
Seinen zugewiesen. Nach dem Verzicht des Henricus Woltorp sei diesem Iohannes Eylke, Konventual in 
Bursfelde, artium magister, magne memorie et eloquencie, bene reformatus, gefolgt, der in St. Michael 
die Regel des heiligen Benedikt in der Bursfelder Weise eingeführt habe. 2) 

(b) NvK habe das Kloster St. Michael in folgender Weise reformiert: Den Abt Henricus Woltorp, a sede 
lo apostolica confirmatum, illiteratum, habe er der Abtwürde entsetzt, ihm jedoch wegen der Bestätigung durch 

den apostolischen Stuhl eine competens et magna provisio zugesprochen.3) Sodann habe er den lohannes 
Eylken, Konventual in Bursjelde, virum bonum bene doctum et eloquentem in dieser Würde bestätigt.4) 

6 Iohannes Eylke: Henricus Eiken H 7 memorie et fehlt MH 9-10 a - confirmatum fehlt 
HL II et magnafehlt HL Iohannes: Henricus B 12. Eylken: Eiken HL bene - eloquen
tem: et bene doctum HL. 

1) Eine kurze, sich auf das Michaeliskloster beziehende NotiZ; daß es durch NvK novo abbate bene re
formato ibidem creato zur regularen Observanz geführt worden sei, auch im Chronicon Windeshemense 
des Johannes Busch; Rosweyde, Chronicon ;36f.; Grube, Johannes Busch 166; Uebinger, Kardinal/egal 649. 

2) Nämlich l4J3 IV 24," Volk, Verbleib 266 Nr. 13· 
3) 1460 wurde Woltorp zum Abt von St. Godehard gewählt. Johannes Busch berichtet bei dieser Gelegenheit 

(M f. 84r; Kf. II3r; Hf. 6!'; B p. 177; Leibniv Scriptores II 841; Grube, Johannes Busch ;30), daß er 
ehedem vom KardinalNycolaus de Cusa zum Verzicht auf die Abtei St. Michael gezwungen worden sei, nach
dem er wegen seiner Bestätigung durch den apostolischen Stuhl eine Provision von 60 Gulden erhalten habe. Diese 
wollte St. Michael ihm jetzt nicht mehr leisten. Pius II. setzte NvK zum Richter ein. Der Spruch des NvK 
von 1461 V 27 erklärte Woltorp generell für untragbar; HILDESHEIM, Bistumsarchiv, C II 19. Im einzelnen 
hierzu künftig in Acta Cusana III. 

4) Da NvK 14Jl VII 21 noch zwei Administratoren einsetz!e (s.o. Nr. lj I2.), dürfte die Amtsübernahme 
durch Eylken erst etwas spä'ter erfolgt sein. Wze sich aus Nr. zo18 von l 4J 1 XI 23 ergibt, fand die Ernen
nung Eylkens durch NvK aber wohl unmittelbar nach der Verzichtleistung Woltorps statt. 

zu <1451 Juli 8 / 21/28,) Hildeshefrn. Nr.1514 

Nachrichten in der chronikalischen Überlieferung von St. Michael in Hildesheim über die Ab
setzung des Abtes Hinricus Woltdorp durch NvK. 

Kop. (Mitte lJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. Extrav. IIJ J. l9Jv-196r. Zur Hs. 
s. Butzmann, Mittelalterliche Handschriften der Gruppen Extravagantes, Novi und Novissimi 64; 
Goetting, Bistum Hildesheim III 31. - (Ende 1;. Jh.): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Mus. Hild. 10 a 
f. 2r-28r. Zur Hs. s. Goetting, Bistum Hildesheim III 31; sie befand sich später im Besitz Hermann 
Conrings. 

Kürzere Inhaltswiedergabe von der Hand des Konventualen Adolf Overham zu St. Ludgeri in Werden 
(t 1686) in: WOLFENBÜTTEL, StA, VII c Hs. 32 (Abschriften und Regesten zur Geschichte des Stif
tes Hildesheim)/. J2', offensichtlich nach Meibom (s.u. bei den Drucken). 

Druck: Meibom, Rerum Germanicarum Tom. II J24 (wohl nach der Hs. Hildesheim); Leibniv Scriptores 
II 402 (nach offenbar verlorener Vorlage; s. Eckert, Leibniz' 'Scriptores' 39 und 129: stark kürzend) 
und 801 (nach der erstgenannten Hs. Wolfenbüttel; Eckert 132). 

Erw.: Grube, Legationsreise 409. 

Die vorliegende Textüberlieferung weicht bei grundsätzlicher Übereinstimmung, die nur auf eine gemeinsame 
Erstvorlage zurückgehen kann, vor allem in ergänzenden Details hin und wieder voneinander ab. Es hätte zu 
weit geführt, dieses im einzelnen festzuhalten. Unsere Wzedergabe versucht, die einzelnen Nachrichten sachgemäß 
zu kombinieren. 

Hinricus Woltdorp sei in controversia gegen Conradus Wolthusen aus dem Kloster St. Ägidien in 
Braunschweig zum Abt von St. Michael gewählt worden. In ihrer Auseinandersetzung an der Kurie haben sie in 
zweieinhalb Jahren etwa 3000 Florenen verbraucht, die hernach vom Kloster zu erstatten gewesen seien. Doch 
unterdessen sei NvK angekommen, missus a papa Nicolao quinto ad partes Saxonie. Als er von dem Streit 
erfahren habe, incepit examinare electionis formam, etiam de vita et moribus electorum ac etiam gre
gis, et proh dolor reperit eos macula proprietatis omnes damnabiliter infectos et certa alia, que 
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causa honestatis supersedeo. Et abbatem Hinricum alloquitur, qui nitebatur sibi materna lingua re
spondere. Tandem iussus loqui Latina, non potuit, quia nimis inscius et ignarus fuit; sed pre confu
sione recessit. Et sie tandem excommunicatus fuit et postea absolutus, et electio cassata. NvK habe 
sodann einen religiosum virum nomine Iohannem Eilken, filium huius civitatis, Prof# des Klosters 10 

Bursfelde, providiert. Dieser habe einige Briider als cooperatores reformationis des Klosters St. Michael mit
gebra•ht, die ni•ht geringe Mühe hatten, vor allem, da sie varias oblocutiones a plebeis et difficultates ab 
aliquibus fratribus ertragen mußten.1) Es sei niimli•h s•hwierig, auf das Gewohnte zu verzichten.2) 

1) S.u. Nr. 2018 Z. J-J. 
2) In einem späteren Eins•hub in der Hs. Wolfenbüttel (Leibniv S•riptores II 8oz) heißt es zu z464: que 

reformatio (im Jahre I 4 J I) fuit introducta per dominum cardinalem de Cusa cum multis ac plurimis 
damnis et expensis et maximis laboribus. 

zu (1451 Juli 8 / 21/28,) Hildesheim. Nr. 1515 

Bericht des Johannes Legatius in seinem Chronicon coenobii S. Godehardi in Hildesheim 
(kurz nach r493)1) über die Absetzung des Abtes von St. Michael in Hildesheim, Hinricus 
de Woltorp. 

Druck: Leibniv in: S•riptores II 4z2. 
Erw.: Lüntzel, Ges•hichte Hildesheim II JJJ; Grube, Legationsreise 40!J. 

Hinricus de Woltorp sei ein homo rusticior ac sine literis gewesen, prorsum ignarus Latini sermonis, 
non valens proferre orationem ne unam quidem Latine. Das sei, wie man sage, der Grund für seinen 
Verzicht auf die Abtei gewesen. Sub idem tempus Nicolaus Cusanus presbyter cardinalis, noster tarnen 
Alemannus, vir incredibili prudentia eruditioneque et doctdna, cuius elegantis ingenii haud contem
nenda extant opuscula, legatum apostolicum per Germaniam agebat. Is Hildenesheim veniens, post
quam acceperat et hunc Hinricum et quendam monachum sancti Aegidii in Brunswik2) de abbatia 
divi Michaelis contendentes - nam utrique a partibus fuerant electi -, Hinricum astutia quorun
dam, ut plerumque fit, intrusum ac propterea aemulo exturbato sese tanquam vere abbatem geren
tem, de nescio qua re compellat sermone Romano. Hinricus id tantum sciens, quod didicisset, re
spondet Teutonico. Id, ut aequum erat, haut aequo animo ferens, Nicolaus iubet, ut loquatur Latine. lo 

Quod cum non posset confusionemque non ferens suam, ab conspectu eius se abripuit. Tum Nico
laus hominis simplicitatem miratus, rusticam vero magis, ut ita dicam, intrusionem succensens si
mulque occasione laetus nacta sancti Michaelis reformandi, de Hinrico deiiciendo consilium capit. 
Noluitque id facere vi, honorem tribuens illius a pontifice maximo con:firmationi. Misisse enim Ro
mam traditur confirmationis gratia ingentem pecuniae vim fuisseque eam pecuniam et aes alienum, 1 j 

quod grande conßaverat adnitentibus quibusdam reformationem exosam habentibus, bis duum mil
lium nummum aureorum, quo deinde sub fasce monasterium saepe ruisse. Cum igitur cardinalis, ut 
dixi, in deiiciendo Hinrico vi agere noluisset, quanquam id forte facile erat, amice cum eo agit ac 
quasi nudato orat ense virum, magistratu abdicet ipse se. Obtemperat abbas, iure cedit suo, promis-
sis tarnen sibi quotannis sexagenis aureis et plus eo. Wenig später sei er dann Abt von St. Godehardi ge- 20 

worden; do•h sei über ihn nichts zu finden, was der Erinnerung wert sei.3) 

1) vgl. dazu Leibniv S•riptores II, Introdu•tio 36; Herbst, Benediktinerkloster Klus I z. Die von Leib
niz benutzte Vorlage scheint laut Eckert, Leibniz' 'Scriptores' 3!1 und I2!J, verloren zu sein. Legatius be
nutzte u.a. Buschs Liber de reformatione (s.o. Nr. 1513); Herbst, Benediktinerkloster Klus 2z, und: Die 
Anfänge der Bursfelder Reform, in: Zeitschr. d. Gesells•h. f. Niedersächs. Kirrhenges•h. 3 6 ( I !IJ I} I J. 

2) Conradus Wolthusen; s.o. Nr. I 514 Z. zf. 
3) Die Absetzung Woltorps wird ebenfalls in einer Reihe weiterer jüngerer Chroniken beri•htet. Hier nur 

als Beispiel das zwis•hen z66z und z672 entstandene Chronicon Hildesiense des Jesuiten Georg Bibers 
(z607-z673), von dem es mindestens zehn zeitgenössis•he Exemplare gibt; Goetting, Bistum Hildesheim III 
33. Eine karge Notiz iiber den Besu•h des NvK in St. Michael aus dem späteren IJ. Jahrhundert (das letztda
tierte Ereignis: 146z) in: MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 27041 f. 3•; P. Lehmann, Zur Überlieferung von 
Bernward und Benno, in: Zeitscbr. f. Kircbengescb. J2 {I!JII} 4n; Neudr.: Lehmann, Erforschung des Mit
telalters IV 2 J 8. 

IOIO 
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