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Rolle und Codex. Formate administrativer Schriftlichkeit in den königlichen 

Verwaltungen Westeuropas im 12. und 13. Jahrhundert 

Im 12. Jahrhundert wurden in weiten Teilen Westeuropas neue Formen pragmatischer 

Schriftlichkeit entwickelt. In England und Frankreich waren die königliche Finanzverwaltung 

und Kanzlei die treibenden Kräfte hinter diesem Prozess. Unter den verschiedenen 

Formaten nehmen Schriftrollen in der königlichen Überlieferung Englands, im Gegensatz 

zum Buchformat in Frankreich, eine herausgehobene Stellung ein. Im Zentrum der Arbeit 

stehen zwei eng miteinander verbundene Fragen: zum einen der Zusammenhang zwischen 

Form und Inhalt eines Schriftstücks, zum anderen die Bedeutung von administrativer 

Schriftlichkeit für die Herausbildung des vormodernen Staats. Diese werden anhand einer 

Analyse des äußeren wie inneren Aufbaus der Rollen, ihrer Sprache sowie ihrer Verwendung 

erörtert. Hauptuntersuchungszeitraum bilden die Regierungszeiten König Johan Ohnelands 

(1199-1216) und Heinrichs III. (1216-1172) für England und Philipp II. Augustus (1180-1223) 

für Frankreich. 
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Roll and Codex. Formats of administrative literacy in royal administrations in Western 

Europe in the twelfth and thirteenth centuries 

In the twelfth century pragmatic literacy developed in vast parts of Western Europe. In 

England and France, the royal financial administration and chancellery were the driving 

powers behind this development. The roll format took a prominent position in the royal written 

records in England, in contrast to France where the book format was predominant. The two 

primary objectives of my research are to show the link between format and content, as well 

as the significance of administrative literacy for the formation of the pre-modern state. Those 

two questions will be answered through an analysis of the exterior structure of the rolls, their 

language as well as their use. The study will be centered on the reigns of King John (1199-

1216) and Henry III (1216-1272) in England and Philip II Augustus (1180-1223) in France. 
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