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Mit dieser Festschrift ehren Kollegen, Schüler und Freunde den Rechtshistoriker Paul Brand, seit 1999 

Senior Research Fellow am Oxforder All Souls College, der mit Studien wie »The Origin of the English 

Legal Profession« (1992) und »Kings, Barons and Justices« (2003) sowie einer Reihe wichtiger 

Editionen maßgebliche Arbeiten zur englischen Rechtsgeschichte vor allem des späten 12. und 

13. Jahrhunderts vorgelegt hat.

Gerahmt wird der Band von einer kurzen Laudatio von Barbara Harvey einerseits und einem 

Werkverzeichnis des Geehrten sowie einem sauber bearbeiteten umfangreichen Index andererseits, 

der im Wesentlichen Personen- und Orts-, unterhalb dieser Ebene aber auch Sachlemmata 

verzeichnet. Eine sonst an solcher Stelle häufige Einleitung, in der die einzelnen Beiträge in 

Beziehung zueinander gesetzt würden, fehlt hingingen. Insofern scheint das mitunter prekäre Format 

»Festschrift«, das oft nicht mehr als eine Buchbindersynthese ziemlich disparater Einzelstudien 

zwischen zwei Buchdeckel ist, hier auf den ersten Blick konsequent umgesetzt.

Als umso erfreulicher entpuppt sich dann auf den zweiten Blick die hohe Konsistenz der 

Einzelbeiträge untereinander, die man sicherlich zum einen dem Wirken des Geehrten selbst, zum 

anderen aber auch den Herausgebern und Beiträgern zu verdanken haben wird, die die Idee der 

Ehrengabe sehr ernst genommen haben. Alle Beiträge beziehen sich ganz explizit auf das zentrale 

Arbeitsgebiet des Jubilars: Recht und Rechtspflege im England des »langen« 13. Jahrhunderts. Aber 

auch unterhalb dieses gemeinsamen, recht allgemeinen Daches lassen sich in den versammelten 

sechzehn Aufsätzen noch gewisse Schwerpunkte ausmachen, die dessen Forschungsinteressen 

deutlich wiederspiegeln – weswegen die Beiträger oft auch ganz explizit Bezug auf seine Arbeiten 

nehmen.

Ein erster betrifft die professionals der Rechtspflege, denen Brand bereits 1992 eine wichtige Studie 

(das oben bereits erwähnte »The Origin of the English Legal Profession«) und mehrere einschlägige 

Aufsätze gewidmet hat. John Hudsons ausführliche Besprechung der Konstitutionen von Clarendon 

(1164) – insbesondere der dritten clausula, in der es um die Klage gegen Kleriker geht – widmet sich 

der Justiz- und Verwaltungsreform unter Henry II. Konkrete Personengruppen behandeln dagegen die 

Beiträge von Sandra Raban und Charles Donahue Jr.: Erstere untersucht die Juristen der 

Peterborough Abbey an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, letzterer vergleicht in einer 

aufschlussreichen Studie die Karrieren und Einkünfte der serjeants der common benches mit 

derjenigen der advocates in den kirchlichen courts of arches. David Crook portraitiert Robert von 
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Lexington, zwischen 1236 und 1244 senior justice der King’s Bench. Aus der Perspektive der 

Handschriftengeschichte widmet sich Sarah Tull schließlich der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Rezeption eines der wichtigsten Dokumente der englischen Rechtsgeschichte: Glanvilles »Tractatus 

de legibus et consuetudinibus regni Anglie«. Eine anonyme Rechtssammlung (»Holkham Lawbook«), 

die aus der Zeit Glanvilles, also der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, stammt, untersucht Bruce 

O’Brien ausführlicher. Damit ist schon ein weiterer Schwerpunkt angesprochen, der die meisten der 

versammelten Beiträge durchzieht: der ständig wiederkehrende und wohltuende Bezug zur 

Quellenkunde und Quellenkritik.

Ein dritter Schwerpunkt behandelt Institutionen und Konzepte des englischen Common Law, wobei 

stets die Bezüge zwischen kirchlichem und weltlichem Recht eine besondere Rolle spielen. So 

untersucht David Ibbetson etwa den oft berufenen Niedergang der gelehrten Rechte während der 

Regierungszeit Edwards I. (1272–1307), David Carpenter dagegen den spektakulären Fall der 

vorgeblichen Kreuzigung eines Christenjungen durch Juden in Lincoln im Jahre 1255. Richard 

Helmholtz vergleicht die Rechtsform der Rente in kanonischem Recht und Common Law und zeigt die 

Konflikte auf, die vor allem über Zuständigkeiten im Klagefall immer wieder ausbrachen. Ferner 

behandelt er die Absorption dieser Figur ins Common Law. Mit der Auseinandersetzung um 

Testamente und Hinterlassenschaften beschäftigt sich ebenfalls Johnathan Rose in einer 

quellengesättigten Fallstudie über den ostanglischen Ritter John Fastolf (1380–1459). Sehr 

eindrücklich illustriert er, wie Fastolf – letztlich erfolglos – versuchte, die Umsetzung seines letzten 

Willens abzusichern. Ein Verbrechen schließlich, das offenbar erst im 13. und 14. Jahrhundert 

steigende Aufmerksamkeit erlangte, war die Brandstiftung. Henry Summerson liefert eine konzise 

Rechtsgeschichte mit Bezug aber eben nicht nur zu Rechts-, sondern auch außerrechtlichen Quellen.

Während sich durchaus keiner der Beiträge mangelnde Quellennähe vorwerfen lassen muss, betritt 

Robert C. Palmer abschließend explizit ein Arbeitsfeld des Geehrten, das dieser stets mit seinen 

rechtshistorischen Forschungsinteressen auf das Engste verband: die erschließende Arbeit des 

Archivars und Editors. Er reflektiert die Entwicklung der »Anglo-American Legal Tradition Website«; 

eines Projekts, das sich der digitalen Erschließung des Common Law und seiner Quellen verschrieben 

hat.

Diese Festschrift stellt einen facettenreichen und doch thematisch konsistenten Beitrag zur englischen 

Rechtsgeschichte des hohen und späten Mittelalters dar, mit der die Forschungsinteressen des 

Jubilars aufgegriffen und überzeugend weitergeführt werden.
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