
gebene ,Annales Trevirenses‘ und folgte diesem Autor explizit in der einleitenden
historischen Notiz. Für einige Namenskorrekturen (z. B. Nr. XLV. XLVIII) be¬

nutzte er Bucelinus. F hat ferner nach eigenen Angaben Trithemius (für die
Notiz zu Paulus: Nr. II) und Wassebourg (z.B. Nr. II. V. VII. VI. XXIV) be¬
nutzt. Aus letzterem stammt die Nachricht, daß aus Tholey auch die Mönche Ber-
talamius und Abbo auf den Verduner Bischofssitz promovierten. Konsequent ent¬
fernte F auch Gisloaldus, der nach Wassebourg zwar in Tholey Mönch, aber nicht
Abt war, aus der Liste. Für Rodingus und dessen nepos Chroduinus (Nr. III/IV)
entnahm er historische Informationen aus dem 1735 erschienenen fünften Septem¬
berband der ,Acta Sanctorum 1 der Bollandisten 74

.

F hat die Schwierigkeiten, die sich einer Rekonstruktion der authentischen Abts¬
reihe entgegenstellten, ausdrücklich formuliert75 :

Catalogum autem abbatum secundum ordinem successionis deducere, in plu¬
rimis non solum difficile, sed et plane impossibile est, in primis enim multorum
anni obitus in mortuariis non annotantur; instrumenta quoque electionum aut
injuria temporis, aut vulcani deperdita et consumpta sunt: conducit quoque ad
confundendum in catalogo ordinem diversitas authorum in conscribendis ab¬
batum syllabis, quorum alii hunc, alii alium deducunt successionis ordinem.

Die chronologischeVerwirrung suchte F durch den Rekurs auf urkundliche Quel¬
len gelegentlich, bei weitem nicht in dem Umfange von E, zu beheben. So benutzte
F für Nr. LII. LIII. LIV Urkunden der Trierer Erzbischöfe Albero und Hillinus
aus den Jahren 1136 und 1157. Wichtig ist auch die Notiz zu Abt Wilhelm (Nr.
LXVI, identisch mit Nr. LXI), worin offenbar drei Urkunden der Jahre 1280—
1285 aus dem Tholeyer Archiv verarbeitet wurden (Vgl. u. S. 188 Nr. 52).
Die wichtigste Quelle für F bestand jedoch in einem ebenfalls aus Tholey im Jahre
1765 übersandten Abtskatalog, den der Abt Maximinus Motte (1759-1768) 76 zu¬
sammengestellt hatte:

Prae omnibus tamen placet enumeratio abbatum hujus monasterii a RR. P.
Maximino Motte abbate meritissimo ad nos transmissa, sed nec erroribus om¬
nino expurgata.

74 AA SS Sept. V 512 D: Theologiensium abbatum editi catalogi, quod Rodingi nomen in iisnon occurat. Der Bearbeiter des Bandes hatte den hl. Rodingus unter der merowingischenNamensform Chraudingus (korrupt: Cbrauderigus) nicht erkannt.75 Vgl. das Zitat bei Pauly, Landkap. Wadrill 123 (dort nach einer Quelle aus dem Pfarrar-chiv Tholey zitiert).76 Vgl. zu ihm noch Scheer, Abtei 210 ff. 246. 260. Unter seinem Abbatiat gab es in Tholeyden Brauch, denMönchen Namen aus der Heiligentradition Tholeys und Triers zu verlei-Grimo, Rodingus, Salvinus, Maurus, Paulus, Mauritius, Innocentius, Candidus,wendahnus, Theobertus, Cuno, Benedictus, Martinus, Sebastianus, Florentinus, Maxi¬minus, Mathias und Dagobertus.
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