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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-
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demischen Kanonistik so vereinfachen, daß sie dem nicht studierten Prak
tiker intellektuell und ökonomisch zugänglich werden: ad utilitatem paupe-
rum, quorum facultates ad comparando, magna iuris Volumina non sufficiunt, 
wie es im Prolog von Quia non pigris mit wünschenswerter Klarheit heißt. 
Derartige Vertreter der sogenannten populären Rechtsliteratur stellen den 
Textforscher vor undankbare Aufgaben: einerseits muß er sich mit ihrem 
vergleichsweise niedrigen Niveau abfinden und andererseits besonders 
kniffelige Probleme lösen, weil die Textgestalt sich durch die weite Verbrei
tung heillos verwirrt. Diese Umstände muß man kennen, um die For
schungsleistung zu würdigen, die in dem vorliegenden Werk steckt. R. hat 
die Quellen und die Überlieferung seiner Texte bis zur Grenze der Erkennt
nismöglichkeit untersucht. Er hat dabei analytische Verfahren entwickelt, 
die über die hier behandelten Beispiele hinaus richtungweisend sind. Und 
er hat schließlich mit dem kritisch gesicherten und zuverlässigen Text der 
drei Summen einen bleibenden Gewinn erzielt. M. B. 

Giovanni di Pian di Carpine, Storia dei Mongoli, a cura di Paolo 
Dai fina, Claudio Leonardi, Maria Cristina Lungarot t i , Enrico Me-
nestò, Luciano Petech, Biblioteca del „Centro per il collegamento degli 
studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia" 1, Spoleto (Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo) 1989, VII, 522 S., 16 Taf. mit Abb. und 
Kt., Lit. 90.000. - Im Jahre 1245 schickte Papst Innocenz IV. neben ande
ren Boten den Franziskaner Johannes von Plano Carpini (in Umbrien) zu 
den Mongolen, die kurz vorher Osteuropa verwüstet hatten. Die Gesand
ten sollten versuchen, die Mongolen dem Christentum zu gewinnen, und 
vor allem systematisch untersuchen, wer diese den Europäern völlig unbe
kannten Horden seien und was in Zukunft von ihnen zu erwarten sei. Jo
hannes verfaßte nach der Rückkehr seine Historia Mongalorum, die er we
nigstens einmal selbst überarbeitete, weil sie als einer der ersten sachlichen 
Berichte über das fremde Volk auf größtes Interesse bei den Zeitgenossen 
stieß. Seit 1929 stand eine kritische Edition (A. van den Wyngaert, Sinica 
Franciscana I) zur Verfügung, die aber inzwischen erneuerungsbedürftig 
wurde, weil neuaufgefundene Handschriften die Überlieferungslage der 
verschiedenen Redaktionen bedeutend verändert haben. Diese neue Edi
tion liegt nun vor, begleitet von einleitenden Aufsätzen, einer italienischen 
Übersetzung, ausführlichen inhaltlichen Anmerkungen, einem Personen-
und Ortsregister und einer Anzahl von gut ausgewählten Abbildungen. Die 
knappen Aufsätze der verschiedenen Herausgeber beschäftigen sich mit 
der historischen Situation und den Entwicklungen im Umfeld des mongoli
schen Vordringens, mit der Person und dem Zweck der Gesandtschaft des 


