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hätte geschehen müssen. Der Verlag hat zu verantworten, daß im Normal
satz das gerade 8 optisch kaum vom/zu unterscheiden ist, da es links einen 
Anstrich trägt; die Lesbarkeit des sonst graphisch sehr ansprechenden Tex
tes wird dadurch sehr beeinträchtigt. Als Druckverfahren diente der Com
puter-Satz. Dies war zwar Voraussetzung für eine intensive sprachwissen
schaftliche Auswertung des Textes, hat aber bisweilen noch seine Spuren 
hinterlassen; ich erwähne (lediglich der Kuriosität halber) auf S. LIX Zeile 
14/15 die Worttrennung „Arbeitsaufwand". Th. F. 

Die Goldene Bulle. Das Reichsgesetz Kaiser Karls IV. vom Jahre 
1356. Deutsche Übersetzung von Wolfgang D. Fr i tz . Geschichtliche Wür
digung von Eckhard Müller-Mertens. Weimar (Böhlau) 1978, 88 S., 8 
Abb., DM 21. — Angesichts der stetig zurückgehenden Lateinkenntnisse 
der Studierenden muß jede Publikation einer soliden Übersetzung wichtiger 
Quellen des Mittelalters begrüßt werden; das vorliegende Bändchen wendet 
sich darüber hinaus ganz allgemein an ein historisch interessiertes Publikum 
und kann daher im besten Sinne des Wortes als populärwissenschaftlich 
bezeichnet werden. Die geschichtliche Würdigung (S. 9-24) ist auf den Ton 
einer Festschrift gestimmt (der Band ist gewidmet „dem Gedächtnis und 
der Würdigung Karls IV., römisch-deutscher [!] Kaiser [!], König [!] von 
Böhmen, anläßlich des sechshundertsten Todestages, 29. November 1378 -
29. November 1978"); sie hält sich im Rahmen des Üblichen und zeigt wenig 
kritische Distanz. Die Übersetzung (S. 25-88) legt Wert auf eine heute gut 
verständliche Sprache; die erklärenden Anmerkungen (z. B. Anm. 7 auf S. 
41) hätte man sich doch etwas spezifischer gewünscht. Für den Druck ist 
eine augenschonende große Type gewählt (leider muß dies ja heute schon 
hervorgehoben werden); auch die guten Abbildungen sind nicht verkleinert. 

Th. F. 

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysées d'après les regi-
stres dits d'Avignon et du Vatican par Michel et Anne-Marie Hayez, avec 
la collaboration de Janine Mathieu et de Marie-France Yvan, t. VII bzw. 
VIII, Bibl. des Èc. Frang. d'Athènes et de Rome, 3e sèrie, V bis, Rome 
(École Franose de Rome) 1981 bzw. 1982, 470 bzw. 503 S. in 4°. - Die 
beiden Bände, die jeweils im Jahresabstand dem vorausgehenden folgen 
(vgl. QFIAB 62 [1982] S. 406) enthalten zusammen über 4500 Einträge für 
das 6. bzw. 7. Pontifikatsjahr Urbans V., d. h. für die Jahre 1367-69. Da der 
9. Band als bereits im Druck befindlich angekündigt wird, rückt das Ende 
dieser ungemein wichtigen Registerpublikation in greifbare Nähe - eine 
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höchst erfreuliche Nachricht für alle, die sich mit der Geschichte des Spät
mittelalters beschäftigen. H. M. G. 

Lorenzo Tacchella, Il pontificato di Urbano VI a Genova 
(1385-1386) e l'eccidio dei cardinali. Genova (Tilgher) 1976, 128 S. - Der 
Titel dieses Bandes täuscht etwas, da sich der Autor keineswegs auf den 
Aufenthalt Urbans VI. in Genua beschränkt. Vielmehr führt die durchweg 
angenehm formulierte Darstellung zunächst die Geschichte der Wahl des 
Papstes und des Ausbruches des Schismas vor (S. 19-48); dieser Teil 
scheint mir um einiges interessanter als der Hauptteil (S. 49-102), der doch 
mehr ermüdende Aufzählungen enthält. Mit den Paläographiekenntnissen 
des Autors steht es nicht zum besten: seine Transkriptionen weisen willkür
liche Abkürzungen und Auslassungen auf. Beispielsweise ist auf S. 43 Anm. 
84 (Transkription der Abbildung auf S. 42) zu korrigieren: Zeile 6 hinter 
Urbanus ist einzufügen episcopus; Zeile Iflisco, nicht filisco; Zeile 9 hinter 
Nicossien, fehlt Ianue commorantibus; Zeile 9 hinter certis fehlt nostris 
usw. Die Abkürzung xpo ist in Zeile 1 als Xsto, Zeile 3 als Christo aufgelöst. 

Th. F. 

Benjamin Z. Kedar, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel '300, 
Roma (Jouvence) 1981, 253 S. - Der englische Originaltitel des 1976 erschie
nenen Werkes lautet „Merchants in Crisis - Genoese and Venetian Men of 
Affairs and the Fourteenth-Century Depression". Mit der von Giulia Baro
ne besorgten und in Anmerkungen wie Bibliographie um die neuere Litera
tur ergänzten Übersetzung liegt nun auch für das italienische Publikum ein 
Buch vor, das mit großem Engagement geschrieben wurde und von dem 
daher eine Fülle von Anregungen, aber wegen der ihm eignenden apodik-
tisch-vereinfachenden Einseitigkeit auch eine geradezu provokatorische 
Wirkung ausgeht, die naturgemäß Widerspruch weckt, wenigstens aber 
Anlaß zur Diskussion gibt (vgl. z. B. die Rezensionen in JEEH 6 (1977) S. 
öllff., VSWG 66 (1979) S. 244t, DA 35 (1979) S. 667). Seine Hauptthese 
lautet: Die seit den 30er Jahren mit dem Rückgang der Handelsexpansion 
einsetzende Wirtschaftskrise des 14. Jh.s führt zu einem spürbaren Wandel 
in der Mentalität der Kaufleute der beiden Seehandelsstädte. Sie reagieren 
in gleicher Weise auf die veränderte, von mehr Unsicherheit gekennzeichne
te Situation, indem sie ihren Platz am Ruder eines Schiffs mit dem im 
heimatlichen Kontor tauschen, dem größer gewordenen Risiko durch vieler
lei Vorkehrungen (Seeversicherung, Beistand der Heiligen) zu begegnen 
suchen und sich mit der Bewahrung des Erreichten zufriedengeben. Das 
„heroische Zeitalter des Handels" endet somit in bloßer Routine. Diese 


