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in  die Zeit von 1115 f. versetzen. I n  dieser Zeit konnte sich 
P abo  allein einen Erfolg seiner Klage versprechen, da er H art- 
wichs Freundschaft m it Heinrich V . n u r zu gut kannte. Richtig 
treffen w ir Reginhard seit etwa 1117 nicht mehr. E s  ist näm 
lich ein Tauschvertrag vo rh an d en /) den Reginhard m it E rm i
nold abschloß. Letzterer wurde am  20. M a i 1117 a ls  Abt 
benedicirt. Von da ab ist Reginhard verschwunden, so daß 
nicht einm al sein Todestag bekannt ist. P abo  aber tra t in  sein 
Amt wieder ein und in  diese Zeit fällt jener Act P a b o s / )  der 
t empore  Har twie i  überliefert is t, so daß an der W ieder
einsetzung P ab o s gär nicht zu zweifeln ist. Wenn nun auch
n u r diese einzige Urkunde bestimmten Beweis liefert, so weisen
doch noch andere Urkunden P ab o s wenigstens die nämlichen 
M inisterialen auf, die dieser Zeit angehören?)

Aus dem Gesagten erhellt, daß der von den älteren Abt-
catalogen von 1110— 1129 m it einer Regierungszeit von 19 I .
3 M . 7 Tagen ausgestattete A b t D i e t r i c h  völlig eine im agi
näre Persönlichkeit ist. E s ist von ihm keine Urkunde, kein 
T odestag , überhaupt gar nichts erhalten, w as bei der Reich
haltigkeit der Tausch- und Traditionscodices jener Zeit geradezu 
a ls  Unmöglichkeit angesehen werden m üßte, falls er nahezu 20  
Ja h re  an der Spitze des Klosters gestanden wäre. S e in  Auf
tauchen in  den genannten Katalogen wäre bloß durch eine un
beweisbare Hypothese zu erklären, weßhalb w ir auf letztere 
verzichten.

1) Mb. 13, 5.

2) Quelle» 1, 64. n. 144. Pez 1, c. 188.

3) Freilich scheint eine Urkunde, Quellen 1, 62. n. 138., dafür zu 
sprechen, daß Reginhard nach 1126 auch noch als Abt gewaltet habe. 
Allein abgesehen davon, daß der registrirte Act jedenfalls v o r  1126 fällt, 
so unterliegt es keinem Anstande zu sagen, Abt Reginhard habe nach H art
wich noch gelebt und sogar den Titel Abt geführt und mit diesem Titel 
den Burggrafen Otto veranlaßt, den früher gemeinschaftlich vorgenommenen 
Act zu beurkunden. Aber ihn als wirklichen und berechtigten Abt für die 
Zeit nach 1120 anzuerkennen, nöthigt die Urkunde nicht. (Mitth. d. H. 
P . Ben. Braunmüller.)


