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Die Geschichte der Abtei La Sauve-Majeure in der Nähe von Bordeaux ist wegen der schlechten 

Quellenlage kaum zu fassen. Das ist zu bedauern angesichts der Bedeutung des Klosters im 

Hochmittelalter, denn es entwickelte sich bald nach seiner Gründung mit vielen Prioraten und 

übertragenen Klöstern zu einem echten Klosterverband (vgl. dazu zuletzt Ludwig Falkenstein, Das 

Grand Cartulaire der Abtei La Sauve-Majeure und seine Papsturkunden, in: Francia 26 [1999], S. 155–

183; http://francia.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00016303,00165.html). Deshalb ist es zu 

begrüßen, wenn hier der Versuch gemacht wird, von einer bisher kaum beachteten Seite her mehr 

über den Konvent und dessen intensive Kontakte mit Institutionen in Frankreich und im weiteren 

westlichen Europa zu erfahren. Es wird in dieser Edition nicht nur, wie der Titel sagt, die nekrologische 

Tradition der Abtei präsentiert. Der Band bietet vielmehr in der Einleitung einen konzisen Überblick 

über ihre Geschichte von der Gründung im Jahr 1079 bis ins 17. Jahrhundert und nennt die alte und 

aktuelle Forschungsliteratur. Es fehlen allerdings die Arbeiten von Roberto Viruete Erdozáin 

(2005/2006) über die Verbindungen von Sauve-Majeure nach Spanien und der Aufsatz von Marcus 

Bull (1994) zum System der Verbrüderungen von Sauve-Majeure.

Dem geschichtlichen Abriss folgen ein martyrologischer und ein nekrologischer Editionsteil, deren 

Grundlagen allein die Exzerpte zweier Mauriner aus dem 17. Jahrhundert bilden. Es ist also 

unmöglich, aus den wenigen auf diese Weise überlieferten Einträgen von Heiligenfesten und 

Gedenknotizen realistisch die gesamte im Kloster praktizierte Liturgie oder Form und Umfang der 

wahren Gedenkverpflichtungen zu beschreiben: Alle Aussagen beruhen auf den uns nicht bekannten 

Auswahlkriterien der kopierenden Mönche der Frühen Neuzeit, die wohl zwei Kapitelsbücher für ihre 

Auszüge benutzen, diese aber nicht konkreter beschreiben. Rund vierzig Martyrologeinträge und ca. 

450 Toteneinträge werden auf dieser Grundlage ediert und sorgsam kommentiert. Bei zahlreichen 

Einträgen gelingt eine plausible Identifizierung. In vielen Fällen können allerdings nur Hinweise auf 

mögliche Identitäten angedeutet werden, denn bei der abnehmenden Variantenzahl der Vornamen im 

Hoch- und Spätmittelalter, und weil in der frühneuzeitlichen Abschrift natürlich das klassische 

Argument einer zeitlichen Einordnung durch paläographische Kriterien fehlt, sind oft nur Vermutungen 

möglich. Trotz dieser Einschränkungen wird aber deutlich, wie weitreichend die Kontakte der Abtei mit 

anderen Klöstern und Kirchen waren. Nennungen einzelner Personen, aber vor allem die Erwähnung 

pauschaler Gedenktage für andere Konvente verweisen auf ein dichtes Netz an Verbrüderungen, die 

der Herausgeber bereits 1981 untersucht hat. Die Verbrüderungen erstreckten sich von Lincoln bis 

Montecassino, von Valenciennes bis Saragossa (Karte S. 24). Viele Einträge bieten zudem Hinweise 

auf liturgische und caritative Leistungen sowie deren Finanzierung, sodass zumindest streiflichtartig 
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die Gedenkpraxis der Abtei sichtbar wird.

Unter den einzelnen Personeneinträgen seien hervorgehoben: der politisch agierende Erzbischof 

Christian I. von Mainz und der Herzog von Apulien, Robert Guiscard. Sie sind, wie die lange Liste der 

Gedenktage für verbrüderte Konvente, Zeichen der weitreichenden Kontakte von Sauve-Majeure. Das 

Gedenken für Simon von Montfort mit dem besonderen Eintrag athleta Jesu christi geht wohl eher auf 

Rundschreiben der Päpste des 13. Jahrhunderts zurück, in denen Klöster und Orden zum 

Totengedenken für verdiente Persönlichkeiten aufgerufen wurden. Zu Sancho, dem König von Navarra 

und Aragon († 1094), bietet die Überlieferung aus Sauve-Majeure neben dem Nekrologeintrag eine 

urkundliche Notiz, in der wir erfahren, dass die Abtei einem Armen den Lebensunterhalt garantierte, 

damit dieser für König Sancho bete.

Der Anhang bietet Verbrüderungsverträge und eine ausführliche Abtsliste von der Gründung der Abtei 

bis ins 17. Jahrhundert mit Kurzbiogrammen und den notwendigen Quellennachweisen. Bisher gab es 

keine zuverlässige Liste der Amtsinhaber. Mehrere Indices, darunter ein Namen- und ein Sachregister, 

beschließen den Band.

Die Edition ist eine wichtige Erweiterung der Quellen zur Geschichte von Sauve-Majeure, sowohl für 

die Abtei selbst als auch für den Verband. Sie kann aus den genannten Gründen nur bruchstückhaft 

sein, präsentiert diese wenigen Fragmente aber sorgfältig und zuverlässig.


