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Die zügig wachsende Reihe französischer Nekrologeditionen im Rahmen der Reihe »Obituaires« 

innerhalb des »Recueil des historiens de la France« wird mit diesem Band erweitert um 

Memorialzeugnisse aus dem Süden Frankreichs, nämlich aus der Provence. Die Edition präsentiert 

ein Martyrolog-Nekrolog des 14. Jahrhunderts aus der Kathedrale Saint-Saveur in Aix (Bibliothèque de 

Méjanes d’Aix-en-Provence, ms. 14 [Rés. ms. 37]), das in der französischen Terminologie als 

obituaire bezeichnet wird, also ausführliche Notizen zu Finanzierung, Liturgie und Almosen der 

Stiftungs- und Memorialleistungen enthält. Die zweite lokale Quelle ist ein Anniversarbuch der 

Pfarrkirche Sainte-Marie de la Seds, die sich wahrscheinlich am Ort des ersten Sanktuariums des 

spätantiken Bischofssitzes befindet. Der Inhalt ist vorrangig auf die Verwaltung des Besitzes 

ausgerichtet. Die Anlage der Anniversareinträge ist zwischen 1278 und 1318 zu datieren (Paris, BNF 

nouv. acq. lat. 753).

Eine kurze Einleitung von Noël Coulet gibt erste Hinweise zur Interpretation der beiden Quellen und 

stellt vor allem den allgemeinen historischen Hintergrund vor, soweit er sich mit bestimmten Punkten 

der Memorialüberlieferung verknüpfen lässt. Die Herausgeber Anne Chiama und Thierry Pécout 

präzisieren die Geschichte der Kathedralkirche und ihrer Kanonikergemeinschaft. Sie verweisen 

darauf, dass sich im Martyrolog-Nekrolog von Saint-Sauveur der Übergang von der nekrologischen 

Memoria (nécrologe) zum Anniversargedenken (obituaire) ablesen lässt, denn die Handschrift diente 

während eines sehr langen Zeitraums, nämlich vom 13. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, als 

Memorialquelle der Bischofskirche. Zudem lässt sich hier wie in anderen spätmittelalterlichen 

Nekrologien der Übergang zu historiographischen Notizen beobachten: Die rein liturgische Memoria 

wird ergänzt durch »annalistische« Daten (Nr. 207, 451, 485–487, 962).

Die Seiten des aufwendig ausgeschmückten Martyrologs zeigen neben den ausführlichen Texten der 

Ado-Tradition jeweils am Rand die nekrologischen Einträge. Da diese zumeist in mehrzeiligen Texten 

viele Einzelheiten der Anniversarstiftung mitteilen, ist in der Handschrift nur Platz für etwa 1000 

Toteneinträge. Allein diese Randnotizen sind ediert. Ihre fortlaufende Nummerierung dient als 

Verweissystem innerhalb des Bandes. Die Einträge werden nach paläographischen Kriterien 

bestimmten Epochen zugeordnet; die Zuordnung wird anhand von 16 Schriftabbildungen 

dokumentiert. Die Personen sind in vielen Fällen genauer identifiziert, was oft durch das in der Notiz 

mitgeteilte Todesjahr erleichtert wird. Die Angaben zu den Personen werden von den Herausgebern 
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unter intensiver Benutzung unpublizierten Archivmaterials vervollständigt.

Das Anniversarbuch der Kirche Sainte-Marie de la Seds enthält nur rund siebzig Einträge. Die 

Memorialnotizen ermöglichen es, eine Verbindung zu dem in derselben Handschrift überlieferten (hier 

nicht edierten) Besitz- und Einkünfteverzeichnis der Institution herzustellen. Überschneidungen mit 

den Einträgen im Nekrolog des Domkapitels sind selten.

Beide in diesem Band edierten Nekrologien bieten nahezu ausschließlich Einträge von Personen aus 

der unmittelbaren Umgebung der Kirchen. Edition und Kommentare zeigen hohe Sorgfalt. Da die 

Memorialnotizen kaum liturgische Anweisungen enthalten, stehen Besitz und Besitzeinkünfte im 

Vordergrund. Allerdings sind zudem liturgische Anweisungen eingetragen, die man eher im 

Zusammenhang von consuetudines oder in einem Zeremoniale erwarten würde (Nr. 190, 192). Ediert 

wurden auch nachgetragene Martyrolognotizen, die nicht zu den nekrologischen Einträgen zu zählen 

sind (Nr. 651). Zu solchen Ungenauigkeiten gehört der Martyrologeintrag des heiligen Erzbischofs 

(und Franziskaners) Ludwig von Toulouse (Saint-Louis de Toulouse, † 19.8.1297), der unter einer 

neuen Nummer (Nr. 737) abgedruckt wird, obwohl zuvor bereits der Nekrologvermerk zu seinem Tod 

erfasst wurde (Nr. 735).

Mehr als dreißig Abbildungen der Kirche mit Grundrissen (zur Lage der Gräber), aber auch von 

Grabinschriften und -denkmälern illustrieren die vorgestellte Memoria. Sie werden im Anhang 

ausführlich beschrieben und interpretiert. Ein Register der Orts- und Personennamen erleichtert die 

Benutzung des Bandes. Das Sachregister ist etwas zu kurz geraten. Man vermisst etwa rosa aurea 

(Nr. 734), falsch ist missale 1078, zu laborator wäre zu ergänzen: 582.

Diese wenigen kritischen Bemerkungen sollen den Wert dieser verdienstvollen Edition nicht 

schmälern, die eine gute Grundlage sowohl zur lokalen Personen- und Institutionsgeschichte wie auch 

zur Wirtschaftsgeschichte bietet. 


