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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 
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Berichten von Kehr, seinen Mitarbeitern und ihren Nachfolgern), danach auf 
fast 225 Seiten die Edition von 244 bisher nicht (oder nicht gut genug) edier
ten Papsturkunden von (1113)—1192. Völlig neu ist das Abweichen von dem 
bei allen bisherigen Papsturkundenberichten weitestgehend befolgten Prin
zip der territorialen Beschränkung. Angesichts der alle territorialen Grenzen 
sprengenden Wirksamkeit der beiden Orden im 12. Jh. ist das voll ver
ständlich. Weniger klar ist, wie der folgende Satz bei der künftigen Arbeit 
der Pius-Stiftung praktisch berücksichtigt werden könnte: „Die Jnternatio-
nalität' der Orden bringt es mit sich, daß für den Oriens pontificius latinus -
was einmal auch für die großen abendländischen Mönchsorden des 12. Jahr
hunderts gelten wird - eine gewisse Durchbrechung des territorialen Prin
zips in Kauf zu nehmen ist, um zu einem einigermaßen zuverlässigen Gesamt
bild zu kommen" (S. 9). Wer wollte wohl den, so gesehen, dringend erwünsch
ten Band „Papsturkunden für Zisterzienser" veröffentlichen? Außer den 
beiden im Titel genannten Orden ist mit Recht der „kurzlebige Orden von 
Mons Gaudii" (S. 10) mitberücksichtigt worden. Nicht berücksichtigt wurde 
der Deutsche Orden, für den man getrost auf den in Aussicht gestellten 
„Oriens pontificius" warten kann, ferner das, was in den bereits veröffent-
liehen Papsturkundenberichten oder in den „Regesta pontificum Romano
rum" (z. B. Italia pontificia 2,174 nr. 5; 3,216 nr. 1,2; 448 nr. 1; 462 nr. 2 = 
449 nr. 1; 8,186 nr. 284) zu finden ist. Die überreichen Angaben über „Papst
urkunden für Templer und Johanniter" (bis 1198) sind also nicht vollständig, 
wollen es nicht sein. Zu bedauern ist, daß Verf. neben der Empfängerüber
lieferung, der sein Augenmerk gilt, die Überlieferung der päpstlichen „Kanz
lei" (vgl. etwa zu S. 214 Nr. 8 M. Tangl, Päpstl. Kanzleiordnungen Form. 39 
zu Nr. 15 ebda. Form. 41, zu Nr. 198/216 ebda. Form, 36) unberücksichtigt 
gelassen hat. Doch dieser Einwand wiegt nicht schwer. Wir haben dem Vf. 
zu danken für einen inhaltreichen, wertvollen Beitrag zur Geschichte nicht 
nur der Papsturkunden (bis 1198), sondern auch der beiden ältesten Rit
terorden. R. E. 

Jürgen Petersohn, Der Vertrag des Römischen Senats mit Papst 
Clemens III. (1188) und das Pactum Friedrich Barbarossas mit den Römern 
(1167), MIÖG 82 (1974) S. 289-337. - Die Arenga des Vertrags von 1188 ist 
z.T. identisch mit einem entsprechenden Passus in Barbarossas Diplom für 
S. Bartolomeo delTIsola von 1167. In der Arenga von 1188 gibt es ferner 
geringfügige „Anklänge" an andere staufische Urkunden. P. hält sie für 
erklärungsbedürftig und postuliert deshalb als Vorlage der Arenga von 1188 
Barbarossas Privileg für die Römer von 1167 (St. 4087). Dieses Privileg 
existiert allerdings nicht, und ob es jemals existiert hat, ist ungewiß. Wir 


