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14. JAHBHTJNDEBT 625 

Kauf genommen werden, daß das Buch ganz neu gesetzt werden mußte 
(leider fehlt eine Seitenkonkordanz). Die neuen Einleitungen sind von mei
sterhafter Prägnanz und geben knapp und präzise die nötigen Auskünfte. 
Auch wenn zu befürchten ist, daß die Neubearbeitung die Herausgabe der 
noch fehlenden kleineren Streitschriften (Bd. 4 der Gesamtreihe) und des 
„Dialogus" (Bd. 5ff.) verzögert hat, gebührt Hg. der Dank aller an Ockham 
Interessierten für seine unermüdliche Sorge um verläßliche Editionen der 
Schriften des großen englischen Franziskaners. J. M. 

Bernard Guillemain, Les recettes et les d6penses de la Chambre 
Apostolique pour la quatrieme ann6e du pontificat de Clement V (1308-1309) 
(Introitus et exitus 75), Collection de Fficole Fran9aise de Rome 39, Roma 
1978, XXXVIII, 157 S., FF 90. - Clemens V. war der erste Papst, dessen 
Register im Druck erschienen, damals, 1884-88, noch unter der Schirmherr
schaft Leos XIII. von Benediktinermönchen besorgt. In einem Zusatzband 
von 1892 hatten sie die Rechnungsbücher der päpstlichen Kammer aus
gewertet, die mit Einnahmen und Ausgaben zumeist nur Teile des 2., 5. und 
6. Pontifikatsjahres Clemens' V. betreffen. Das Rechnungsbuch des 4. Ponti-
fikatsjahrs (Nov. 1308-Nov. 1309), ein schmales Bändchen von 60 Folien, 
war den Bearbeitern entgangen, da es wegen eines irreführenden, mit dem 
Inhalt nicht übereinstimmenden Rückentitels unter die Cameralia Johan
nes' XXII. eingereiht war. Zwar ist dieser Irrläufer der Forschung längst 
bekannt und von ihr auch benutzt, doch erst jetzt ediert worden. Dem Ab
druck der insgesamt 2000 Einträge vorausgeschickt ist eine Einleitung mit 
der Handschriftenbeschreibung und einer Auswertung des Inhalts hinsicht
lich des Kurienpersonals, wobei der Hg. an seine früheren magistralen Ar
beiten auf diesem Gebiet anknüpfen konnte, und des Zahlungsverkehrs der 
betreffenden Monate. Bemerkenswert ist dabei, daß bei verbuchten Aus
gaben von rund 121000 Gulden immerhin knapp 50000 Gulden nicht durch 
hier verzeichnete Einnahmen gedeckt sind. Angesichts des immensen Nach
lasses Clemens' V. von über 1 Million Gulden ist es keine Frage, daß nicht 
der gesamte Umsatz in diesem Rechnungsbuch erfaßt war. In diese Zeit 
fällt der erstmalige Einzug des Papstes in Avignon; die Kosten zur Vorberei
tung der Unterbringung der Kurie sind mit 2000 fl. einer der größten Einzel
posten auf der Ausgabenseite. Andere für die politische Geschichte interes
sante Zahlungen sind etwa die Remunerationen von Gesandtschaften nach 
Paris, Italien etc. Ein knapper Kommentar zu den auftretenden Namen, 
ein Namensindex und ein kurzes lateinisch/französisches Glossar erschließen 
das gebotene Material so, wie man es für die anderen Rechnungsbücher 
Clemens' V. schmerzlich vermißt. Tilmann Schmidt 


