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Gebiete der Geschichte, 11 (Wien 1968). 135 S., bietet eine chronologisch 
geordnete Sammlung des Quellenmaterials. Da nur selten die Tatsache ge
gebener Wahlversprechungen, nie deren konkreter Inhalt bezeugt ist, mußte 
er manche Umwege einschlagen. Er untersucht die politische Situation bei 
jedem Regierungswechsel daraufhin, ob Versprechungen möglich oder 
wahrscheinlich sind; außerdem prüft er die Diplome aus der Anfangszeit 
jedes Herrschers darauf, ob sie Wahlversprechen erfüllt haben könnten. Die 
Ergebnisse bleiben im ganzen unsicher und beschränken sich darauf, daß die 
Wahlkandidaten mehr oder weniger umfangreiche Zuwendungen verspra
chen, um Wähler unter den einflußreichen Fürsten zu gewinnen. Man ver
mißt eine rechtliche Würdigung der Ergebnisse. Sind überhaupt weiter
gehende Versprechungen zu erwarten, solange die Fürsten ohnehin zum 
Widerstand berechtigt waren, wenn der einmal gewählte Herrscher ihre 
Rechte verletzte ? Hätte der Herrscher überhaupt auf Kronrechte verzich
ten können, oder gab es da Regeln der Unverzichtbarkeit ? Könnte man in 
der Unveräußerlichkeit von Kronrechten den Grund dafür finden, daß 
Lothar III. während seiner Erhebung auf die im Wormser Konkordat fest
gelegte königliche Mitwirkung an den Bischofswahlen verzichtete, ohne sich 
in seiner Regierungszeit hernach an dieses Versprechen zu halten ? E. P.

Wolfgang Heinemann, Das Bistum Hildesheim im Kräftespiel der 
Reichs- und Territorialpolitik vornehmlich des 12. Jahrhunderts (Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, 72. Hildesheim 1968. 
VIII, 382 S., 3 Karten), verfolgt nicht nur den Anteil der Hildesheimer 
Bischöfe an der Politik der deutschen Könige und Kaiser bis zum Ende der 
Regierung Kaiser Friedrichs I., sondern auch die Wandlungen in der inneren 
Verfassung des Bistums Hildesheim, in deren Verlauf die aus dem 11. Jahr
hundert überkommene Zersplitterung der Grafengewalten überwunden und 
ein zentral verwaltetes geistliches Fürstentum geschaffen wurde. Anstelle 
einer Mehrzahl gräflicher Gewalten mit zahlreichen Dingstellen konzentrier
ten sich jetzt alle Entscheidungen auf die Diözesansynoden, die auch von 
Weltlichen besucht werden mußten und einen bischöflichen Hoftag, ver
gleichbar den königlichen Kurien, darstellten. An dieser Entwicklung 
schreibt der Verfasser dem deutschen Königtum, nämlich den beiden letzten 
Saliern, entscheidenden Anteil zu: Sie hänge mit dem Versuch zusammen, 
die Reichsrechte im Harzgehiet neu zu ordnen und auf Goslar zu konzentrie
ren. Hier muß jedoch so vieles erschlossen werden, daß der Beweis schwer
lich voll überzeugen kann. Aber für das Verständnis der zweifellos richtig 
dargestellten verfassungsrechtlichen Neubildungen dieser Zeit ist er ohne
hin entbehrlich. E. P.


