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mehr als 30 Jahren die Regierung Ludwigs des Bayern übernommen; dafür 
konnte er auf gewisse Vorarbeiten von Friedrich Bock zurückgreifen. Seit
dem sind Tausende auf Archive ganz Europas verstreute Urkunden ge
sammelt worden. Hätte man wie üblich ein chronologisch geordnetes Ge-
samtregestenwerk publizieren wollen, dann hätte man wegen der umfang
reichen Überlieferung wohl noch weitere Jahrzehnte gebraucht, bis alle 
Archive durchgearbeitet sind. Deshalb hat sich die Regestenkommission 
entschlossen, nach dem Vorbild der Regesten Friedrichs IQ. auch für Lud
wig den Bayern „vorläufige4* Regesten in regional (nach dem heutigen Ar
chivort der Urkunden) gegliederten Teilbänden herauszubringen. Der Pu
blikation kamen die Vorarbeiten aus der Schule Achts sehr zustatten, so 
vor allem die Dissertationen über die Kanzlei Ludwigs des Bayern von 
Helmut Bansa, Peter Moser, Christa Wrede, Martin Berg u.a. und die 
Edition der Register durch Bansa. Der erste Band betrifft die Überliefe
rung in Württemberg; ein zweiter wird die bayerische Überlieferung ent
halten. Das Unternehmen geht mutig die riesigen spätmittelalterlichen Ur
kundenbestände an, vor denen andere (etwa bei den Bischofsurkunden) 
schnell kapitulieren. Man kann nur wünschen, daß es - dem Geist der Zei
ten zum Trotz, der im Rausch der Mentalitäten und Strukturen derartige 
grundlegende Quellenarbeit marginalisiert - weiter fortschreitet und daß 
sich auch künftig Bearbeiter mit den notwendigen paläographischen und 
philologischen Kenntnissen finden werden. R H, 

Daniel Williman (Hg.), Calendar of the letters of Arnaud Aubert 
Camerarius Apostolicus 1361-1371, Subsidia Mediaevalia 20, Toronto 
(Pontificai Institute of Mediaeval Studies) 1992, Xu, 525 S., 1 Stammta
fel, 2 Abb., ISBN 0-88844-369-2. - Die Korrespondenz der päpstlichen 
Kämmerer gilt zu Unrecht als verschollen. Nachdem W. schon an anderer 
Stelle einige Briefe des päpstlichen Kämmerers Etienne Cambarou (1347-
1361) publiziert hat, legt er nun eine 878 Einträge umfassende Sammlung 
von Briefen des Kämmerers Arnaud Aubert vor, eines Neffen von Papst 
Innozenz VI. Die Regesten sind in englischer Sprache abgefaßt, ca. zehn 
Prozent der Briefe liegen im Volltext vor. Inhaltlich handelt es sich vorwie
gend um Mandate an Kollektoren und Subkollektoren, ausstehende Gelder 
einzuziehen. Die thematische Spannbreite ist trotzdem beachtlich. Wir hö
ren beispielsweise von Piraten aus Marseille, die ein mit Getreide für die 
päpstliche pinhota beladenes Schiff aus Italien kaperten (Nr. 54) und von 
zu prägenden sizilianischen Silbermünzen (Nr. 267). Mehrere Briefe be
treffen das Studium curie (Nr. 558 u.ö.). Die gespannte politische Situation 
im südfranzösischen Raum schlägt sich u.a. in den Soldzahlungen für eng-
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lische Bogenschützen nieder (Nr. 832). Freunde der Kulturgeschichte 
kommen mit Listen von eingezogenen Schmuckstücken und Pretiosen 
(z. B. Nr. 209, 402) oder mit einer detaillierten Bestellung von Tuchen für 
den päpstlichen Palast (Nr. 62) ebenfalls auf ihre Rechnung. Verschiedene 
Indices erschließen diese verdienstvolle Sammlung. A. M. 

Grégoire XI (1370-1378), Lettres communes analysées d'après les 
registres dits d'Avignon et du Vatican, tome I e II par Anne-Marie Hayez, 
avec la collaboration de Janine Mathieu et Marie-France Yvan, Biblio-
thèque des Écoles fran^aises d'Athènes et de Rome, 3e Sèrie VI bis, Rome 
(École frangaise de Rome) 1992, VI, 869 bzw. 601S., ISBN 2-7283-0243-6 
bzw. 2-7283-0255-3. - Nur drei Jahre nach der Publikation des abschlie
ßenden Registerbandes zu Urban V. (1362-1370) (vgl. QFIAB 71 [1991] 
S. 892f.) legen Frau Hayez und ihre Avignoneser Arbeitsequippe in zwei 
Bänden 11.280 Regesten von Kommunbriefen aus dem ersten Pontifikats-
jahr Gregors XL vor. Nach dem Vorbild der bisherigen Bände sind die 
Papstbriefe auch hier nach Rubriken und innerhalb von diesen chronolo
gisch geordnet. Die Publikation folgt also nicht der Anordnung der Briefe 
in den päpstlichen Registern. Bedauerlich ist, daß die Regesten das jeweili
ge Incipit des Briefes nicht nennen. Mit geringem zusätzlichem Aufwand 
hätte man das Material nämlich für weitere Fragestellungen anreichern 
können. Denn das Incipit enthält oft wertvolle personengeschichtliche In
formationen (z. B. über die persönliche Anwesenheit des Bittstellers an der 
Kurie) oder Hinweise auf den Geschäftsgang der littera, um nur zwei Mög
lichkeiten zu nennen. Mehr sei nicht kritisiert. Die Arbeitsleistung der Be
arbeiterinnen hingegen kann nicht genügend bewundert werden. Gewiß er
leichtert die EDV die Aufarbeitung des Quellenmaterials (es können bei
spielsweise schon jetzt vorläufige Personen- und Ortsnamen-Indices bei 
den Bearbeitern in Avignon, im Archivio Segreto Vaticano bzw. im Institut 
de Recherche et d'Histoire des Textes in Paris eingesehen werden), die ge
dankliche Arbeit zur Formulierung jedes einzelnen Regestes ist jedoch mit 
oder ohne EDV dieselbe. Wer sich die Mühe nimmt, die beiden publizier
ten Bände durchzusehen, wird reichlich belohnt. Etwa ein Drittel des Ma
terials betrifft zwei wichtige Aspekte der spätmittelalterlichen Frömmig
keit. 3870mal gewährte Gregor XI, die vollständige Absolution in articulo 
mortis und fast 200mal das Recht, einen Tragaltar zu gebrauchen. Letzte
res Privileg erhielten vorwiegend hohe Geistliche. Unter den Begünstigten 
finden wir aber auch Herzöge, Grafen und andere nobiles, beispielsweise ei
nen Orsini aus Rom (Nr. 3999), einen Sekretär der Königin Johanna von 
Neapel (Nr. 3914) oder einen reichen Pisaner, der sich einen Tragaltar für 


