
Die sprachliche Untersuchung der frühen Namen der Tholeyer Abtsliste hat er¬

bracht, daß sich zwar im Laufe der Überlieferung manche Fehler eingeschlichen

haben, die jedoch auf Grund onomastischer und paläographischer Kriterien leicht

zu entdecken und zu emendieren sind. Die sprachliche Gestalt der Namen zeigt,

daß die Überlieferung der Tholeyer Abtslisten einen echten frühmittelalterlichen
Kern birgt, der nicht durch Entlehnung aus anderen, etwa Verduner Quellen, er¬
klärt werden kann, da er in vielen Fällen andere Namensformen zeigt. Dieser früh¬
mittelalterliche Kern ist in sich selbst wieder sprachlich gestuft, so daß lautchrono¬
logische und namenchronologische Kriterien sogar Argumente für die Datierung
einzelner Blöcke liefern können. So sind die frühesten Namen ausgezeichnet

durch Romanismen und graphische bzw. lautliche Besonderheiten, die sie mit
Entschiedenheit ins siebte oder frühe achte Jahrhundert verweisen. Der erste Na¬
me, der aus lautchronologischen Erwägungen sicher als Form des achten Jahrhun¬

derts bezeichnet werden muß, ist Nr. 8. Mit Nr. 12 gelangen wir in die Zeit um
oder kurz vor 800. In Nr. 15, 16, 18, 19, 20 und 22 dominieren romanische Schrei¬
bungen, die ins 9. Jahrhundert weisen. Seit Nr. 23 setzen sich genuin althochdeut¬
sche Schreibungen stärker durch, wobei Nr. 27 und Nr. 33 als für den Westrand

des westlichen Mitteldeutschen typische Kompromißformen angesehen werden

können. Es scheint also die Tholeyer Abtsliste in ihrem frühmittelalterlichen Be¬

stand niemals eine einheitliche Redaktion und sprachliche Modernisierung erfah¬

ren zu haben, sondern eher relativ getreu die Sprachwirklichkeit der Zeit widerzu¬
spiegeln, in der die genannten Abte gelebt haben. Dieser Befund dürfte sich durch
eine im wesentlichen kontinuierliche Aufzeichnung der jeweils regierenden Abte
erklären. Die Bedeutung solcher kontinuierlich geführter Sukzessionslisten für die
liturgische memoria und die Legitimation der sich in die Tradition jeweils einfü¬

genden neugeweihten Abte hat erst kürzlich O. G. Oexle hervorgehoben. Es han¬
delt sich um „liturgische Gedächtnistafeln”, denen bei der Abtsweihe konstitutive
rechtliche Bedeutung zukommen konnte 1 ' 33

.

Dabei handelt es sich bei den Romanismen zum größeren Teil um Schreiberfor¬

men, die nicht notwendig auf die von Namensträgern bevorzugte Form und damit
auf deren ethnische Zugehörigkeit schließen lassen; so ist <gu> für germanisch

[w] zweifellos als romanische Sondergraphie zu verstehen; in anderen Fällen lie¬

fern uns externe Quellen stärker althochdeutsch geprägte Formen für denselben
Namensträger (Nr. 7, 20, 27). In solchen Fällen lassen die analysierten Sprachfor-
men erschließen, daß wir für diese Zeit nochmit romanischen Schreibern im Kon¬

vent zu rechnen haben, wie ja auch noch nach der Mitte des 11. Jahrhunderts der
Tholeyer Verfasser der ,Vita S. Cononis“ ein Romane war 174 . In anderen Fällen

freilich (Nr. 4, 10, 19) sind die Indizien für das Romanentum der betreffenden Ab¬
te stark.

173a Oexle, Gegenwart 40 ff.
174 Vgl. u. S. 174.
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