
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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sumendo vel assumendis huiusmodi 20 ipsi: ipsum habentes: habens 21 disposicionem: 
disposiciones 22 monasteriorum vestrorum: vestrorum monasteriorum atque ecclesiarum tarn ex-

10 emptarum quam non exemptarum 23 ab abbate: a capite 24 debite: fideliter 25 omnia quo-
que: ac omnia statutis et regula: regula vel statutis ordinis: ordinis vestri 26 compe-
ruerint: compererint emendari: emendare 27 advocato: invocato 29 adhibita fehlt 
nobis: personas et 30 suis: eorum 30-31 referre - occurramus: ad nos, ut omni remedio opor
tuno, si opus fuerit, occurramus, referre studeant 32 quod( r): quod propter certas causas nos mo-

15 ventes, ut N. visitator etc. et assumendus per eum vel assumendi huiusmodi capitula N. et N. post 
lapsum trium mensium a dat(a) present(ium) computando primum visitare incipiant et tune ibidem 
prout et alibi H-46 esus - postponant: uniformitas albi habitus ac morum in vestro ordine 
un(d)ique observet[ur], ita quod nemo ex vobis deinceps in cappa blavei coloris5) aut mitra ince
dere presumat6) omnibus dispensacionibus in contrarium forsan concessis ac consuetudinibus non 

20 obstantibus, quas omnes tenore presencium revocamus et irritas decernimus. Volumus eciam, quod 
statuta patrum ordinis in observancia congruis modis introducantur, et si qua in illis statutis forent, 
que propter evidentem causam essent hoc tempore pretermittenda, hec dispensacioni et ordinacioni 
dicti domini rmi reservamus, qui una cum patribus ordinis vestri in capitulo provinciali, quod singu
lis annis in dicto monast(er)io (danach wohl zu tilgen: volumus celebrari) volumus congregandum, de 

25 talibus immutandis ac dispensandis ordinabit etc. 47-49 abbatibus - apostolica: prepositis, prio-
ribus etc. 49 sub fehlt 5 1 sentenciarum penis quas: sentenciis j 2-5 3 prenominatos - nun
cios: prenominatum visitatorem et quem seu quos ipse secum adducere vel assumere decreverit 5 3 
apostolice sedi astringimini: sedi apostolice constringimini 54 ipsorum fehlt 5 5 illis vestrorum: 
sibi vestrorum monasteriorum, ecclesiarum 56 ac: et et singula.fehlt 51 v1s1tatores ipsi secun-

30 dum: iuxta seu 5 8 mandaverint seu ordinaverint: mandaverit seu ordinaverit 59 sepedictis visi-
tatoribus: sepedicto visitatori 60 et( I) - precipimus fehlt quemlibet: quemlibet vestrum 62 
penam: penas monasteria: monasteria etc. 63 sentencias fehlt 64 declarent: declaret 65 et 
- tantummodo: etc. Datum usw. fehlt.7 ) 

1) Das Stück ist ohne Datum überliefert; unsere Ergänzung im Anschluß an Nr. 1428 und 1429. 
2) Daß es sich um Prämonstratenser handelt, ergibt sich aus Z. 17j, speziell um die Zirkarie Sachsen, folgt 

aus Anm. 3. Die entsprechende Angabe von Fliege, Handschriften 116, es liege hier eine Kopie der Ernennung 
von Busch und Busse zu Visitatoren (und dann wohl der Augustiner mit denselben Adressaten wie in) Nr. 1429 
vor, ist unzutreffend. 

3) Propst seit z447; s. Kleineidam, Universitas Studii Erjfordensis 2I I9Jf und 421. Vgl. auch h 2V p. 
XV-XVIII. Vorher geht auf derselben Seite die Kopie eines offensichtlich von eben diesem stammenden Schrei
bens (so auch Fliege, Handschriften IJ6, die in ihrer Handschriftbeschreibung die Reihenfolge freilich umkehrt) 
an die Väter des Generalkapitels von Premontre, in dem er sie unter Anführung anderer von ihm der Reform 
unterstellter Prämonstratenserklöster (Brandenburg und Quedlinburg) um die Entsendung von "Legaten" nach 
Lüneburg und um Einwirkung auf den Herzog und die Stadt bittet, die Reform im Lüneburger Kloster nicht 
zu behindern. 

4) In dem in Anm. 3 genannten Schreiben bezeichnet Eberhard als seinen Kollegen den Propst von Heiligen
berg (bei Hoya, nicht: Hannover, wie Fliege, Handschriften IJ6). 

5) Dies war ein spezielles Anliegen Woltmanns. Vgl. dazu Johannes Busch in seinem Liber de reforma
tione monasteriorum (Leibniz, Scriptores II 839/; Grube, Johannes Busch JI3}: lpse (Everhardus) 
etiam habitum sicarie blavium a tempore Nortberti ordinis sui fundatoris, ut putatur, ibi semper de
latum in album habitum, ut in Premonstrato primo ordinis sui monasterio semper portaverunt, com
mutavit presertim in monasteriis ordinis sui per eum reformatis, toti ordini suo se volens in habitu 
conformare. 

6) Gregor IX. hatte dem Magdeburger Marienstift 1227 die Pontifikalien verliehen; Backmund, Monasticon 
Praemonstratense, ed. secunda, I 3oz. 

7) Zur Reform der sächsischen Prämonstratenserkliister durch Eberhard Woltmann s. Backmund, Monasti
con Praemonstratense, ed. secunda, I 278/ Zwei Jahre später ließ NvK das Stift Wilten durch Woltmann re
formieren. l4J4 IV 26 trennte NvK das Stift von der Zirkarie Bayern und unterstellte es dem Magdeburger 
Reformkloster. Dazu ausführlich Acta Cusana II. f,(gl. vorerst Lentze, Nikolaus von Cues und die Reform 
des Stiftes Wilten 109-112 und 119/ Nr. I (Neudr.: Lentze, Studia Wiltinensia 83-86); N. Backmund, 
Spätmittelalterliche Reformbestrebungen im Prämonstratenserorden, in: Analecta Praemonstratensia J6 ( 1980) 
201-204; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 96 und 108-11 I ("Windesheimer" (!) "Reform in Tirol"). 
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