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von D. Herl ihy (Econ. HR 10,1957, S. 1-14) angenommen wurde -, sondern 
von Gaben, deren Überreichung die Abwicklung eines Rechtsgeschäftes 
symbolisch verdeutlichten. Diese Praxis sei nämlich nicht nur bei Verkäufen, 
sondern auch bei anderen Rechtsgeschäften wie Krediten, Versprechen, Ver
zichtserklärungen und Investituren zu beobachten. - M. L. Ceccarelli 
Lemut, L'uso della moneta nei documenti pisani dei secoli XI e XII 
(S. 47-127). Nachdem es in der Toskana bis zum Anfang des 12. Jh. nur in 
Lucca eine Münzprägestätte gab, sei 1149 erstmals auch eine Pisaner Prä
gung erwähnt (eine entsprechende Nachricht von 1131 wird abgelehnt). 
Nach dem Münzprivileg von Friedrich I. (1156) habe der Pisaner Denar im 
Zahlungsverkehr der Stadt die Luccheser Münze zurückgedrängt. Mit dieser 
sei er nicht nur wertgleich gewesen, sondern habe ihn auch äußerlich imitiert, 
bis sich die beiden Kommunen im Vertrag von 1181 (der im Anhang ver
bessert abgedruckt wird) auf eine unterschiedliche Münzform einigten. -
B. Casini, Il corso dei cambi tra il fiorino e la moneta di piccioli a Pisa dal 
1252 al 1500 (S. 131-169). Auf über 300 Kursnotizen gestützt, wird die 
Kursentwicklung des Pisaner Denars von 1252 bis 1500 verfolgt: Während 
1252 ein Goldflorin 240 Pisaner Denaren, d.h. einer Pisaner Libra entsprach, 
führte der stetige Kursverfall der Pisaner Währung dahin, daß ein Gold-
florin 1296 bereits zwei, 1325 drei, 1415 vier und 1486 über sechs Pisaner 
Libre kostete. Th. Sz. 

Christa Wrede, Leonhard von München, der Meister der Prunkurkun
den Kaiser Ludwigs des Bayern, Münchener historische Studien, Abt. Ge-
schichtl. Hilfswissenschaften 17, Kallmünz Opf. (Lassleben) 1980, XI, 200 S. 
m. Abb., 18 Taf., DM 58. - Wer Gelegenheit hatte, die Witteisbacher-Aus
stellung auf der Burg Trausnitz in Landshut zu besichtigen, dem bleiben die 
prächtigen Schreiberzeugnisse des Leonhard von München unvergeßlich. 
Mit ihnen beschäftigt sich die Kunsthistorikerin W. im Rahmen der Vor
bereitung der „Regesta Imperii" Kaiser Ludwigs des Bayern in dem vor
liegenden Buch, das in der von Peter Acht herausgegebenen Reihe erscheint. 
Leonhard, der 1328 aus der Kanzlei des Gegenpapstes Nikolaus V. in die* 
jenige Ludwigs des Bayern übertrat - Einflüsse aus seiner kurialen Tätigkeit 
lassen sich nachweisen -, ist der erste Münchener im Dienste der Reichs
kanzlei, der er mehr als 17 Jahre angehörte. In dieser Zeit schrieb er über 
200 Diplome und entwickelte sich dabei zum bedeutendsten Schreiber von 
Kaiserurkunden. Darüber hinaus brachte er es sogar bis zum selbständig 
handelnden Gesandten und Vertreter des Kaisers. Vf. verfolgt minutiös die 
Entwicklung der graphischen Fähigkeiten Leonhards, die von einfachen 
Großbuchstaben über feierliche Initialen, Fabelwesen und Kopfbilder von 
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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-


