
Reliquiae de sancta cruce. Reliquiae sancte Marie. Reliquiae sancti Petri et
omnium apostolorum. Brachium sancti Maurycii et una costa sancti Laurentii
et reliquiae sancti Sebastiani et reliquiae sancti Stephaniprothornartiris et bra¬
chium sancti Stephani pape etmartyris et reliquie sancti Fabiani et sancti Geor-
gii martyris et reliquiae sancti Desiderii et sanctiPancratiimartyrum. Reliquie
sancti Martini confessoris. Caput sancti Pauli confessoris. Brachium sancti
Mauri. Brachium sanctiSalvini. Brachium sanctiAratoris. Reliquiae sancti Vi-
toni.

Wie die Verzeichnisse der anderen Tholeyer Reliquienschreine - hier aber deut¬
licher - ist dieses hierarchisch gegliedert. Am Anfang stehen Reliquien des

Herrn, der Gottesmutter und der Apostel. Es folgen Reliquien des Märtyrers
Mauritius und anderer Märtyrer, dann die Reliquien der Bekenner, zunächst
die des Führers aller confessores, Martins von Tours, dann die von Verduner Bi¬
schöfen391

. Aus der Reihenfolge der Reliquien, die einer topischen Hierarchie
unterliegt, sind keine Schlüsse über die Intensität der Verehrung im Kloster zu
ziehen. So ist auch die Erststellung des Apostelfürsten in der Patrozinienangabe
des monasterium zu bewerten: es gibt zahlreiche Beispiele dafür, daß bei einer
Einbeziehung der Konpatrone in die titulatio die topische Hierarchie der Heili¬
gen die Ordnung bestimmt392

393

.

Mauritius ist in diesem Schrein durch ein brachium vertreten. In Beaulieu in den
Argonnen, das im späten 7. Jahrhundert von Tholey aus gegründet wurde, hat
man im elften Jahrhundert einen Teil des Märtyrerarmes besessen: os brachii a
cubitow . Es ist damit nicht unwahrscheinlich, daß die Reliquien von Beaulieu
aus dem alten Tholeyer Reliqienschatz stammen.

7. In der gleichen Londoner Handschrift befindet sich auch ein um 1200 geschrie¬
benes Lektionar, in dem die zu den hohen Festen des Klosters vorgesehenen
Sonderlesungen verzeichnet sind394

395

. Es sind neben einigen Marienfesten vor al¬
lem zu erwähnen: Teobertus confessoP^ , Benedikt, Conrad martyr396 , Petrus
und Paulus sowie Maurus, Salvinus et Arator episcopi. Es hat verwundert, daß
in diesem Verzeichnis Mauritius und socii nicht erwähnt werden397

. Jedoch läßt
sich das Fehlen dieser Heiligen eben gerade dann erklären, wenn man annimmt,
daß Mauritius der Hauptpatron war, der ein eigenes, gesondert aufgezeichnetes
Festformular besaß. Auch hat bereits der Herausgeber des Lektionars, A. Thie¬
le, darauf hingewiesen, daß im Verzeichnis auch Angaben de patronis loci si oc-
currit missa gemacht werden. Diese patroni loci können wohl nichtmit den na¬

391 Vgl. u. S. 127. 139 ff. 143.
392 Vgl. Moraw, Gedanke 9 ff.
393 Vgl. u. S. CCC.
394 Thiele, Festkalender 142 ff.
395 Vgl. u. S. 143 f.
396 Vgl. u. S. 174 ff.
397 Pauly, Landkap. Wadrill 134; Herrmann, Testament 84.
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