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444 NACHRICHTEN 

Walter Deeters, Zur Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu, 
Braunschweigisches Jahrbuch 54 (1973) S. 9-23. - Vf. bietet einen kritischen 
Textvergleich zwischen der Theophanu-Urkunde und der ersten Heiratsur
kunde der Kaiserin x^delheid (Heirat mit König Lothar v. Italien, 937), um 
die „neu eingeführten Gedanken und Wendungen'* der Theophanu-Urkunde 
herauszufinden. Dabei gelten dem Vf. vier Voraussetzungen: 1. Das Wolfen-
bütteler Exemplar ist weder Abschrift noch Zweitausfertigung, sondern das 
Exemplar, das Theophanu bei der Hochzeit übergeben worden ist. 2. Die 
Urkunde ist „Wort für Wort genau überlegt verfaßt*' und auf die unter
legten Bilder komponiert. 3. Die erste Heiratsurkunde Adelheids (937) kann 
beim Textvergleich die zweite, verlorene (Heirat mit Otto I.) „vertreten". 
4. Die geistlichen Schreiber des Mittelalters beherrschten aus alltäglichem 
Umgang mit Bibel, Liturgie u. theologischer Literatur viele Wendungen, 
ohne deren Quelle genau zu kennen. - Nach den notwendigen geographischen 
Identifizierungen und der Bestimmung vieler in den Text übernommener 
Bibel- und Väterzitate, sieht der Vf, in der Theophanu-Urkunde u.a. eine-
vornehmlich auf Tertullian und Augustinus gestützte - „größere theologische 
Dichte" (Arenga) als in der Adelheid-Urkunde belegt. Die Narratio biete eine 
exaktere Deskription der - bei dieser Heirat besonders wichtigen - Hochzeits
formalitäten, während sich die Dispositio - von sachlich notwendigen Un
terschieden in der Dotation abgesehen - enger an die Adelheid-Urkunde an
schließe „als man glauben möchte". Letzteres gelte auch für die Sanctio und 
Corroboratio. Das Fehlen des Siegels - stets ein Hauptargument gegen die 
Authentizität der Urkunde - wird mit der in diesem Falle besonderen Hand
habung erklärt: Die Urkunde - als verschlossene Rolle während der Hoch-
zeitsfeierlichkeiten Theophanu im Petersdom überreicht - sei zum Vorlesen 
geöffnet worden, wobei das Goldsiegel „lose" geblieben und „nicht aufbe
wahrt worden" sei. Zur Frage des Verfassers wird ein Kompromiß angebo
ten: kein Angehöriger der Kanzlei, aber doch Mitarbeit derselben, wobei als 
mögliche Personen der Kanzler Willigis und Gerbert von Aurillac genannt 
werden. G. J. 

Rudolf Hiestand, Vorarbeiten zum Oriens Pontificius I. Papstur
kunden für Templer und Johanniter. Archivberichte und Texte, Abh. Akad. 
d. Wiss. Göttingen, PhiL-Hist. Kl. 3, 77, Göttingen (Vandenhoeck u. Ru
precht) 1972, 431 S. - Dieser Band, der dem Vorbild der von Kehr veröffent
lichten Berichte über die Papsturkunden in Spanien folgt, gibt nach mehr als 
30 Seiten Einleitung, von der vor allem der Abschnitt „Archivgeschichte und 
Ordenshistoriographie" hervorzuheben ist, fast 160 Seiten „Archivberichte'' 
in bewährter Form (mit nicht wenigen Nachträgen zu den entsprechenden 


