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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 



14. JAHRHUNDERT 463 

der Intitulatio aber schon den Kaisertitel aufweisen. Da man in der Kanzlei 
Karls IV. jedoch stets auf eine korrekte Intitulatio achtete, hält Vf. diese 
beiden Urkunden für Fälschungen, dies im Gegensatz zu Th. E. Mommsen 
(Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts, Stuttgart 1952, S. 
119, Nr. 285) und R. Piattoli (Miscellanea Diplomatica IV, Arch. Stör. Pra
tese 51 (1976) S. 144ff., Nr. 3 und 4). Zum Schluß druckt Vf. die Urkunde, 
die Karl IV. am 24. März 1354 bei seinem Aufenthalt in Metz für Geoffroy, 
den Herrn der Baronie Apremont und Dun im Herzogtum Lothringen, aus
stellte, nach dem Original ab und weist auf die Abweichungen hin, die das 
Original zu zwei Abschriften aufweist, nach denen die Edition in MG Const. 
XI Nr. 144 vorgenommen wurde. R. P. 

Urbain V (1362—1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avecla 
collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. IX, Bibl. des 
Éc. Frang. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome (École Franchise de 
Rome) 1983, 552 S. in 4°, - Der 9. Band, der im Abstand von nur einem Jahr 
nach dem 8. (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 372f.) erschienen ist, enthält über 
2.500 Einträge für die beiden letzten Pontifikatsjahre Urbans V. Mit ihm ist 
die Publikation der „Lettres communes" Urbans V., die 1954 begonnen hat, 
zum Abschluß gekommen: eine imponierende Leistung, die uneingeschränk
te Achtung abverlangt. Was jetzt noch aussteht, ist die Erstellung der 
Indices, welche das immense Quellenmaterial erschließen und erst richtig 
benutzbar machen sollen. Sie ist bereits für die nächste Zukunft in Aussicht 
gestellt. Unsere Freude über den Abschluß der Edition verbindet sich daher 
mit dem Wunsche, daß es den tüchtigen Hg. gelingen möge, auch bei der 
Herstellung der Registerbände das bisher vorgelegte Rekordtempo beizu
behalten. H. M. G. 

Howard Kaminsky, Simon de Cramaud and the Great Schism, New 
Brunswick, N.J. (Rutgers University Press) 1983, XII, 369 S., 3 Taf. -
From the author of the masterful History of the Hussite Revolution (1967) 
comes a second major book - very different from the first in matter and 
outlook, but equally masterful, K. treats two interrelated subjects, and 
advances for each an original, bold, and persuasively argued thesis. His first 
concern is the role played by the French government in the politicai history 
of the Schism between 1392 and 1409. Here he works in the wake of Valois, 
but aside from numerous improvements over Valois' account in detail, he 
differs with Valois' evaluation of French Schism policy by maintaining that 
the French program of via cessionis and subtraction of obedience was not a 


