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Aus der frühen Geschichte des Frauenklosters Saint-Andoche in Autun, das wohl schon auf eine erste 

Gründung durch die Merowingerkönigin Brunichilde († 613) zurückgeht, sind nur wenige Quellen 

erhalten. Umso erfreulicher ist, dass mit der Edition mehrerer spätmittelalterlicher Necrologien 

(obituaires) aus Saint-Andoche jetzt eine überraschend informative Geschichtsschreibung dieses 

Konventes und seiner Einbindung in das adelige und städtische Umfeld teilweise auch für das frühe 

und hohe Mittelalter möglich geworden ist.

Nathalie Verpeaux hat 2009 an der Universität Paris-1 (Michel Parisse) eine thèse de doctorat zu den 

beiden Frauenklöstern von Autun vorgelegt: »Saint-Andoche et Saint-Jean-le-Grand. Des religieuses à 

Autun au Moyen Âge«1. 

Mit der von der Autorin verantworteten Publikation von vier Necrologien aus dem 14. und 15. 

Jahrhundert (Mâcon, Arch. dép. de Saône-et-Loire, H 708–710, und Autun, Bibl. mun., P 088) im 

Rahmen der Reihe »Obituaires« des »Recueil des historiens de la France« wurde ein neuer Bereich 

von Quellen erschlossen, der vor allem die personelle Einbindung des Klosters in Stadt und Region 

deutlicher sichtbar werden lässt.

Jedes Necrolog wird mit ausführlicher, präziser Beschreibung einzeln vorgestellt. Dann werden in 

einer neuen Editionsform die Tageseinträge der einzelnen Handschriften untereinander abgedruckt, 

sodass Übereinstimmungen und Differenzen der Überlieferung leicht sichtbar werden. Da insgesamt 

nur rund 480 Namen überliefert sind, bietet dieses Verfahren eine gute Alternative zu den sonst 

üblichen Parallelabdrucken. Neuzeitliche Abschriften, zu denen auch ein knapper Extrakt aus einem 

angeblich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Necrolog gehört, werden, soweit sinnvoll, ebenfalls 

berücksichtigt.

Wie in spätmittelalterlichen Gedenküberlieferungen üblich, sind die Einträge zu den einzelnen 

Personen – zumeist Stifter – sehr ausführlich und verweisen nicht nur auf die Schenkungen, sondern 

enthalten auch reiche Hinweise auf die zu erbringenden liturgischen Leistungen und die Verköstigung 

der Nonnen an den Gedenktagen. Da zusätzlich das Pitancier ediert ist, das zwei der Necrologien 

überliefern, steht eine breite Basis an Informationen zur Liturgie des gesamten Jahres einschließlich 

ihrer Finanzierung aus Besitz und Renten zur Verfügung. Diese Quellen werden im Anschluss in den 

mehr als 250 »Notes biographiques« ausgewertet. Zu diesen Arbeiten konnte auch die reiche 

1 Vgl. Nathalie Verpeaux, Saint-Andoche et Saint-Jean-le-Grand: des religieuses à Autun au Moyen Âge, in: 
Bulletin du Centre d'études médiévales d’Auxerre (BUCEMA) 14 (2010) [online]; URL: 
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spätmittelalterliche Überlieferung aus Autun herangezogen werden. Die mit dem Kloster enger 

verbundenen Familien werden zusätzlich in 18 genealogischen Tafeln dargestellt.

Die Necrologien enthalten eine Schicht sehr früher Namen, wie man an ihren Formen erkennen kann. 

Die Einträge sind entsprechend diesem Zeithorizont nicht sehr sprechend, zumeist findet sich nur der 

Name mit einer Standesangabe, darunter rund 70 Namen von Nonnen. Diese Namen sind nochmals 

übersichtlich auf zwei Seiten zusammengestellt (S. 87f.), konnten aber kaum identifiziert werden. Auf 

eine Identifizierungsmöglichkeit sei hier hingewiesen: Unter den »nobles« figuriert zum 24. Februar ein 

Lambertus comes, bei dem es sich um den Grafen von Chalon-sur-Saône († 22.2.978) handeln kann, 

den Gründer des Priorates Paray-le-Monial, der auch im cluniacensischen Necrolog von San Zoilo de 

Carrión de los Condes verzeichnet ist2. In Saint-Andoche wurde am gleichen Tag einer Adeladis, Deo 

sacrata gedacht, mit der vielleicht seine Gemahlin Adeleydis gemeint sein könnte; wir wissen aber 

nicht, ob sie Nonne geworden ist. Für beide wurde von ihrem Sohn, Bischof Hugo von Auxerre, im 

Jahr 999 auch ein Totengedenken in Cluny eingerichtet.

Mehr als 30 Abbildungen präsentieren die z. T. schlecht erhaltenen Handschriften, zeigen Grundrisse 

oder Grabdenkmäler und erläutern mit Karten die Entwicklung des Klosters. Mehrere Register 

ergänzen die sorgfältige Edition. Ein »Index hagiographique« verweist auf die Festtage, an denen die 

Gedenkleistungen zu erbringen waren. Ein ausführliches Sachregister ermöglicht Einblicke in die 

Praxis des Totengedenkens (z. B. Gebete, Kerzen) und die damit verknüpften wirtschaftlichen 

Voraussetzungen (Einkünfte, Getreide, Wein).

Die Edition bietet vor allem wichtiges neues Material zur Regionalgeschichte und zur Entwicklung des 

spätmittelalterlichen Totengedenkens. Sie zeigt, dass auch in Frauenklöstern diese Praxis umfassend 

und sorgsam beachtet wurde.

2 Vgl. Franz Neiske, Carlos Manuel Reglero de la Fuente, Das neu entdeckte Necrolog von San Zoilo de Carrión 
de los Condes. Ein Beitrag zum Totengedenken der Abtei Cluny, in: Frühmittelalterliche Studien 41 (2007), 
S. 175.
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