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Thomas J. S t u m p , Mit Stift und Zirkel: Gabriel Bucelinus, 1599-
1681, als Zeichner und Kartograph, Architekt und Kunstfreund, Bodensee-
Bibliothek 26, Sigmaringen (Thorbecke) 1976, 140 S. m. 68 Abb. (davon 
9 farbig), DM 32,-. - Gabriel Bucelin (auch Butzlin), 1616 in der Abtei Wein
garten dem Benediktinerorden beigetreten, 1627-1637 Sekretär der Schwä
bischen Benediktinerkongregation, seit 1651 und bis zu seinem Tod Prior 
im vorarlbergischen Feldkirch, hat — vielseitig begabt und von unermüd
lichem Arbeitseifer - ein außerordentlich reiches Lebenswerk hinterlassen: 
nahezu hundert Schriften, wenn sie auch zum Teil unvollendet geblieben 
oder heute verschollen sind, hat er verfaßt, 21 von ihnen sind gedruckt er
schienen. Seine Hauptarbeitsgebiete waren neben der Genealogie und der 
Hagiographie die Kloster-, die Ordens- und die Weltgeschichte. Die vor
hegende Veröffentlichung gilt vor allem jenen Teilen des zeichnerischen 
Werks Bucelins, die in seinem handschriftlichen Nachlaß — heute in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart - erhalten geblieben sind. 
Der Textteil, dessen Leitfaden der Lebensweg Bucelins bildet, bietet sich 
dar als ein etwas spröde geratener, aber höchst informativer Kommentar zu 
den zahlreichen Abbildungen. Als emsiger Zeichner und als Illustrator 
seiner eigenen Schriften, als Architekt, Topograph und Kartograph (hoch
befriedigt zeigte sich der Schweizer Nuntius Scotti von einer Landkarte 
seines Nuntiatur sprengeis, die er bei Bucelin in Auftrag gegeben hatte), der 
sich das notwendige künstlerisch-technische Handwerkszeug während seiner 
Dillinger Studienjahre angeeignet hatte, hat Bucelin in einer Vielzahl von 
Geländezeichnungen, von Ortsbildern, von Grund- und Aufrissen, von Skiz
zen, Plänen und Innenansichten vor allem von Klöstern und Kirchen 
Landschaft und Bauwerke seiner Zeit - zumeist im ursprünglichen Zustand 
vor ihrer späteren Barockisierung und daher besonders aufschlußreich -
festgehalten. Das zeichnerische Werk Bucelins legt Zeugnis weit über den 
Bodenseeraum hinaus ab : Auf der Flucht vor den Ereignissen des Dreißig
jährigen Krieges und durch seine Ordensämter hat er einen Großteil Süd
deutschlands und den Alpenraum kennengelernt ; größere Reisen haben ihn 
außer nach Wien und nach Frankreich auch nach Venedig geführt: 1649/50 
brachte er dort drei seiner Schriften zum Druck, verfaßte mehrere Abhand
lungen - so auch zum Lob Venedigs - und schloß Freundschaft mit italieni
schen Gelehrten und Ordensbrüdern. G. L. 

Horst F u h r m a n n , Einfluß und Verbreitung der pseudoisidorischen 
Fälschungen von ihrem Auftauchen bis in die neuere Zeit, 3 Teüe, Schriften 
der Monumenta Germaniae historica 24, I - I I I , Stuttgart (Hiersemann) 
1972-1974, LVI, 1127 S., 2 Taf. - Noch vor einem Jahrhundert hat das 
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immense Werk des Isidor Mercator weit über die Grenzen der Kirchen hin
aus eine sich von Kirche und Religion emanzipierende und aufgeklärte 
bürgerliche Gesellschaft zutiefst erregt. Heute, da diese gänzlich unhisto
rische Diskussion allenfalls auf imierkirchliche Resonanz hoffen kann, wie 
das Beispiel der Kontroverse zwischen Hans Küng und Karl Rahner zeigt 
(S. 587), legt F. ein durch und durch gelehrtes Kompendium vor, in dem 
Pseudoisidor, fernab von den Postulaten der praktischen Theologenvernunft 
aller Lager, historische Gerechtigkeit widerfährt. Kein Wunder, daß sich 
die materialgesättigte Einleitung, in der Vf. Gang und Stand der Forschung 
von ihren Anfängen im konfessionellen Zeitalter bis hin zum Dogma vom 
päpstlichen Universalepiskopat verfolgt, auf weite Strecken hin wie eine 
Geschichte von Irrungen und Wirrungen ausnimmt. 

Noch vor den eigentlichen Sacherörterungen hat F. die historischen 
und gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Werk untersucht, das sich 
zumindest teilweise als Reaktion auf die kirchlichen Zustände unter Ludwig 
dem Frommen und seinen Nachfolgern verstehen läßt. Schon dabei gelangt 
er zu grundsätzlichen Verständniskategorien für das Phänomen mittelalter
licher Fälschungen. Daran erinnernd, daß man nicht nur Aneignung von 
Gütern und Rechten fälschte, sondern mit Hilfe einer Fälschung versuchen 
konnte, „die ,rechte Ordnung' wieder herbeizuführen" (108), lenkt Vf. be
sonders eindringlich am Beispiel eines Hinkmar von Reims die Aufmerk
samkeit darauf, daß dieser „sein durch Fälschungen gefährdetes Recht mit 
Hilfe eigener Fälschungen zu erhalten suchte" (122), Fälschung somit als 
Kompensation der Kritik erscheinen mochte. Bewußte, noch dazu sich in 
festen Regeln entfaltende Kritik war im Mittelalter Ausnahme; sie blieb 
Einzelleistung, erfolgte nur selten systematisch. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme, die auf den historischen Hinter
grund, die Tendenzen sowie auf die Einheit der einzelnen Fälschungen aus
gedehnt wird, kommen zwar auch die Collectio Hispana Gallica Augusto-
dunensis, die Capitula Angilramni, die Kapitulariensammhmg des Benedic-
tus Levita zusammen mit den pseudoisidorischen Dekretalen zur Sprache -
und mit ihnen zugleich auch die offenkundigen Mängel der Edition von 
Hinschius - , im Mittelpunkt stehen jedoch wegen ihres nennenswerten 
Einflusses die Falschen Dekretalen, deren Haupttendenz darin lag, die Stel
lung des Suffraganbischofs gegen seinen Metropoliten, gegen Provinzial-
synoden und gegen weltliche Macht zu stärken. 

Mit dem Primatsplan des Trierer Erzbischofs Thietgaud 852-853 
sowie mit Anspielungen bei Hinkmar von Reims 852 lassen sich erste Über
nahmen der kurz zuvor entstandenen pseudoisidorischen Dekretalen er
kennen, ohne daß sich mit ihnen der Personenkreis und der Ort des Fälscher-
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ateliers näher bestimmen ließe. In den Auseinandersetzungen zwischen 
Hinkmar von Reims und seinem gleichnamigen Neffen, dem Bischof von 
Laon, der den Fälschern wohl nahe stand, geht es schon 869-871 um die 
Geltung ganzer pseudoisidorischer Sätze. Dagegen nimmt sich die Geschichte 
der Rezeption für das erste Stadium der Verbreitung ernüchternd aus. 
Einer Vielzahl von Handschriften entspricht kaum eine Wirkung: Von ei
nem Zeitalter Pseudoisidors wird man nicht reden können. 

Nikolaus I. rekurrierte bei der Rehabilitation des Bischofs Rothad 
von Soissons in Rom als erster auf die pseudoisidorischen Dekretalen. Auch 
danach fehlt es nicht an Benutzern in der päpstlichen Kanzlei. Der Über
gang eines Bischofs auf ein anderes Bistum oder die Verlegung eines Bistums 
boten Gelegenheit dazu. Aber weder von einer begierigen Aufnahme noch 
von Zurückhaltung bei der Verwendung Pseudoisidors in Rom kann die 
Rede sein. Zuweilen benutzte man ihn eher aus stilistischen als juristischen 
Gründen. Zu einer wirklich nachhaltigen Wirkung der großen Fälschung in 
Rom kam es aber erst - und das ist die wohl wichtigste allgemeinhistorische 
Erkenntnis des Buches - , als der Romzentralismus der pseudoisidorischen 
Dekretalen in aller Deutlichkeit dem Kirchenverständnis der Männer im 
Umkreis des Reformpapsttums im 11. Jahrhundert zu Bewußtsein kam. 
Damit kehrt sich das nach bisheriger Meinung vorherrschende Verhältnis 
von Ursache und Wirkung um, denn „Nicht Pseudoisidor : die Kirche 
wurde neu entdeckt" (353). 

Ähnliches gilt auch für das Constitutum Constantini. Obwohl sicher 
vor Pseudoisidor entstanden, ist es erst über die Falschen Dekretalen weit 
verbreitet worden. Die Form, in der es in Leos IX. Brief an Michael Kerul-
larios 1053 (JL 4302) und in den vorgratianischen Rechtssammlungen er
scheint, stammt letztlich aus Pseudoisidor. Dazu kann F. beachtliche 
Gründe dafür beibringen, daß bereits 979 das Constitutum von der Kanzlei 
Benedikts VII. benutzt wurde (JL 3798). Allein, wie schon bei den Falschen 
Dekretalen, wurde auch das Constitutum Constantini erst im Zeitalter des 
Reformpapsttums zum „Programm". 

Den für die Forschung sicherlich reichsten Ertrag bietet die großan
gelegte Rezeptionsgeschichte der Pseudoisidorischen Dekretalen bis hin zum 
Dekret Gratians. Höhepunkte dieser Untersuchung, deren Einzelergebnisse 
hier nicht einmal andeutungsweise referiert werden können, dürften die 
Analysen des Dekrets Bischof Burchards von Worms sein, sodann die Ab
schnitte über die kirchenrechtlichen Werke Ivos von Chartres, endlich über 
Gratian selbst. Auch das Ergebnis dieser gründlichen Analysen fällt gegen
über bisher vorherrschenden Vorstellungen sehr ernüchternd aus. Weit davon 
entfernt, die kirchlichen Strukturen oder die Verfassung der Kirche uxnge-
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wandelt zu haben, ist Pseudoisidor mit bestimmten, aus ursprünglichen 
Zusammenhängen herausgelösten Sätzen, die man für relevant ansah, um 
das oberste Richteramt des Papstes zu beweisen, in das Kirchenrecht des 
Mittelalters eingegangen. Aber auch das war nicht die Ursache, ja nicht 
einmal der Anlaß für ein sich immer stärker an Rom ausrichtendes Kirchen
verständnis, vielmehr dessen Folge. 

Ausgehend von einer detaillierten Untersuchung der Sammelhand
schrift Phillipps 1764 der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin erörtert Vf. 
ausführÜch den Streit der beiden Hinkmare. Wichtigstes Ergebnis neben 
zahlreichen anderen: F. kann wahrscheinlich machen, daß in der Kanones
reihe im dritten Teil der Handschrift jenes Opus vorliegt, mit dem Hinkmar 
von Laon im April 869 seinen Diözesanklerus belehrte, damit zugleich aber 
auch die älteste von Pseudoisidor ausgehende Rechtssammlung überhaupt. 

Schließlich gelingt F. die plausible Erklärung, daß um 1000 in der 
Abtei Cluny eine auf Anweisung des Abtes Odilo geschriebene Pseudoisidor-
handschrift existierte. 

Eine von S. 769 bis S. 1005 reichende Tabelle gestattet eine exakte 
Übersicht über die pseudoisidorischen Dekretalen in kirchenrechtlichen 
Sammlungen bis zum Dekret Gratians - ein für jeden Benutzer vorzüg
liches Hilfsmittel. Mehrere Indizes erschließen das Werk in mustergültiger 
Weise. 

Selten zuvor hat ein Autor in der Geschichte der Mediävistik sich 
ähnlich großen Stoffmassen, ähnlich komplizierten Problemen der Über-
lieferungsgeschiehte gegenübergesehen. Schon ihre Bewältigung hebt das 
Buch weit über alles hinaus, das zuvor zum Thema geschrieben wurde. Die 
Kompetenz, mit der F. auf alle Fragen eingegangen ist, sichern dem Opus 
einen Rang zu, dem sich nur wenige Werke an die Seite stellen lassen. Daß 
das Buch zugleich auch eine Generalabrechnung mit der bisherigen Literatur 
geworden ist, um ein Wort von Erich Caspar über das Constitutum Con-
stantini abzuwandeln, wird niemanden wundern; denn kaum ein anderes 
Werk dürfte dazu angetan sein, die große Kluft und das unübersehbare 
Mißverhältnis aufzuzeigen, die zwischen gewissenhafter, kritischer Stoff
bewältigung und den prägnant, geschliffen formulierten Pauschal- oder 
Fehlurteilen der meisten Darstellungen bestehen. Ludwig Falkenstein 

Friedrich Kempf, Ein zweiter Dictatus Papae? Ein Beitrag zum 
Depositionsanspruch Gregors VII., Archivium Historiae Pontificiae 13 
(1975) S. 119-139. - Die neuerdings von H. Mordek auf 1075-1085 datierten 
Propriae auctoritates, deren Entstehung er in Gregors engster Umgebung 
vermutete, werden hier mit beachtlichen Gründen ca. 1087-1123 datiert 


