1054. Abweichungen: 2 hoc: in hoc 3 ex1st1t: ext1t1t 8 repperitur: videretur 9 
difformitas: deformitas 13-15 Hermannum - abbates: Iohannem Noui Operis extra et Paulum 
sancti Mauricii intra muros oppidi Hallensis monasteriorum prepositos 16 ac: et 17 auctoritate: 
auctoritate vestri ordinis deputavimus et per presentes fehlt 18 monasteria: monasteria 
utriusque sexus (wie Nr. 1428) 20 atque - damus fehlt 21 disposicionem: disposiciones (wie Nr. 
1428) 22 ac: tam exemptorum quam non exemptorum et personarum: personarum et 
et(2): et in 23 primo ab abbate: primum a capite (ähnlich wie Nr. r258) 25 quoque fehlt 
statutis et regula: regula et statutis (wie Nr. r428) ordinis: ordinis vestri, que incipiunt: 'Quon-
iam ex precepto regule', capituli de Wyndesem per Martinum papam quintum approbatis1) 26 
comperuerint: compererint emendari: emendare 27 advocato: invocato (wie Nr. 1428) zS 10 

difformitatum: deformitatum (wie Nr. 1428) 29-3 r et( 1 )- occurramus fehlt 32 autem: eciam 
diligencia: diligencia huiusmodi visitatores quod: ut n-38 et(2) - decernimus: et (et: ita 
quod et B) uniformitas habitus ac morum in vestro ordine ubique servetur ita quod (servetur ita 
quod: teneatur et B) nemo Canonicorum Regularium ordinis vestri utriusque sexus professus, nisi 
forte redditus foret qui ad sacros ordines promoveri non posset, sine roqueto Romano cum manicis 1 5 
deinceps incedere presumat omnibus dispensacionibus in contrarium concessis sive statutis quibus
cumque non obstantibus, que omnia tenore presencium irrita fore decernimus. Si que vero alia in 
statutis prenarratis forent expressa que propter evidentem causam merito forent immutanda, illa dis
posicioni et ordinacioni patrum ac diffinitorum ordinis vestri in capitulo provinciali in Nouo Opere 
parcium Saxonie in Exaltacione sancte crucis singulis annis congregatorum reservamus. Quod qui- 20 

dem capitulum provinciale iuxta tenorem statutorum premissorum singulis annis in festo (festo: tem
pore B) prefato ab omnibus monasteriis vestris prenominatis sub penis in consilio Magdeburgensi 

1) 1420 III 18; Paquay, Kerkelijke Privilegien 14 Nr. 6. 
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'de religiosis reformandis'2) precipimus et mandamus diligenter observari3) 39 Insuper: Unde et 
41 servari: observari (wie Nr. 1428) supradictis fehlt 42 ac: et 42-43 esse viderint: invene-

25 rint 43 part1c1pes: part1c1pes esse 43-46 ac - postponant: cum potestate usw. wie Nr. 1428 Z. 
9 bis Z. I2 synodalia aut alio quovismodo usw. wie Nr. 1428 Z. I2 bis Z. I8 abbatibus, prepositis, 
prioribus seu priorissis et aliis usw. wie Nr. 1428 Z. I8 bis Z. 20 quitandi. Volumus usw. wie Nr. 1428 
Z. 2I bis Z. 22 privilegiis nobis a dicta sede apostolica et eciam a regia maiestate nobis quomodoli
bet usw. wie Nr. 1428 Z. 2; bis Z. 27 constitutis. Sed quia propter dictarum provinciarum latitudinem 

;o monasteriorumque in eisdem multitudinem ac ipsorum eciam visitatorum legitimam vel ex parte rei 
familiaris vel alias occupacionem ad huiusmodi explendum visitacionis officium singulis annis occur
rere non possunt, (ne) ipsos usw. wie Nr. 1428 Z. ;o bis Z. J I contingat, in proximo capitulo provin
ciali loco et tempore prenarratis celebrando convisitatores iuxta tenorem statutorum prefatorum or
dinari volumus. lnsuper et ipsis usw. wie Nr. 1428 Z. J I bis Z. ;2 videlicet civitatum et diocesium 

; 5 Magdeburgensis, Marsburgensis, Misnensis, Nuenburgensis, Brandenburgensis, Hauelburgensis, Hal
berstadensis, Hildensis, Verdensis, Saxonie ac Turingie, et precipue monasterium Regularium in Er
fordia Maguntinensis diocesis et Montis Sancti Georgii prope Goslariam Hildensis diocesis pretaxatis 
visitatoribus Johanni et Paulo prepositis deputavimus et presencium sub tenore committimus 47 
supradictis fehlt (wie Nr. 1428) abbatibus: abbatibus, prepositis, prioribus, priorissis 48-49 

2) Nr. 1416. vgl. ebendort die Betrejfangabe De religiosis reformandis, die sich damit als gleichzeitig er
weist und, wenn NvK sie in Nr. 1429 aufnimmt, wohl auf ihn selbst zurückgeht. 

3) vgl. dazu Johannes Busch in der ersten Fassung seines Liber de reformatione monasteriorum noch 
relativ kurz (M j Jf'; Leibniz, Scriptores II JOJ ): Dominus cardinalis Nycolaus de Cusa commisit mi
chi principalius et doctori Paulo singulis annis capitulum provinciale in Nouo Opere Exaltacionis 
sancte crucis servare et nobis viginti monasteria ordinis nostri nondum reformata in Magdeburgensi 
et Maguntinensi provinciis capitulariter nobis unire iuxta statuta et ordinacionem nostram manda
vit, welches Kapitel sie und andere Propste und Briider bis jetzj, I4JO, mehrfach abgehalten haben. Ebenso j 
;9r noch einmal anl4ßlich der Inkorporation von Riechenberg in das Provinzialkapitel: et de mandato do
mini cardinalis Nycolai de Cusa primo incepi servare idem capitulum et recepi litteras a domino 
cardinali pro confirmacione eiusdem provincialis capituli et quid servari debeat in eodem capitulo, 
cuius copia inferius habetur (niimlich j 4Iv-44'; s.o. Vorbemerkung). Kein Nachweis in H. Sodann aus
führlicher Kj 49'-JJ' (Leibniz, Scriptores II 82If) und B p. 90-9; (Grube, Johannes Busch 4;7-46I}, 
das jährlich am Sonntag nach Kreuzerhb'hung zu feiernde Provinzialkapitel in Neuwerk sei von NvK eingerich
tet und von ihm, Johannes, zusammen mit den Propsten von St. Moritz zu Halle, von Ettersburg und Heders
leben und dem Konvent von Neuwerk wie den Brüdern von St. Moritz einige Jahre hindurch regelmäßig in der
selben Weise wie das Generalkapitel von Windesheim unter Eh. Friedrich von Magdeburg abgehalten worden. 
NMh seinem Verzicht auf die Propstei sei es dann mehrere Jahre hindurch ausgefallen. Später habe der Eb. von 
Magdeburg diese Kloster dem Generalkapitel von Windesheim unterstellen wollen; doch sei ihm, Johann, dem 
Überbringer dieses Wunsches, vom Generalkapitel geantwortet worden, er solle Eh. Johann von Magdeburg (seit 
I 4 6 J ), jene Propste und ihre Konvente veranlassen, ut iuxta determinationem domini cardinalis et domini 
apostolici confirmationem capitulum provinciale prepositorum ordinis Canonicorum Regularium 
singulis annis servent in monasterio Noui Operis, damit sie (durch eine eventuelle Unterstellung unter 
Windesheim, mit der eine Umwandlung der Propsteien in Priorate verbunden gewesen wäre) nicht zur Aufgabe 
ihrer Klosterwürden gezwungen wären, was von nicht geringem Schaden für ihre weltlichen Güter sein würde. 
Eventuelle Unzuträglichkeiten konnten sie nach Rat des Eh. von Magdeburg und Johanns iuxta domini cardi
nalis dispositionem abstellen. Daraufhin habe er, Johannes, in der Tat die Propste und Konvente zur Reform 
und zur Beobachtung des Provinzialkapiteis veranlassen kbnnen. - Dies geschah auf einem von Busch prasi
dierten Provinzialkapitel zu Neuwerk am Sonntag nach Kreuzerhöung I4JI, worüber er wiederum ausführlich 
berichtet; Leibniz, Scriptores II 94 7-94 9; Grube, Johannes Busch 7 J4-1J6. NvK findet dabei wiederholte 
Erwä'hnung. Zur Einrichtung des Provinzialkapitels heißt es hier (H j 202r; Leibniz 947 ): Cum igitur in 
festo Exaltationis aut in dominica sequente ante centum annos capitulum eorum provinciale eodem 
die celebrari consueverat, ita etiam a domino cardinali institutum fuit moderne tempere celebrari; 
(B p. 417; Grube 1J4): Capitulum provinciale Canonicorum Regularium in Saxonia ante centum an
nos circa festum Exaltationis sancte crucis consuetum erat celebrari pene usque ad tempora nostra. 
Dominus igitur cardinalis Nycolaus de Cusa de consilio nostro mandavit in bulla sua desuper facta 
(Nr. 1429), ut idem provinciale capitulum per Saxoniam in Nouo Opere prope Hallis omni anno 
usw„ ut olim consueverat, servaretur. 
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ordinis - constitutis: monasteriorum civitatum, diocesium et locorum predictorum exemptis et non 40 
exemptis ordinis sancti Augustini Canonicorum Regularium utriusque sexus (ähnlich wie Nr. 1428) 
51 sentenciarum penis quas: sentenciis (wie Nr. 1428) 52 abbates fehlt a - v1s1tatores: v1s1ta
tores a nobis 57 ordinis vestri: pretaxata 5 8-59 studeatis - observare: diligenter, ut tenemini, 
observare studeatis 5 9 eotunc: tune 60 quemlibet: quemlibet vestrum 63 in scriptis fehlt 
sentencias fehlt 65 Datum: Insuper volumus, quod semper deinceps de triennio in triennium 45 
a capitulo huiusmodi provinciali loco et tempere sepedictis celebrando duo ex patribus sive fratri
bus notabiliores ac in regula et statutis experti ad capitulum et monasterium in Windesem Traiec
tensis diocesis, dum ipsum generale capitulum celebrari contigerit, mitti (emitti B) debeant, quos 
volumus per ipsos patres et diffinitores debere admitti ad finem, quod in ordine vestro regularis ob-
servancie uniformitas et bona concordia teneatur et foveatur. Datum 11sw.4) 50 

4) Im Anschl11ß an Nr. 1429 ( M j. 41rv, danach LeibniZ; Scriptores II nKf.; in der jüngeren Fau11ng B 
p. 429j., danach Gr11be 764, erst nach Nr. 13 52) berichtet B11.Ich in einem eigenen Kapitel über die A11sführ11ng 
des ihm 11nd Propst Pa11l11s von St. Moritz d11rch NvK erteilten A11ftrags: Sie seien nach Entgegennahme des 
mit dem grf!ßen Kardinalssiegel vef'.fehenen KommissionsschreibenJ z11 den principes terrarum gegangen, in deren 
Herrschaftsbereich die z11 reformierenden Klöster gelegen seien, eorum consensum et fidelem assistentiam 
super premissa requirentes (requisituri M). Einige von diesen Fürsten, monasteriorum illorum domini, 
haben ihnen gesiegelte Befehlsschreiben an die Untertanen mitgegeben, den beiden Visitatoren in allem z11 gehor
chen (dieser Satz n11r M). Einige von ihnen (in der jüngeren Fass11ng beißt es speziell: andere Bischöfe 11nd 
Prälaten) haben sie bei der Reform persönlich begleitet (oder - so n11r in der jüngeren Fass11ng- d11rch Dom
herren der jeweiligen Katbedralkapitel begleiten lassen). So sei der B. von Merseb11rg bei der Vtsitation von St. 
Thomas z11 Leipzig (Name des Klosters n11r in der jüngeren Fau11ng) persönlich z11gegen gewesen (s.11. Nr. 
1883), habe sich (so n11r in der jüngeren Fass11ng) der B. von Na11mb11rg durch einen Kanoniker bei der Visita
tion von St. Moritz bei Na11mb11rg vertreten lassen (s.11. Nr. 1799· wo dieser Sachverhalt bei B11sch jedoch nicht 
noch einmal eigens z11r Sprache kommt) 11nd Adolf von Nassa11, der damalige (Mainzer) Provisor in Erf11rt, 
d11rcb einen Doktor 11nd drei andere Priester (s.11. Nr. 18ooj.). N11r in der jüngeren Fass11ng sodann noch: Von 
B. B11rchard von Halberstadt 11nd dem Landgrafen von Thüringen seien ihnen gesiegelte Befehle an die Unterta
nen a11sgestelit worden, sieut apostolicos nuntios a11fz11nehmen (s.11. Nr. 1928 11nd l69oj.). - Den Hinweis 
auf die Z11sammenarbeit mit den Landesherren wiederholt Busch im übrigen in der jüngeren Fass11ng (B p. 
4 J6f.; Gr11be 70) nach der lnserier11ng von Nr. 1429: qualiter cum diversis terrarum principibus fuerimus 
conversati, quid cum eis egimus, diximus et fecimus et quid ab eis pro bono responso reaccepimus et 
quid nobiscum egerint. vgl. a11cb Frank, Erf11rter Peterskloster 190, sowie im übrigen 11nten Nr. 1037 
( Ergänz11ngen zu den Anordn11ngen in Nr. 1429). 

(1451 Juni 28, Magdeburg ?)1) Nr.1430 

<NvK an die Pröpste, Prioren usw. des Provinzialkapitels der Priimonstratenser in der Zirka
rie Sachsen. ) 2) Er bestellt <den Propst von Lieb/rauen zu Magdeburg, Eberhard 
Woltmann 3),) und weitere, die dieser im Einvernehmen mit dem Eb. <von Magdeburg) hinzu
nehmen kann, zu Visitatoren <der Priimonstratenserklöster in der Zirkarie Sachsen) und erteilt 
Vollmacht zu entsprechenden Reformen, die u.a. der Vereinheitlichung <innerhalb des Gesamt
ordens) dienen und vom Eb. <von Magdeburg) in Übereinstimmung mit dem jährlich zu versam
melnden Provinzialkapitel vorzunehmen sind. 

Kop. (Mitte lJ. jb.): HALLE, Univ.-Bibl„ Q11. Cod. 107 j. 18]'· Z11r Hs. s.o. Nr. 1388. 
Erw.: Fliege, H andscbriften l J 6, jedoch mit irriger Identiftzier11ng als Nr. 1429. 

Wte Nr. 1054. Abweich11ngen: 2. dominus(2) fehlt Nicolaus: N. 4 attendit: intendit 5 se 
fehlt 6 sacerrimam: saccerrimam eciam attollens: attendens 13 venerandos: vene-
randum 13-15 patres - quorum: patrem etc. dicti ordinis, de cuius 17 v1s1tatores: v1s1tatorem 
vestri ordinis per presentes fehlt 18 eosque: ita quod ipse per disposicionem rmi patris etc. 
archiepiscopi assumere possit ad (id Hs.) ipsum unum vel plures prepositos vel priores eiusdem ve
stri vel alterius ordinis reformatum tarnen et reformatos ipsumque et sie per euro assumendum vel 
per eos assumendos4) monasteria: monasteria utriusque sexus 19 Quibus precipue: Cui ac as-
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