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Nach der mustergültigen vierbändigen Edition der Rotuli des Mittelalters legt Jean Dufour nun den 

abschließenden Band vor, der mit einer brillanten Einleitung zu dieser bisher wenig beachteten 

Quellengattung und umfangreichen Registern und Indices zukünftig ein komfortables Arbeiten mit den 

neuen Materialien ermöglicht1.

In der Einleitung wird noch einmal (vgl. Bd. 1, S. VIIf.) die Auswahl des zeitlichen Horizonts 

thematisiert: Der Beginn bezieht sich auf die ersten Überlieferungen von Rotuli in Briefen des 

Bonifatius, das Ende wird bestimmt durch grundlegende Umwälzungen der monastischen Welt, in 

England, wo viele rouleaux zirkulierten, durch die Aufhebung der Klöster unter Heinrich VIII. (1536) 

und auf dem Kontinent durch die tiefgreifenden Veränderungen der Ordensstrukturen im Gefolge des 

Konzils von Trient (S. 8).

Auf mehr als 150 Seiten kann Jean Dufour sein während der Arbeit an der Edition gesammeltes 

Wissen in knapper, aber gründlicher Form ausbreiten. Nicht alle in der Einleitung behandelten Aspekte 

können in dieser Rezension angesprochen werden. Genannt seien nur: die minutiöse Erläuterung der 

Terminologie etwa zu brevia defunctorum mit zahlreichen lateinischen Varianten im mittelalterlichen 

Gebrauch, ergänzt durch die in den europäischen Sprachen üblichen modernen Bezeichnungen; die 

breiten Ausführungen zu Materialität und Inhalt der Rotuli; die komplexen Darstellungen zu Arten der 

rouleaux (z. B. rouleaux littéraires, rouleaux-cartulaires, rouleaux-matricules), zu den mit der 

Memorialtradition verbundenen Quellen (z. B. Diptychen, Libri vitae, Necrologien, Obituare, 

Anniversarbücher usw.) oder zur Ausprägung regionaler Besonderheiten. Ausführlich werden 

Entstehung und Aufbewahrung der rouleaux des morts beschrieben. Das reiche Panorama dieser 

Aspekte bildet trotz der Kürze eine solide Grundlage für weitere Forschungen, etwa zur Frage, ob der 

Grund für die geringe Anzahl von Rotuli bei den hochmittelalterlichen Orden im Zusammenhang mit 

der Pflicht zum Abhalten von Generalkapiteln gesehen werden muss.

Welch reicher Quellenfundus zu historischen, philosophischen, theologischen und allgemein 

anthropologischen Forschungen in den vier voluminösen Bänden der Edition geboten wird, kann Jean 

Dufour in einem Feuerwerk knapper Anregungen nur andeuten: Paläographie, Hagiographie, 

Rechtsgeschichte, Toponymie, Prosopographie, Kunstgeschichte – für alle diese und weitere 

Disziplinen werden Anregungen zu neuen, möglichen Forschungszielen gegeben. Eine Reihe 

prachtvoller farbiger Abbildungen aus den Rotuli vermittelt einen ersten Eindruck von den im Mittelalter 

1 Vgl. die Rezensionen der Edition, in: Francia 34/1 (2007), S. 307f. und Francia-Recensio 2011/4.
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verbreiteten Bildvorstellungen eines frommen Sterbens (Erlösungsmotive, Sterbebett, Seelenwage, 

Aufnahme der Seele). Ausführlicher informiert dazu der von Jean Dufour besorgte Bildband »Les 

rouleaux des morts« in der Reihe »Monumenta Palaeographica Medii Aevi« (SGAL 5) (2009).

Im Anhang werden nochmals acht weitere, neu entdeckte Rotuli nachgetragen und in der bewährten 

Weise ausführlich mit Karten usw. dokumentiert. Es folgen Aufstellungen zu Kirchen, Orden, 

Würdenträgern und Zitatnachweisen. Wertvoll ist hier vor allem die Zusammenstellung von Texten zu 

den rouleaux aus Consuetudines und Statuten (S. 217–251). Auch die termes techniques werden in 

einem eigenen Verzeichnis (ca. 70 Seiten) zusammengestellt; so wird das reiche und zeitweilen 

ungewöhnliche Vokabular der Rotulitexte erschlossen (interessant z. B. die zahlreichen Epitheta zu 

mors, virtus oder vita). Die »Table alphabétique des noms de lieu et de personne« umfasst mehr als 

400 Seiten; sie identifiziert die Ortsnamen mit den üblichen geographischen Präzisierungen und gibt 

zu allen Personennamen die in den Texten genannten Amts- oder Funktionsbezeichnungen wieder. 

Der Verlag würde der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen, wenn zumindest dieser Index 

kostenlos online verfügbar wäre; das könnte auch der Verbreitung des Gesamtwerkes dienen!  

Der Band bildet den glänzenden Abschluss der fulminanten Leistung eines einzelnen (das muss 

betont werden) Forschers – und das ist angesichts der übrigen verdienstvollen präzisen Editionen von 

Jean Dufour nur ein Teil eines beeindruckenden Lebenswerkes.
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