
clarius elucidabitur, quod et in tres partes dividitur. Nam prima pars principalis erit de
laudabili eius conversatione Domino Deo multum acceptabili, secunda pars principalis
erit de irreprehensibili eius conversacione nobis necessario imitabili. Tertia pars princi¬
palis erit de admirabili eius perfectione sibi feliciterpraemiabili. Has igitur tres partes volo
omnipotente propicio breviter perstringere, post quis intendo eius vitam metrice pro¬
sequi 163 ad gloriam trinitatis quae est unus Deus vivens et regnans in saecula saeculorum.
Arnen.

In den folgenden 36 Kapiteln ist auffällig die penible Zitierweise Eberhards, der hier seine
reiche Kenntnis der gängigen patristischen und mittelalterlichen Autoren demonstriert.
Die Stelienangaben sind bis auf das Einzelkapitel genau. Es lassen sich folgende Zitate
nachweisen (die sehr zahlreichen Bibelzitate sind hierbei ausgeklammert): Augustinus (17
Zitate aus den Briefen, De civitate Dei, Confessiones, De doctrina christiana, Soliloquia,
De bono coniugali); Thomas von Aquin (15 Zitate aus der Summa theologiae, Super IV
lib. Sententiarum); Hieronymus (8 Zitate aus den Briefen und dem Matthäuskom¬
mentar); Bernhard von Clairvaux (5 Zitate aus De Praecepto et Dispensatione); Gregor
der Große (5 Zitate aus den Moralia, den Ezechiel-Homilien und dem Brief an Bonifa-
tius 164); Bonaventura (3 Zitate aus dem Sentenzenkommentar); Dionysios Areopagites (3
Zitate aus De divinis nominibus, De caelesti hierarchia); die Benediktregel (3 Zitate aus
Kap. 24 165 und Kap. 58 166 ); Johannes Gerson (2 Zitate aus Compendium theologiae);
Ambrosius (1 Zitat); Anselm von Canterbury (1 Zitat aus Cur Deus homo).
Eberhard „erschlägt“ seine Tholeyer Mitbrüder geradezu mit seiner Kenntnis der Patri¬
stik und kaschiert damit die mehr als dürftigen Angaben zur Person Theoberts. Einziger
Fixpunkt der Überlieferung ist das Amt des Cellerars, das Theobert mit vollendeter Ge¬
wissenhaftigkeit ausgeübt habe. Um diese Tätigkeit rankt sich die einzige breiter ausge¬
führteWundererzählung des Eulogiums: Als Theobert einmal auf Geheiß des Abtes in der
Blasiuskapelle die Messe halten sollte, vergaß er, dasWeinfaß zu schließen, aus dem er den
Wein für die Brüder in ein Gefäß laufen lassen wollte. Inmitten der Feierlichkeiten fiel ihm
das Versäumnis siedendheiß ein, doch im Vertrauen auf das Walten Gottes habe er alles
ruhig fortgeführt. Undwirklich, bei seiner Rückkehr stellte er fest, daßwohl das Faß noch
offen war, derWein aber zu fließen aufgehört hatte, sobald das Gefäß gefülltwar. 167 Diese
Begebenheit bildet den thematischen Bezug zu dem Incipit des ersten Hauptteils: Intro¬
duxit me rex in cellam vinariam et ordinavit in me charitatem .

168

Ohne Zweifel folgt der Autor bei der Schilderung dieses Mirakels der Vorgabe der latei¬
nischen Wendalinuslegende. In der von Selzer als L2 bezeichneten Legende „Beatissimus
et gloriosus“ fungiert der heilige Wendalin zuerst als Hirt und dann als Kellermeister in
einem nicht näher bestimmten Kloster. 169 Als er den Brüdern bei Tisch denWein kredenzt,

163 Dies ist nicht mehr zur Ausführung gelangt.
164 vgl. Dialogi I 9
165 „Qualis debet esse modus excommunicationis“
166 „De disciplina suscipiendorum fratrum“
167 f. llOr
168 f. lOlr; Ct 2,4
169 Selzer, St. Wendelin, S. 68-70, v. a. S. 69, Z. 34-38
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