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jeder sonstigen äußeren Beglaubigung und Bezeugung ent
behrten, nicht in gleicher Weise Fälschung waren? Dann blieb
nur eine Wahl: entweder die Willkür zum Prinzip erheben
und ohne weiteren Grund das eine annehmen, das andere ver
werfen — oder aber grundsätzlich dem Zeugnisse des Registers
sicli ablehnend gegenüb erstellen. — Felix Rocquain nahm
Giesebrechts Anregung auf und versuchte in selbständiger
Weiterführung des Gedankens den Diktatus als Frucht der
Ps.-Isidorstudien Gregors und seiner Anhänger zu erweisen. 1

Indes der Widerspruch Giesebrechts vermochte die öffent
liche Meinung nicht umzustimmen, das Urteil zweier Jahr
hunderte hatte bereits zu feste Wurzeln geschlagen. Und ge
rade auf katholischer kirchlicher Seite beachtete man die

Warnung kaum und maß ihr keinerlei Bedeutung bei. Die
Konziliengeschichte Hefeles und der Aufsatz Brischars in
der Neuauflage des Kirchenlexikons — hier obendrein mit der

irrigen Bezeichnung Dictatus Petri (!) — sprachen sich ohne
jede Einschränkung gegen die Urheberschaft des Papstes
aus und gestanden bloß eine mehr oder minder weitgehende
Übereinstimmung der meisten Sätze mit der Handlungsweise
Gregors zu.

2. Der Dictatus papae in der neueren Forschung.

Eine neue Phase der Literatur knüpfte an die erwachende
Registerforschung an.

S. Löwenfeld untersuchte in einem Aufsatze des Neuen

Archivs den Diktatus selbständig mit Rücksicht auf die päpst
liche Kanzlei und unter Gegenüberstellung einer ähnlichen spä
teren Zusammenfassung in einer Handschrift von Avranches,
eines neuen Dictatus, als dessen Abfassungszeit er die zweite
Hälfte des 12. Jahrhunderts annahm. 2 Die Zweifel an der

Echtheit mißt er nur dem Übereifer einiger Anhänger der
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