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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 


