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In unregelmäßigen Abständen ergänzt Jean-Loup Lemaitre sein 1980 erschienenes Verzeichnis der 

französischen Necrologien, ein Katalog der bis heute leider keine Nachahmer in anderen Ländern 

gefunden hat. Nach 1987 und 1992 wird hier der dritte Nachtrag vorgelegt. Es geht bei diesen 

Ergänzungen weniger um neu entdeckte Necrologien, wie etwa das des Hôpital des Quinze-Vingt, 

einer Gründung Ludwigs IX., sondern zumeist um Verweise auf neue Editionen oder Erwähnungen in 

der Literatur. In der Einleitung (S. 8) finden sich terminologische Präzisierungen, wie etwa ein früher 

(1612) Nachweis des Wortes necrologium. Der Autor macht aufmerksam auf den bisher wohl nur aus 

Südfrankreich bekannten Begriff des obiterius, der die Person bezeichnet, die für die Verbreitung einer 

Todesnachricht zuständig war. Dem wäre hinzuzufügen, dass diese Amtsbezeichnung wohl 

gleichzusetzen ist mit brevetarius, das in cluniacensischen Quellen häufiger zur Benennung dieser 

Boten (rotulifer) verwendet wird.

Die Nachträge folgen dem Schema des répertoire (Ordnung nach Kirchenprovinzen und Diözesen) 

und beziehen sich auf die dort verwendete Nummerierung. Die Literatur berücksichtigt z. B. auch die 

»Positions des thèses« der École nationale des chartes. Kleinere Fragmente (Soissons, Kathedrale) 

werden sofort kritisch ediert. Ein terrier des anniversaires aus Saint-Omer verdient als Besonderheit 

hervorgehoben zu werden, da man hier einen konkreten Einblick in die Memorialpraxis und die 

Verwaltung der Gedenkstiftungen erhält. Die genannten Institutionen und Handschriften werden über 

Indices erschlossen; aus den interessanten Neuentdeckungen werden auf sechzehn Tafeln 

Beispielseiten präsentiert.

Zwei umfangreiche Anhänge füllen die zweite Hälfte des Bandes. Eine ausführliche Bibliographie zu 

den französischen Necrologien, die vor der Tridentinischen Reform entstanden sind, verzeichnet auf 

rund sechzig Seiten die einschlägige alte und neue Fachliteratur. Eine hilfreiche Liste, die aber nicht 

vollständig sein kann. Hier nur einige Ergänzungen: Woldemar Lippert, Zu dem Necrologium S. Vitoni 

Virdunensis, in: Neues Archiv 15 [1890], S. 608–610; Joseph Liblin, Ancien nécrologe de l’église de 

Strasbourg 1183–1293, in: Revue d’Alsace 5 [1890], S. 244–261; Rodolphe Mangeot, Étude de 

l'obituaire de la collégiale Saint-Georges de Nancy: 1340–1480, Bibliothèque municipale de Nancy, 

ms. 602 (353): édition (mémoire de maîtrise Nancy II), Nancy 1994; Anne Rauner, L’obituaire de 

l’abbaye de Marmoutier, reflet du déclin d’une communauté benedictine, in: Chantiers historiques en 

Alsace 5 [2002], S. 9–18.

Der zweite Anhang versucht (nach 1981) noch einmal, allgemeine Regeln für die Edition von 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Necrologien zusammenzufassen. Die Richtlinien sind in ihrer kleinteiligen Präzision vor allem gedacht 

für die Reihe der Obituaires der Académie des inscriptions et belles-lettres. 

Handschriftenbeschreibung, Textpräsentation, typographische und diakritische Zeichen sowie 

Anmerkungen und Indices werden mit konkreten Richtlinien bedacht. Wegen der speziellen Probleme 

der Necrologhandschriften (viele Hände, komplexes Layout) werden Editionen mit Faksimile 

empfohlen. Personennamen sollen im Register in lateinischer Schreibweise erscheinen. Das Problem 

einer philologischen Lemmatisierung soll zumindest mit einer Zusammenstellung der Varianten à la 

forme la plus utilisée umgangen werden. Wohl um einen breiteren Nutzerkreis zu erreichen, wird 

vorgeschlagen, für lateinische Sachbegriffe Übersetzungen anzubieten. Dies alles wird einleitend 

allerdings mit Recht relativiert in dem Bewusstsein, dass die Entstehungszeit eines Necrologs und 

besondere Formen und Inhalte einer Quelle jeweils andere Darstellungen erfordern.

Dem Autor ist zu danken, dass er diese leider nur von Wenigen genutzten Quellen mit den 

fortlaufenden Ergänzungsbänden zu erschließen hilft. Man würde sich allerdings wünschen, dass die 

verdienstvolle Arbeit am Gesamtkatalog der französischen Necrologien mit den unumgänglichen 

Aktualisierungen bald in der zeitgemäßen Technik einer Datenbank zugänglich gemacht würde.
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