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Kurie bei, worunter er auffallenderweise Fleury, Page und
Damberger verstellt. Aber er trennt von der Echtlieitsfrage
die Frage nach der Art der Entstehung und indem er über
die Beziehung des Diktatus Aufschluß sucht, verfällt er auf eine
ganz neue Hypothese. Der Diktatus ist nach ihm eine Samm
lung von Randnotizen Gregors zu einer unbekannten
Streitschrift, in der ein eifriger Parteigänger Heinrichs IV.
,die Grundlage des Papsttums und dessen Ansprüche angriff
oder wenigstens untersuchte 1 . An dem durch die Stellung im
Register verbürgten Zeitansatze hält er fest. — Damit war dem

Diktat wieder eine irgendwelche offizielle Bedeutung beige
messen. Aber es ist schwer einzusehen, wie bereits im Jahre

1075, wo nach Löwenfeld ja das Stück entstand, eine derartige
Streitschrift sollte verbreitet gewesen sein: die Annahme ent
hält einen bedenklichen Anachronismus, ganz abgesehen von
ihrem hypothetischen Charakter und ihrer historischen Unfaß
barkeit. — Zudem wird die Lösung dem Wortlaute der Sätze

 nicht gerecht. Vielleicht ließen sich ja auf diesem Wege direkte,
absolut gefaßte Sätze in Thesenform noch erklären, aber die
eigentümliche, indirekte, abhängige Fassung der einzelnen Aus
sprüche mit ihrer Einleitung durch Quod will sich mit Löwen
felds Ansicht nur schwer vertragen.

 Auf Löwenfeld berief sich J. Langen, der im Diktatus
Gregors eine entweder vom Papste selbst oder wenigstens von
einem seiner Verteidiger in seinem Sinne unternommene Kodi
fikation der päpstlichen Rechte erblickte. Er findet darin die
Grundlinien des ,gewaltigen, aber über dem Haupte des Er

 bauers selbst zusammengestürzten Gebäudes 1 vorgezeicluiet, die
staatsrechtliche Theorie einer päpstlich theokratischen Welt
herrschaft. 1

Ähnliche Gründe und Bedenken waren es denn auch, die

zwei Jahre später E. Sackur gegen diesen Erklärungsversuch
ins Feld führte. 2 Nach Sackur handelt es sich beim Diktatus

um Thesen, die nur auf Grund einer kirchenrechtlichen For

schungsarbeit aufgestellt sein können. Daß Gregor nicht der

1 Jos. Langen, Geschichte der römischen Kirche von Gregor VII. bis Inno-

cenz III. quellenmäßig dargestellt (Bonn 1893) 131—34.
 2 E. Sackur, Ker'Kictatus jpapae und die Canonsammlung des Deusdedit

(NA XVIII 1893) 135—53.
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