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Die insgesamt auf fünf Bände angelegte Edition der Rouleaux des morts1 wird mit den hier zu 

besprechenden Bänden 3 und 4 in gewohnter Qualität fortgesetzt. Hervorzuheben sind etwa die 

besonders umfangreichen Rotuli wie derjenige der Abtei Saint-Jean de Valenciennes (Nr. 361, 1467–

1469), ein (zusammengelegt) mehr als 23 m langes Pergament, das von seinem Träger an 766 

Stationen zwischen der Nordsee und Burgund präsentiert wurde. Vier Karten dokumentieren den 

Reiseweg. Ebenfalls mehr als 23 m lang ist ein Rotulus für verstorbene Äbte von St. Bavo in Gent (Nr. 

426), der 1507–1508 vor allem in Nordfrankreich und im Gebiet des jetzigen Belgien unterwegs war 

und dabei von 560 Institutionen gezeichnet wurde. Diese Dimensionen werden noch übertroffen von 

einem früheren Rotulus, ebenfalls aus St. Bavo in Gent (Nr. 305), aus den Jahren 1406–1408, ein 

rund 30 m langes Pergamentband mit mehr als 800 unterzeichnenden Einrichtungen. Vier Karten 

geben einen Überblick über die Reisewege zwischen Amsterdam und Barcelona, zwischen Speyer, 

Luzern, Ivrea und Rennes in der Bretagne.

Der Herausgeber versucht in den Kommentaren der einzelnen Rotuli bereits wertvolle Einblicke in die 

Praxis dieser besonderen Form von Gebetsgedenken zu geben. Bei den sehr weit ausgedehnten 

Reisen kann man aufgrund der Datierungen der Einträge davon ausgehen, dass der Träger des 

Rotulus die Wege zumindest teilweise zu Pferd zurückgelegt haben muss. In einigen Dokumenten 

(Nr. 290, 298, 307, 308, 331, 332, 337, 340, 342, 370, 378, 381, 388, 391, 392, 394, 418, 421 u. ö.) 

werden die Kosten für das Herstellen des Rotulus sichtbar oder auch die Aufwendungen, mit denen 

der Bote (rotulifer) entlohnt wurde, der den Rotulus transportierte. Ein Rotulus aus Saint-Bénigne in 

Dijon (Nr. 333, 1439–1441) führt die Summen sogar im Kopfteil auf, vor einer einleitenden Illustration 

und dem üblichen Rundbrief; der Bote wird dort brevetier genannt. Für die großen Orden war der 

brevetarius im Spätmittelalter offenbar ein selbstverständlicher Posten in der Geldwirtschaft geworden, 

der beim Generalkapitel verhandelt wurde. Zu ergänzen ist die Belegreihe im »Recueil« (z. B. Nr. 308) 

deshalb etwa durch die ab dem 14. Jahrhundert in den cluniacensischen Statuten (Charvin) vermehrt 

verzeichneten Hinweise auf Aufgaben und Finanzierung dieses Amtes. Das Bemühen um 

Regelhaftigkeit zeigt sich vor allem seit dem 13. Jahrhundert in der Verbreitung von Formeln für die 

Rundschreiben, mit denen die besuchten Institutionen angesprochen wurden. Zu fragen ist, ob die 

letztgenannten Inhalte nicht besser im Zusammenhang mit Consuetudines usw. im Rahmen einer 

1 Vgl. Francia 34/1 (2007), S. 307f.: http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-retro/34-1-
2007/0307-0308
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geplanten »Typologie dieser Memorialquellen« präsentiert werden sollten, die für den fünften, das 

Gesamtwerk abschließenden Band, vorgesehen ist (vgl. Bd. 1, S. XIV).

Der Blick auf die mit Illustrationen versehenen Rotuli (z. B. Nr. 322, 355, 363, 426, 464) unterstreicht 

den umfassenden kulturhistorischen Wert dieser Quellen. Man findet dort religiöse Motive zu Erlösung 

und Jenseits, Hinweise auf Bestattungs- und Grabkultur, aber auch individuelle Sterbeszenen. Die 

Text-Edition der Rotuli im »Recueil« wird inzwischen ergänzt durch eine großformatige Faksimile-

Edition im Rahmen der »Monumenta Palaeographica Medii Aevi«2. Damit können neben den Texten 

auch die paläographischen und kunsthistorischen Aspekte dieser Quellen untersucht werden. Für den 

deutschsprachigen Bereich hat der Herausgeber kürzlich eine instruktive und besonders für die Frühe 

Neuzeit überraschend reichhaltige Übersicht vorgelegt3.

Die eigentliche Arbeit an diesen mustergültig neu erschlossenen Quellen kann nun beginnen. Das gilt 

nicht nur für spezielle historische Interessen, sondern auch für zahlreiche benachbarte Fächer. Wie 

schon in den ersten Bänden des »Recueil« mit den Rotuli des frühen und hohen Mittelalters 

überliefern auch die spätmittelalterlichen Dokumente die Namen zahlreicher Verstorbener aus den 

jeweiligen Kirchen und Klöstern, sodass damit auch ein reicher Fundus für die lokale Prosopographie 

zugänglich wird. Außerdem liegt hier ein bisher unerschlossenes Forschungsfeld für die Alltagskultur, 

für die Mentalitäts- und Frömmigkeitsgeschichte, für die Gruppen- und Verbandsbildung oder die 

Institutionengeschichte. Zu danken ist dem Herausgeber, dass er über die höchst sorgfältige Edition 

der Rotuli hinaus den umfangreichen »Recueil« in einem besonderen fünften Band mit zahlreichen 

Registern und weiteren Materialien zu erschließen plant .

2 Jean Dufour, Les rouleaux des morts, Turnhout 2009 (Monumenta Palaeographica Medii Aevi. Series Gallica, 5).

3 Jean Dufour, Totenroteln im deutschen Sprachraum (8.–18. Jahrhundert) – Les rouleaux des morts, notamment 
dans les pays germaniques (VIIIe–XVIIIe siècles)«, dans: Peter Erhart, Jakob Kuratli Hüeblin (Hg.), Bücher des 
Lebens – Lebendige Bücher«, St. Gallen 2010, S. 200–211.
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