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bei Nr. 133 ein Verweis auf die „Online-Regesten der Grafen von Ziegenhain“ (dort Nr.
699, eingesehen am 29.4.2016) nützlich, welche zu einem zweifelhaften Regest eine gute
Farbabbildung bieten. Sehr selten finden sich Flüchtigkeitsfehler, wie die fehlende Hervorhebung der Elongata in Nr. 78 oder der Ortsname „Schwalmstedt“ in Nr. 144, Anm. 1.
Ein nach dem Druck des Bandes zufällig gemachter Fund zu Nr. 177 soll nicht unerwähnt bleiben. Georg Landau hatte die Urkunde Heinrichs Raspes über eine Schenkung
bei Wolfhagen bereits abgeschrieben und mit einer Bemerkung zu den Siegeln versehen:
„Unter der Urkunde hängen zwei Siegel von rothem Wachs, das eine hat die Umschrift:
Beatrix dei gra Romanor. .......... augusta, und zeigt eine gekrönte auf einem Stuhle sitzende weibliche Figur, welche in der Rechten ein Kreuz hält. Das andere Siegel hat die
Umschrift: Sigillum L.....ri Verdensis episcopi“ (StAM, M 1, Landau, Nr. 279, I). Damit
wurde also Jahrzehnte vor der ersten einschlägigen Publikation das einzige überlieferte
Siegel der Königin Beatrix beschrieben. Es befand sich damals anscheinend noch in etwas
besserem Zustand als heute, selbst wenn Landau das Zepter der Herrscherin nicht erkannte. Seine nicht sehr gut verzeichnete Sammlung scheint in dieser Hinsicht lohnend,
denn auch eine bisher nur durch einen alten Druck bekannte Urkunde Heinrich Raspes von 122[8] (Codex diplomaticus Saxoniae, hrsg. von Otto Posse, Haupttheil I, Abt. A,
Bd. 3, Leipzig 1898, S. 287, Nr. 409) liegt darin in einer Abschrift wohl des 16. Jhs. vor
(StAM, ebd., Nr. 280).
Was Graber und Käble vorgelegt haben, ist imposant. Ihre Edition ist ohne jeden Zweifel von bleibendem Wert, und von welchem Buch lässt sich das schon sagen?! Man darf
also mit Vorfreude auf weitere Bände des Codex diplomaticus Saxoniae hoffen, durch die
einmal die verbliebenen Lücken geschlossen werden sollen.
Marburg

Otfried Krafft

Die Lebenszeugnisse Oswalds von Wolkenstein. Edition und Kommentar, Bd. 3:
1428–1437, Nr. 178–276, hrsg. von Anton Schwob, Ute Monika Schwob. Wien u. a.:
Böhlau 2004, XXVII, 405 S. ISBN 978-3-205-79003-7. Bd. 4: 1438–1442, Nr. 277–386. Wien
u. a.: Böhlau 2011, XXII, 349 S. ISBN 978-3-205-78631-3. Bd. 5: 1443–1447, Nr. 387–524.
Wien u. a.: Böhlau 2013, XXIII, 379 S. ISBN 978-3-205-78951-2.
Die ersten beiden Bände mit den Lebenszeugnissen Oswalds von Wolkenstein aus den
Jahren 1382 bis 1428 wurden von mir im Hessischen Jahrbuch für Landesgeschichte 53
(2003) S. 273–276 besprochen. Dort habe ich mich zur Gesamtkonzeption und zu den Editionsprinzipien geäußert, was hier deshalb nicht wiederholt werden soll. Als 2004 Band
3 herauskam, lag der Gedanke nahe, ihn zusammen mit dem nächsten Band zu besprechen, doch war nicht absehbar, dass sich das Erscheinen von Band 4 wie auch des 5. und
letzten Bandes so lange hinziehen würde. Anton Schwobs Emeritierung als Ordinarius an
der Universität Graz 2005, die Übersiedlung nach Salzburg sowie die damit verbundene
Neuorganisation des zeitweilig drittmittelfinanzierten Editionsprojekts zwangen zu einer
Neuausrichtung des Vorhabens, die offenbar bestens gelungen ist, wie das Ergebnis zeigt.
So kann nun mit den Bänden 3 bis 5 zugleich die Vollendung des Gesamtvorhabens gewürdigt werden, das unter den Editionsprojekten zur Geschichte des späten Mittelalters einen
ganz besonderen Rang beanspruchen darf. Denn es dürfte im deutschsprachigen Bereich
kaum einen landsässigen Adligen geben, dessen Leben besser dokumentiert wäre als das
des Tiroler Ritters und Dichters Oswald von Wolkenstein (ca. 1376–1445).
Dieser war zumindest den Kennern der spätmittelalterlichen Literaturgeschichte schon
länger bekannt, wurde aber erst durch die 1977 erschienene Biographie „Ich Wolkenstein“
des Schriftstellers Dieter Kühn eine Berühmtheit. Die maßgebliche wissenschaftliche
Biographie des Tiroler Adligen hat allerdings der Germanist Anton Schwob geschrieben
(Bozen 1977), der in den frühen 1970er Jahren als Assistent an der Universität Innsbruck
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begann, sich mit Oswald zu beschäftigen. Damit wurden sukzessive die Grundlagen für
die vorliegende Quellenedition gelegt, die Schwob gemeinsam mit seiner Frau, einer Historikerin, erarbeitet hat. Eine Auswahl einschlägiger germanistischer und historischer
Aufsätze, die begleitend entstanden sind, liegt mittlerweile übrigens als Nachdruck vor
(Anton Schwob, Ute Monika Schwob, Ausgewählte Studien zu Oswald von Wolkenstein,
Innsbruck 2014).
Wie schon der Blick auf die zeitliche Einteilung der Bände 3 bis 5 zeigt, sind die letzten
20 Jahre Oswalds wesentlich besser dokumentiert als die ersten 50. Oswald stand auf
der Höhe seines Ansehens, unterhielt als Tiroler Adliger nicht nur Dienstbeziehungen
zum Hochstift Brixen und zum Tiroler Landesfürsten, sondern auch zu König Sigismund
(1410–1437). Darüber hinaus spielt natürlich das Verhältnis zur Familie, namentlich zu
seinem älteren Bruder Michael († 1443), eine Rolle. Zu den bemerkenswerten Aspekten
am Rande gehört, dass Oswald auch als Freischöffe des westfälischen Femegerichts fungierte, worüber mehrere Dokumente in Band 3 Auskunft geben.
Darüber hinaus lässt sich der Inhalt der vorliegenden Bände kaum knapp umreißen,
weil in den abgedruckten Stücken im Grunde alle Aspekte adliger Existenz im späten Mittelalter hervortreten: Verwandtschaft und Dienstbeziehungen, Besitz und Rechte (wobei
deutlich wird, wie selbst um kleinste Ansprüche beharrlich gerungen wurde), der Austrag von Rechtsstreitigkeiten vor Gericht bis hin zur Fehdeführung, fromme Stiftungen
und manchmal am Rande auch die große Politik (Nr. 306 Kriegsgefahr durch Venedig;
Nr. 385 Vormundschaft Friedrichs III. über Herzog Sigismund, dazu zahlreiche weitere
Dokumente). Zu den Vorgängen, die breit dokumentiert sind, gehört der Rittner Almstreit,
dessen Überlieferung sich wie ein roter Faden durch die beiden letzten Bände zieht und
alle erdenklichen Stufen des Konfliktaustrags erkennen lässt, bis hin zum Einsatz eines
Attentäters, der 1442 auf Burg Hauenstein verhört wurde (Verhörprotokoll unter Nr. 350).
Andere Sachverhalte treten nur schlaglichtartig durch einzelne Dokumente ans Licht.
So ist etwa Nr. 262 (1435) zu entnehmen, dass Bischof Ulrich von Brixen einen Leibarzt
Meister Peter hatte, was übrigens nur deshalb bekannt ist, weil Oswald ihn gefangen
nahm und vom Landesherrn zur Freilassung aufgefordert wurde; im Tagebuch des Brixner Bischofs verlautet darüber hingegen nichts. Zeit- und standestypisch ist die Versorgung von Oswalds Sohn Michael als Domherr in Brixen; das diesbezügliche Schreiben
des Vaters von 1442, das vorzüglich kommentiert wird (Nr. 374), lässt Grundsätzliches
über die spätmittelalterliche Kirche als „Spital des Adels“ erkennen. Die Seelmessstiftung
Oswalds in der Kirche von Villnöss 1443 (Nr. 420 f.), zeigt, dass die Überlieferung solcher
fast alltäglicher Vorgänge vielfach eher zufällig ist, denn beide Dokumente sind nur aus
späten Abschriften bekannt. Wirtschaftsgeschichtlich mag von Interesse sein, dass ein
Landshuter Schuhmacher 1443 seine Ware in Bozen verkaufte (Nr. 414), was übrigens nur
aktenkundig wurde, weil ein Diener Oswalds die Schuhe beschlagnahmte. Mit den letzten
Dokumenten in Band 5 tritt noch einmal die Person Oswalds in den Vordergrund. Sein Tod
am 2. August 1445 in Meran und die Überführung seines Leichnams in der sommerlichen
Hitze nach Neustift bei Brixen sind durch eine zeitgenössische Aufzeichnung belegt (Nr.
513), aber ein Testament Oswalds hat sich bislang nicht auffinden lassen (es ist aber zu
erschließen aus Nr. 517 und 520). Sein Grabstein ist im Kreuzgang des Chorherrenstiftes
zwar nicht erhalten, aber aus einer Nachzeichnung bekannt (in Schwobs oben zitierter
Biographie, S. 286 abgebildet), während das oft abgebildete Epitaph im Brixner Domkreuzgang nur ein Denkstein ist, der bereits 1408 vor einer Pilgerreise errichtet wurde
(ebd., S. 57).
Das nunmehr abgeschlossene Quellenwerk dokumentiert konsequent die Perspektive
Oswalds von Wolkenstein, so dass auch Vorgänge dokumentiert sind, an denen er nur am
Rande beteiligt war. Zu den Vorzügen dieser Edition gehört, dass jedes Dokument in einer
zumeist ausführlichen Vorbemerkung historisch eingeordnet wird. Hier schlägt sich die
jahrzehntelange Beschäftigung der Hrsg. mit der Biographie Oswalds nieder (eine kleine
Korrektur gilt Nr. 243, in der „Kleran“ genannt wird, bei dem es sich aber um Klerant bei
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Brixen handelt). Das breite inhaltliche Spektrum wie auch die tief gehende inhaltliche Erschließung jedes Dokuments werden hoffentlich dazu beitragen, dass diese Edition nicht
nur als Quellenwerk der Tiroler Landesgeschichte benutzt wird, sondern auch überregional Beachtung findet.
Im Vorwort zum letzten Band weisen die Hrsg. darauf hin, dass es noch weiteres Quellenmaterial über Oswald von Wolkenstein gibt, welches der Edition harrt, vor allem „die
umfangreichen Urbare, deren Herausgabe einer gesonderten Behandlung bedarf“. Gerade
diese wirtschaftliche Seite adliger Existenz wäre von besonderem Interesse, und so bleibt
zu hoffen, dass die Bemühungen des Ehepaars Schwob um die Herausgabe dieser Quellen
zum Ziel führen werden. Unabhängig davon kann mit Blick auf die vorliegenden fünf
Quellenbände festgestellt werden, dass die Hrsg. nicht nur Oswald von Wolkenstein ein
Monument errichtet haben, sondern auch sich selbst. Die Lebenszeugnisse Oswalds sind
letztendlich zu einem Lebensprojekt geworden, über dessen erfolgreichen Abschluss sich
nun jeder freuen wird, der sich für die Geschichte und Literatur des späten Mittelalters
interessiert und sich von den vielfältigen Bezügen anregen lässt, die in den hier edierten
Quellen aufscheinen. Weit über den landesgeschichtlichen Rahmen hinaus gebührt dieser
Gelehrtenleistung ein bleibender Platz unter den bedeutenden Editionen zur Geschichte
des späten Mittelalters.
Leipzig

Enno Bünz

Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues 2, Lfg. 1: 1452
April 1–1453 Mai 29, hrsg. von Hermann Hallauer, Erich Meuthen, ergänzt und zum
Druck gebracht von Johannes Helmrath, Thomas Woelki. Hamburg: Meiner 2012,
VIII, 447 S. 978-3-7873-2219-0.
Die Sammlung der Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues und deren
Präsentation als Edition oder Regest in den „Acta Cusana“ gehört zu den großen Aufgaben
der deutschen Spätmittelalterforschung, der sich Erich Meuthen und Hermann Hallauer
gemeinsam viele Jahrzehnte hindurch gewidmet haben. Zur Einführung in dieses Vorhaben sei auf meinen Beitrag „Alltag und Gipfelpunkt des Schauens” – zum Abschluss des
ersten Bandes der „Acta Cusana”, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 55 (2005)
S. 239–250 verwiesen. Der dort ausführlich gewürdigte erste Band erschließt die Lebenszeit des Cusanus von 1401 bis zur deutschen Legationsreise 1451/52 in fünf Lieferungen
in einem Gesamtumfang von über 1.800 Druckseiten mit 2.452 Nummern. Bereits mit
der amtlichen Tätigkeit als päpstlicher Legat ist die Überlieferung um und von Cusanus
selbst erheblich angeschwollen, wie der Blick auf die Proportionen von Band 1 zeigt, der
insgesamt aber erst ein Drittel des gesammelten Quellenmaterials erschließt!
Der zweite Band wird nun ganz den Jahren 1452 bis 1460 in Brixen gewidmet sein
und die Zeit von der Besitzergreifung des Tiroler Bistums durch Cusanus, der seit 1450
mit der ecclesia Brixinensis providiert war, bis zu seiner Flucht an die Römische Kurie
1458 bzw. seiner kurzfristigen Rückkehr 1460 abdecken. Nikolaus von Kues behielt das
Bistum Brixen zwar bis zu seinem Tod in Todi am 11. August 1464 bei, doch hat er die
Diözese nach seinem Scheitern am Widerstand Herzog Sigismunds von Tirol, der ihn zur
Flucht veranlasste, seit 1460 nicht mehr betreten. Band 3 der „Acta Cusana“ wird folglich
die letzten Lebensjahre 1460 bis 1464 erschließen, doch steht dessen Erscheinen nicht in
weiter Ferne.
Zunächst einmal geht es in dem wieder auf mehrere Lieferungen angelegten zweiten
Band um die Brixner Jahre, in denen sich der ideenreiche und reformerprobte Theologe
und Kirchenpolitiker als Diözesanbischof zu bewähren hatte. Dass seit dem Erscheinen
der letzten Lieferung des ersten Bandes zwölf Jahre vergangen sind, hängt vor allem damit zusammen, dass die beiden Hrsg. Meuthen und Hallauer sich alters- und krankheits-

