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Prozeduren, die seit dem 13. Jh. auch Losverfahren einschlössen, zum Aus
gangspunkt, um nach dem Charakter der kommunalen Selbstregierung -
und mithin nach Vergleichbarkeit oder Unterschieden zur „Demokratie" -
zu fragen. Es zeigt sich durchgängig, daß die Wahlverfahren nicht Willens
bildungsprozessen in der Gesellschaft zum Ausdruck verhelfen sollen, son
dern daß sie gerade Gruppen- und Parteibildungen verhindern sollen. 
Zwar wird bekanntlich die Zulassung zur Wahl bzw. zu den Ämtern nicht 
selten auf die Angehörigen einer Partei in der Bürgerschaft beschränkt 
oder die Nominierung zum Kandidaten an die Zugehörigkeit zu bestimm
ten Zünften gebunden, ja den Zünften selbst übertragen; dennoch zielen 
alle Verfahren darauf ab, die Bildung von Faktionen im Hinblick auf die 
Besetzung der Ämter und eine Wahl von „Interessenvertretern" zu verhin
dern. Gesucht werden die Besten und Tauglichsten, die guten Bürger, die 
Gerechtigkeit und Imparzialität garantieren sollen und nur das gemeine 
Wohl im Auge haben dürfen, ohne daß das Problem der Perspektivität sol
cher Begriffe oder die mögliche Parteilichkeit von „Gerechtigkeit" jemals 
reflektiert würde. Rationalere Abstimmungsverfahren setzen sich - meist 
innerhalb eines größeren Gremiums - bei den Wahlen dort durch, wo sich 
mit der Ausbildung eines Patriziats eine stabile Oligarchie etabliert. Dies 
ist ein interessanter Aspekt im Hinblick auf die Entwicklung eines moder
neren, „staatlicheren" Konzepts der politischen Gemeinschaft, dessen Auf
kommen mit der Aufnahme der aristotelischen Verfassungslehre zu korre
spondieren scheint und wohl nicht nur durch sie gefördert wurde, sondern 
ihre Aufnahme und ihre Benutzung zur Erfassung der eigenen politischen 
Wirklichkeit in mancher Hinsicht erst ermöglicht hat. Selbstanzeige 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, Bd. 18, Teil 1: Die 
Urkunden Heinrich Raspes und Wilhelms von Holland 1246-1252, bearb. 
von Dieter Hägermann und Jaap G. Kruisheer unter Mitwirkung von 
Alfred Gawlik [MGH, Dipl. reg. imp. Germ., tomus XVIII, pars I], Han
nover (Hahnsche Buchhandlung) 1989, X, 270 S. - An der Edition der Ur
kunden Friedrichs I. von Heinrich Appelt und seinen Mitarbeitern orien
tiert sich der vorliegende Faszikel. Dieser enthält 16 urkundliche Zeugnisse 
Heinrich Raspes (DD.H.R. 1-16, S. 3-20) und zwei seiner Gemahlin Bea
trix (S. 23£). Mit dem von Dieter Hägermann eingangs edierten Diplom 
zeigt Heinrich Raspe den Mailändern seine Wahl zum König an, die am 
22. Mai 1246 durch geistliche Fürsten in Veitshöchheim bei Würzburg er
folgte (DD.H.R. 1). Dieser Editionsteil schließt mit einer Urkunde für Bi
schof Hermann von Würzburg, welche der Gegenkönig am 5. Februar 1247 
ausstellen ließ (DD.H.R. 16). Mit dem Tod Heinrichs am 16. Februar 1247 
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starb das Landgrafenhaus der Ludowinger im Mannesstamm aus. - Jaap 
G. Kruisheer und Dieter Hägermann, die beide durch Studien zum Interre
gnum ausgewiesen sind, legen insgesamt 218 Diplome Wilhelms von Hol
land vor (DD.W. 1-218, S. 27-270). Davon edierte Kruisheer etwa 70 Ur
kunden, welche für Empfänger der Grafschaft Holland-Zeeland ausgestellt 
wurden und welche sich im 1986 erschienenen Oorkondenboek Holland en 
Zeeland (Teil 2) im vollen Wortlaut finden. Die Quellen stammen aus der 
Zeit vom 8. Oktober 1247 bis zum Juni 1252. Am 3. Oktober 1247 war Wil
helm von Holland, der Neffe und wahrscheinlich auch der Wunschkandidat 
des Brabanter Herzogs, in Worringen bei Köln besonders von geistlichen 
Wahlern zum König erhoben worden. - Die Herausgeber haben mit Akri
bie die weit verstreuten Quellen zusammengetragen und nach bewährten 
Editionsgrundsätzen vorgelegt. Die Bedeutung dieser Edition ergibt sich 
schon aus der Tatsache, daß hiermit der Forschung mehr als 230 Königsur
kunden des Interregnum zugänglich gemacht werden. Mit großem Interes
se wird der zweite Faszikel in der Diplomata-Reihe der MGH erwartet, 
welcher die restlichen Urkunden Wilhelms und die Register enthalten 
wird. Die urkundlichen Zeugnisse der anderen Könige des Interregnum 
sollen in eigenen Editionsbänden erscheinen. A. S. 

Jean Pierre Renard, Trois sommes de pénitence de la première moi-
tié du XIHe siècle. La ,Summula Magistri Conradi'. Les sommes ,Quia non 
pigris' et ,Decime dande sunt', 2 Bände, Lex Spiritus Vitae. Collection d'é-
tudes et de textes pour une morale chrétienne, Louvain-la-Neuve (Centre 
Cerfaux-Lefort) 1989, XXI, 551 und 414 S. - Die drei im Titel genannten 
Beichtsummen werden im ersten Band des vorliegenden Werks gründlich 
untersucht und im zweiten Band kritisch ediert. Während R. die sogenann
te Summula Conradi in nicht weniger als 58 Handschriften nachweisen 
kann, sind für die beiden anderen Texte nur 3 bzw. 4 bekannt. In allen drei 
Fällen spricht die Überlieferung eindeutig für Entstehung und Verbreitung 
in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Die Autoren lassen sich 
nicht feststellen. Der erste Text wird zwar in vielen Hss. einem Conradus 
zugeschrieben; dessen früher vorgeschlagene Identifizierung mit dem deut
schen Dominikanerprovinzial Konrad von Höxter (t 1236) läßt sich aber 
nicht beweisen. Dagegen kann R. die Entstehungszeit aller drei Texte 
überzeugend eingrenzen: die Summula Conradi ist in den Jahren 1226-
1229 entstanden, ihr Derivat Decime dande sunt in den Jahren 1234-1240 
und Quia non pigris schließlich in zwei Stufen, deren letzte kurz nach 1241 
zu datieren ist. Alle drei Texte sind für die Hand des Gemeindepfarrers und 
Beichtvaters bestimmt. Erklärtermaßen wollen sie die Ergebnisse der aka-


