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Kaiser und Kaiserin bis hin zu Gruppenmotiven führt, wobei der in der 
Spätzeit bevorzugten Adler-Löwe-Gruppe insofern besondere Bedeutung 
zukommt, als sie unter Rückgriff auf die politische Allegorese den welt
politischen Konflikt zwischen Ghibellinen und Guelfen symbolisiert. Mit 
Leonhard fand die politisch motivierte Bildinitiale Eingang in die deutsche 
Kaiserurkunde. Seine gesamte Tätigkeit als Schreiber und Künstler stand 
so sehr im Dienst und Zeichen der kaiserlichen Macht und Vorherrschaft, 
daß sie zu Recht als „monarchische Propaganda in Urkunden" (S. 100) 
apostrophiert werden kann. Ein Katalog der Prunkurkunden Kaiser Lud
wigs mit den entsprechenden Abbildungen beschließt den überaus nützlichen 
Band. Weitere 37 Urkunden, von denen Leonhard 28 geschrieben und ver
ziert hat, die aber nicht als eigentliche Prunkurkunden bezeichnet werden 
können, werden in einem Anhang behandelt und mit Abbildungen vorge
stellt. Der auf S. 4 genannte Dr. Opitz hieß Gottfried, nicht Gerhard. 

H. M. G. 

Ein päpstliches Formelbuch aus der Zeit des großen abendländischen 
Schismas, hg. v. Herluf Nielsen, Kopenhagen (Kgl. Bibliothek Kopen
hagen) 1979, 265 S. - Unter diesem Titel wird eine Hs. in Regestform ver
öffentlicht, die die Kopenhagener Bibliothek 1920 erwarb und unter der 
Signatur „Ny kongelig Sämling 1829 2°" im Handschriftenkatalog als 
„Copie litterarum paparum ad modum formularii" beschreiben ließ. Nielsen 
macht in der knappen Einleitung zwar Angaben zur Besitzgeschichte und 
über die äußere Beschaffenheit des Hs., erörtert jedoch nicht ihre Provenienz 
und Zweckbestimmung; er stellt nur fest, daß sie aus Italien stamme und in 
den ersten Jahrzehnten des 15. Jh. geschrieben sei. Soweit anhand dieser 
Veröffentlichung erkennbar ist, dürfte die Hs. zu jener Gruppe von Formular
büchern des Spätmittelalters gehören, die sich die Abbreviaturen in der 
päpstlichen Kanzlei anlegten, um anhand von Musterstücken zu den vom 
Papst genehmigten Bittschriften Konzepte für die auszufertigenden Papst
urkunden zu entwerfen. Als Muster wählten sie zumeist Stücke aus den 
päpstlichen Bullenregistern aus, die sie entweder vollständig oder unter 
Kürzung bzw. Fortlassung der variablen Angaben wie Namen und Daten in 
ihr Formularbuch abschrieben und mit Randbemerkungen versahen, aus 
denen der Betreff, der spezielle Inhalt des Mustertextes hervorgeht. Der
artige Formularbücher können Quellen für den Geschäftsgang an der Kurie 
sein (vgl. H. Diener, Ein Formularbuch aus der Kanzlei der Päpste Eugen 
IV. und Nikolaus V., QFIAB 42/43, S. 370-411 - bei Nielsen nicht zitiert), 
aber auch unmittelbare Geschichtsquellen, da es sich bei den Musterstücken 
überwiegend um Abschriften tatsächlich ausgestellter Papsturkunden han-
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delt. Vor allem letzteres gab offensichtlich den Anstoß zu der vorliegenden 
Publikation, die die Papsturkunden in der Reihenfolge der Vorlage in aus
führlichen Regesten in deutscher {! ) Sprache widergibt und durch Personen-
und Ortsregister erschließt ; immerhin sind auch die Randbemerkungen mit 
dem Betreff bei jedem Stück zitiert. Der Vorzug der Kopenhagener Hs. ist, 
daß Orts- und Personennamen meist vollständig abgeschrieben sind ; leider 
fehlen jedoch bis auf Einzelstücke die Daten. Nielsen hat in manchen Fällen 
das genaue Datum feststellen, in vielen Fällen einen ungefähren Zeitraum 
eingrenzen können; oft bleibt jedoch ein Fragezeichen stehen. Ein Großteil 
der Stücke stammt aus dem Pontifikat Urbans VI., einzelne auch aus dem 
von Bonifaz IX. ; eine nicht unbeträchtliche Zahl reicht in die Jahrzehnte 
vor dem Schisma zurück (bis Johannes XXIL) ; offensichtlich spätere Nach
träge sind 3 Stücke aus der Zeit Johannes XXIII. und vom Konstanzer 
Konzil. Bisher hat Nielsen 5 Originalurkunden zu Stücken dieses Formular
buches ermitteln können sowie 9 Einträge in den Avignonesischen Registern 
und einen Eintrag im Lateranregister. Von den 454 Nummern bezieht sich 
ein knappes Viertel auf Personen und Orte des Deutschen Reiches in den 
Grenzen, wie es im Repertorium Germanicum berücksichtigt wird. Da die 
Überlieferung des Vatikan. Archivs, auf die sich das Repertorium Germani
cum stützt, gerade für die Schismazeit sehr lückenhaft ist, bietet diese Ver
öffentlichung auch eine wichtige Ergänzung vor allem zu Band 2 dieses 
Repertoriums. H. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta. Teil I : A-C, Monumenta Ger-
maniae Historica, Hilfsmittel 4,1, München (Selbstverl. d. MGH) 1979, 
XXVII, 544 S., DM 39, - Questo volume è nato dal desiderio di salvare dal 
deterioramento un materiale raccolto lentamente su schede da Otto Schu
mann e di renderlo accessibile e fruibile al maggior numero di studiosi. Così 
comunica nella prefazione alla raccolta Bernhard Bischoff, a cui il materiale 
fu consegnato dopo la morte dell'insigne filologo avvenuta il 23 ottobre 1950. 
Questo strumento di lavoro personale consiste in circa 40.000 schede che 
l'autore raccolse mentre attendeva allo studio dei problemi storici, linguistici 
e letterari del Waltarius e dei Carmina Burana ; il suo interesse si allargò 
dalla letteratura romana e protocristiana fino ad abbracciare quella caro
lingia, attento anche alle epigrafi metriche e alla letteratura minore, privi
legiando i fenomeni più interessanti dal punto di vista della storia e della 
letteratura. I limiti cronologici dello schedario superano quindi il XII secolo 
con Henricus Poeta, Corrado di Megenberg e la Bibbia dei poveri. I lemmi 
della raccolta, qui pubblicati solo per la parte relativa alle lettere A, B, C, 


