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i. R. und stellvertretender Präsident ehrenhalber der Deutschen Dante-Ge
sellschaft, schält aus dem Werk des Dichters (besonders aus Convivium und 
De Monarchia) den Friedensgedanken und dessen Grundlagen heraus. 
Recht und Gerechtigkeit sowie Wahrheitsliebe standen für Dante im Vor
dergrund. Dem Weltfrieden standen jedoch wie eh und je die menschliche 
Gier (cupiditas), der Mißbrauch der Macht und andere zerstörerische Eigen
schaften entgegen. Die sich entwickelnden Nationalstaaten begrüßte zwar 
Dante, doch hätten sie sich - wie der heimatliebende und kosmopolitische 
Denker richtig erkannte — gegen die imperiale Idee eines Weltfriedensrei
ches und seines Monarchen gewandt. Vf. sieht in Dantes politischem Vor
schlag, den er eine „großartige Utopie" nennt, trotzdem „zwei geschichts-
trächtige Visionen und ganz reale Vorstellungen von der Entwicklung des 
Gemeinschaftslebens der Völker", d. h. den Gedanken „einer Weltfriedens
bewegung unter den Völkern" und „einer Weltregierung". Dante hatte 
zweifellos verstanden, daß die Vereinigung der Menschheit nur unter einer 
Weltautorität (heute würde man von einer Weltbundesregierung sprechen) 
zum dauernden Frieden zwischen den Staaten führen kann. Leider verzich
tete Vf. auf die Verwertung der Literatur; er hätte in ihr eine Bestätigung 
seiner Auffassung finden können, so z.B. bei G. Moenius, Der neue Welt
monarch. Westheim 1948, S. 34ff., J. Haller, Dante. Basel 1954, S, 93 oder 
A. Vezin, Dante. Dülmen i. Westf. 1949, S. 306, wo es heißt, daß Dantes 
Utopie „uns zum letzten Ziel der Politik geworden" sei. Die Friedensfor
schungsinstitute wären daher gut beraten, wenn sie auch Dante in ihre 
Arbeitsgebiete aufnehmen würden. H. G. 

Eckhard Müller-Mertens, Kaiser Karl IV. 1346-1378. Herausfor
derung zur Wertung einer geschichtlichen Persönlichkeit, Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaft 27 (1979) S. 340-356. - Der vorliegende Aufsatz 
wurde in verkürzter Form am 5. Dezember 1978 als Vortrag im Rahmen 
eines wissenschaftlichen Kolloquiums anläßlich des 600. Todestages Kaiser 
Karls IV. gehalten, das von der DDR-Sektion der Kommission der Histori
ker der DDR und der CSSR und dem Zentralinstitut für Geschichte der 
Akademie der Wissenschaften der DDR zusammen mit dem Kultur- und 
Informationszentrum der CSSR durchgeführt wurde. Vf. zeichnet von Karl 
IV. und seinem Wirken ein abgerundetes Bild, indem er sein Handeln in 
Bezug setzt zu den gesellschaftspolitischen Möglichkeiten, die den Rahmen 
seines Handelns absteckten. Neue Forschungsergebnisse wurden nicht prä
sentiert, was man von einem Festvortrag auch nicht erwarten sollte, son
dern es wurden die Wege aufgezeigt, die die Forschung zur Erfassung der 
Persönlichkeit schon gegangen ist und noch gehen könnte - dies besonders 
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im Hinblick auf Finanz- und Sozialpolitik. Als Hauptmerkmal des Handelns 
dieses Kaisers wurde die für das Feudalzeitalter ungewöhnliche Vermei
dung der kriegerischen Auseinandersetzung mit politischen Gegnern her
vorgehoben, an deren Stelle Karl eine Politik der Kompromisse und Diplo
matie betrieb, die nicht vor Betrug, Schadensstiftung und Erregung von 
Zwietracht zurückschreckte. Um seine Ziele zu erreichen, verbündete sich 
Karl mit den jeweils Mächtigsten, förderte je nach Lage der Dinge Fürsten, 
Städte oder überhaupt das frühkapitalistische Bürgertum, wenn ihm das 
politische oder finanzielle Vorteile bringen konnte. Etwas befremdend mag 
auf uns die marxistische Sichtweise der gesellschaftlichen Gegebenheiten 
und der dementsprechende Jargon wirken, in welchem vor allem Karls Be
ziehungen zum „Großbürgertum", den Händlern, Unternehmern und Ban
kiers abgehandelt wird. So bedeutet für Vf. die Wiederherstellung der Ge
schlechterherrschaft 1349 in Nürnberg „in der Tendenz doch eine bzw, die 
progressive bürgerlich-frühkapitalistisch-bourgeoise Orientierung der Zen
tralgewalt, ohne welche die künftige feudalistisch-embryo-bürgerliche Mon
archie nicht zu gewinnen war" (S. 349). Vielleicht ist es gerade das Befrem
den, das diesen Aufsatz zu einer anregenden Lektüre macht, auch wenn man 
mit einigen Details und Wertungen nicht einverstanden sein mag. R. P. 

Wolfgang D. Fr i tz , Varia zu einigen Urkunden Karls IV., Jahrbuch 
für Geschichte des Feudalismus 4 (1980) S. 215-227. - Vf. stellt vier Er
gebnisse seiner Arbeit im Rahmen des Editionsprojekts der MG Const. 
IX-XI vor, die den Zeitraum von 1348-1356 umfassen werden - die Faszi
kel IX 1-4, X 1-2 und XI 1-3 sind bereits erschienen. Zunächst weist er 
aufgrund von Schrift-, Diktat- und Orthographievergleich nach, daß die Ur
kunde, die Karl IV. am 25. Juli 1355 für die Grafen von Schaunberg ausge
stellt haben soll, eine Fälschung ist. Im Urkundenbuch des Landes ob der 
Enns (Bd. 7, Wien 1876, nr. 408, S. 420) wird sie als echte Urkunde geführt. 
Der zweite Beitrag gilt der Kanzleireform, die nach Th. Lindner (Das Ur
kundenwesen Karls IV., Stuttgart 1882, S. 124ff.) durch Karls IV. Kanzler 
Johann von Neumarkt 1355 eingeleitet worden sein soll. Vf. weist diese 
Vermutung mit dem Hinweis zurück, daß Johann von Neumarkt, der schon 
seit 1347 in der Kanzlei wirkte und in der Wende von 1353 zu 1354 Kanzler 
wurde, in einer bereits festgefügten, gut funktionierenden Kanzlei wirkte 
und die Veränderungen in der Intitulatio und Datierung nicht mit einer 
Kanzleireform, sondern mit der Kaiserkrönung und dem durch sie veränder
ten Titel zusammenhängen. Im dritten Beitrag beschäftigt sich Vf. mit zwei 
Urkunden Karls IV. für Angehörige der Familie der Malaspina, die vor 
Karls Kaiserkrönung ausgestellt wurden - am 12. u. 13. Februar 1355 - , in 


