
der Tholeyer abbates et episcopi gesucht werden 193
. Es ist jedenfalls sehr unwahr¬

scheinlich, da ein Motiv dafür nicht aufzufinden ist, daß diese Titulatur völlig frei
erfunden ist. Im Falle des viel späteren AbtesWilhelm (Nr. 52) freilich ist der Irr¬

tum von ::‘Y anders, jedoch noch präziser zu erklären, wie unten auszuführen

ist194 .

Der schon erwähnte Trierer Historiker Brouwer hat zu Anfang des 17. Jahrhun¬

derts als erster in der Liste D die divergierenden Tholeyer und Verduner Traditio¬

nen verschmolzen und Gerebertus, Armonius sowie eigenartigerweise auch Gislo-

ald in die Abtsreihe aufgenommen. Ihm folgte die Liste C. Jean Mabillon, der gro¬

ße Historiker des Benediktinerordens, wußte 1739 in seinen ,Annales*
195

:

Multi ex illo asceterio... illustres viriprodiere; non pauci Virdunenses episcopi.

Und der lothringische Geschichtsschreiber Auguste Calmet konnte 1728 in E

Tholey als le séminaire et l'école des evêques de Verdun auffassen 196
. Er addiert

wohl Laurentius und Wassebourg, wenn er meint, daß es anscheinend 9 Abtbi¬

schöfe gegeben habe, und erwähnt, daß es nach der Tradition der Kataloge sogar

15 sein müßten, wobei er die Prädikationen des Katalogs *Y hinzuzählt, schließ¬

lich auch Grimo, von dem es bei ihm heißt: quelques uns le font même évêque de

Verdun. Die Redaktoren der ,Gallia Christiana* (F) haben dann in kritischer

Durcharbeitung der vom Tholeyer Abt Motté 1765 übersandten Liste die Zahl auf

zwölf Abtbischöfe reduziert 197 .
Die wechselnde Anzahl der Namen läßt sich also erklären aus der Verschmelzung

von Verduner und Tholeyer Traditionen. Mit einer Unsicherheit in Tholey selbst,
vor allem beim Redaktor der Liste *Y, hat die wechselnde Anzahl nichts zu tun.

Wir können sogar recht präzis Anzahl und Namen der im 12. Jahrhundert mit

Tholey in Verbindung gebrachten Verduner Bischöfe erschließen. Bei diesen Na¬

men wird man zwar nichts auf die bei Laurentius von Lüttich referierte Meinung

der Tholeyer Mönche geben können, daß es sich um ehemalige Mönche des Klo¬

sters handle: Das wird Rückprojektion aus der Zeit sein, als es Personalunion von

Bischof und Abt nicht mehr gibt. Jedoch ist es äußerst unwahrscheinlich, daß die

Serie der Verduner Bischöfe von Hildinus bis Beringer vom Redaktor der Liste frei

193 Weitere Beispiele von Chorbischöfen als Äbten oder rectores von Klöstern: Ermengaud
772 abba sive episcopus de monasterio Castellione (St. Mihiel a. d. Maas). Vgl. Frank,
Klosterbischöfe 143 f. AbtMagulf von Gorze (802/03-815) wird 4 x episcopus et abbas,

1 x corepiscopus atque abbas genannt. Vgl. Gottlob, Chorepiskopat 94. Chorbischof
Theganbert von Köln (um 847) war zugleich Propst von St. Cassius zu Bonn (ebd. 56 f.).
Zu bayrischen Chorbischöfen als Äbten im 8. Jn. vgl. ebd. 49 f. 83; zu Chorbischöfen
von Langres als Äbten im 9. Jh. vgl. ebd. 68 ff. Vgl. weiter zu episcopi vagantes und regu¬

lären Bischöfen als Äbten Macdonald, Episcopi; Felten, Äbte 32 ff.
194 Vgl. u. S. 188 f.
195 Mabillon, Ann. Ben. I 322.
196 Calmet, Hist. Lorraine I 1 , preuves 202.
197 Gallia Christ. XIII (1786) 561 ff.
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