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Die Verfasserin, die bereits durch mehrere Publikationen zur Genderforschung im frühen Mittelalter 

ausgewiesen ist, legt hier die erweiterte Fassung ihrer thèse de doctorat von 2006 vor, die unter der 

Betreuung von Régine Le Jan und Cristina La Rocca entstanden ist. Joyes Forschungsgegenstand ist 

die sog. Raubehe im frühen und hohen Mittelalter, d.h. eine Ehe, die ohne Zustimmung der Eltern 

durch Entführung der Braut zustande kam und durch zahlreiche erzählende Quellen des frühen und 

hohen Mittelalters belegt ist. Joye beginnt ihre in acht Großkapitel gegliederte Arbeit über den 

Frauenraub und die erzwungene Ehe mit Reflexionen über die Geschichte der Familie (S. 32–41) und 

die Bedeutung dieses Gewaltaktes als »stratégie matrimoniale« in einem ersten Kapitel (S. 42–56), 

bevor sie die verschiedenen Quellengattungen durchmustert, beginnend mit den normativen Quellen 

seit der Spätantike (S. 63–77) und den erzählenden Quellen (S. 78–112). Es versteht sich von selbst, 

dass die früh- und hochmittelalterlichen Quellen natürlich nur über den Frauenraub im Adel berichten, 

für dessen einzelne Familien dieses gewaltsame Vorgehen eine Bedrohung und Kräfteverschiebung 

bedeutete, die gleichzeitig auch das Königtum betraf, denn durch die Raubehe wurden die Ordnung 

und das Gleichgewicht der Kräfte im Reich bedroht. 

Neben der Bedeutung dieses Gewalterlebnisses für die Familie versucht die Autorin auch 

herauszuarbeiten, was es für die einzelne Frau bedeutete und wie es mit gelegentlich auch mit der 

Freiwilligkeit aussah, sich »rauben zu lassen«. So nimmt das dritte Kapitel dann gewissermaßen das 

Ereignis selbst in den Blick, wie es sich in den Quellen präsentiert (S. 113–146), bevor im vierten 

Kapitel Raub, Konkubinat, Eheverweigerung etc. in den einzelnen Reichen der Völkerwanderungszeit 

behandelt werden (S. 147–204). Damit macht die Autorin die historische Herleitung dieses 

außergewöhnlichen Zustandekommens einer Ehe gut sichtbar und nachvollziehbar. Sodann werden 

die verschiedenen »Arten« von geraubten Frauen untersucht, vom jungen Mädchen bis zur Witwe 

oder Nonne (S. 217–264). Das Kapitel 6 nimmt dann die Sanktionen in den Blick, die auf den 

Frauenraub angewendet wurden, und zwar die öffentlichen Strafmaßnahmen und 

Rechtsbestimmungen vom spätantiken und westgotischen Recht bis hin zu privaten Arrangements zur 

diskreten Beilegung dieses Vergehens (S. 265–354). Die Kapitel 7 und 8 behandeln die Karolinger- 

und Ottonenzeit, wobei auch die Rolle der Kirche, d. h. insbesondere der Bischöfe, immer wieder 

thematisiert wird. 

Es wird schnell deutlich, dass die Arbeit auf einer umfangreichen Material- bzw. Quellensammlung 

fußt, und zwar der normativen wie der erzählenden Quellen, sodass man mit diesem Buch künftig 

über ein Kompendium der durch Raubehe zustande gekommenen adeligen Eheverbindungen verfügt, 
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das durch ein umfangreiches Personen- sowie ein Sachregister erschlossen wird. Gleichzeitig kann 

die Autorin durch die klare Gliederung ihrer Arbeit die zusammengetragenen Beispiele für ihre 

unterschiedlichen Fragestellungen immer wieder fruchtbar machen, sodass dem Leser im Laufe der 

Lektüre die bekannten wie auch unbekannteren Fälle der Raubehe aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

vorgeführt werden.

Wenn man die zahlreichen Detailforschungen, die Joyes Arbeit bietet, auf eine wesentliche Kernthese 

reduzieren will, so die, dass die Bischöfe im Laufe der Zeit eine Regulierung der Eheschließung 

befürworteten und damit die Raubehe energisch bekämpften, weil durch die strenge Regulierung der 

Ehe die Allianzbildung unter den adeligen Familien vorhersehbar wurde, d.h. man konnte damit 

verhindern, dass machtbewusste Aufsteiger durch eine Raubehe in den Kreis der Herrschenden 

vorstießen und damit ins »innere« Machtgefüge eindrangen. Die besonders gewürdigten Einzelfälle 

wie etwa der 862 erfolgte Raub der zweimal als Königin in England verwitweten Tochter Karls des 

Kahlen namens Judith (858 und 860) durch Graf Balduin († 879) zeigen, welchen langfristigen Erfolg 

derartige Raubehen für die »Räuber« haben konnten, denn Balduin wurde zum Begründer des 

Grafenhauses von Flandern, wobei Judith offenbar mit ihrer Entführung einverstanden gewesen war 

und Karl dem Kahlen schließlich gar nichts anderes übrigblieb, als dieser Ehe seinen Segen zu geben. 

Dieses Ereignis veränderte also das Machtgefüge im spätkarolingischen Westfranken nachhaltig.

Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 485–512) zeigen, dass S. Joye die neuesten einschlägigen 

Forschungen berücksichtigt hat. Nur die von ihr herangezogenen Editionen sind nicht immer die 

einschlägigen: Die Vita Ludwigs des Frommen aus der Feder des sog. Astronomus ist nach der (reich 

kommentierten) Edition von Ernst Tremp in MGH SS rer. Germ. 64 von 1995 zu zitieren, die Edition 

von »De cavendis vitiis« Erzbischof Hinkmars von Reims nach der Edition von Doris Nachtmann in 

MGH Quellen zur Geistesgeschichte 16 von 1998 und Richer von Saint-Remi, Historiae nach der 

Edition von Hartmut Hoffmann in MGH SS 36 von 2000. Bei der Bezeichnung der karolingerzeitlichen 

Bischofskapitularien muss es nicht »Concilia episcoporum« sondern »Capitula episcoporum« heißen.

Man wird Joyes über 500 Seiten dickes Buch künftig als Standardwerk zum Thema »Frauenraub« 

heranziehen müssen.
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