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Lange Zeit hat sich die französische Geschichtsforschung auf die königliche Justiz, besonders die im 

Parlament verhandelten Fälle, konzentriert. Dies liegt sicherlich daran, dass wesentlich weniger 

Quellen zur seigneurialen als zur königlichen Gerichtsbarkeit erhalten sind, die zudem aufgrund der 

Tatsache, dass sie oftmals gut versteckt sind, zu großen Teilen noch unediert blieben. Außerdem galt 

die seigneuriale Gerichtsbarkeit lange Zeit als eines der Symbole feudaler Rückständigkeit. In den 

letzten Jahren konnten allerdings mehrere Studien zeigen, dass die seigneurialen Gerichte im 

Vergleich zur Justiz der Fürsten kaum weniger professionell arbeiteten und dass sie auch die 

Bevölkerung nicht mehr bedrückten als die fürstlichen Gerichte.

Das Hochgericht des 25 km von Rouen entfernten Städtchens Elbeuf entstand zu Beginn des 

Hundertjährigen Krieges, als 1339 König Philipp VI von Frankreich die Seigneurie d’Harcourt zur 

Grafschaft erhob und an Jean IV. d’Harcourt das merum et mixtum imperium verlieh. Der reichhaltige 

Bestand des Gerichts Elbeuf in den Archives départementales de Seine-Maritime umfasst für das 

Mittelalter 14 Register. Der Herausgeber entschied sich für die Edition des von 1470 bis 1472 auf 

Französisch geführten registre de vicomté mit der Signatur 52 BP 5, das Verhandlungen, die vor dem 

Vicomte oder seinem Stellvertreter geführt wurden, verzeichnet, da es das einzige ist, das durch die 

Edition eines registre d’assise, das Verhandlungen, die vor dem Vogt oder seinem Stellvertreter 

geführt wurden, enthält, ergänzt werden kann. 

Der Editor geht in seiner Einleitung ausführlich auf die Redaktion und Form der Register ein (S. 7–10), 

wobei er anhand einiger Indizien vermutet, dass während der Verhandlung aufgenommene Notizen 

später ins Reine geschrieben wurden. Die Register wurden sorgfältig nach einem im 15. Jahrhundert 

verbreiteten Muster geführt, das man sowohl bei anderen seigneurialen Gerichten der Normandie als 

auch bei königlichen Gerichten wie den plaids à mace in Rouen findet. Auf die Kontakte des Gerichts 

mit dem Parlament von Rouen verweisen ebenfalls die professionelle Routine, mit der die 

Verhandlungsprotokolle aufgenommenen wurden, die Sorgfalt, mit der die Register geführt wurden 

und die Professionalisierung des Gerichtspersonals.

Der Inhalt des Registers ist naturgemäß vielgestaltig. Dank des verliehenen merum und mixtum 

imperium konnte das Gericht Zivilprozesse aller Art und Kriminalprozesse mit Ausnahme der cas 

royaux verhandeln. Vom Recht, die Todesstrafe zu verhängen, machte auch dieses Gericht kaum 

Gebrauch: Nur ein Todesurteil ist in den Registern verzeichnet. Die meisten Einträge betreffen 

Erbschaftsangelegenheiten, Feldfrevel, kleinere Gewalttätigkeiten und Beleidigung, doch finden sich 
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u.a. auch Nachlassverzeichnisse und ein Lehrlingsvertrag für das Webergewerbe. Das Ende vieler 

Streitigkeiten ist nicht bekannt, weil die Parteien es vorzogen, sich außergerichtlich zu einigen, wobei 

in einem Fall der Vicomte selbst als Schlichter erscheint. 

In erster Linie ist die Quelle natürlich für die Rechts- und Lokalgeschichte von Interesse. Doch auch 

für die Sozial- und Mentalitätsgeschichte ist die vorliegende Edition von Wert, denn der Inhalt des 

Registers zeigt in Nahansicht die Konflikte einer lokalen Gesellschaft, die vorwiegend durch Bande der 

Verwandtschaft, lokaler Gemeinschaft und Berufssolidarität zusammengehalten wurde, und die Mittel, 

mit denen sie diese Konflikte zu lösen suchte. 

Die sorgfältige Edition, der die Abbildung einer Seite des Registers beigebeben ist (S. 19), hat zum 

Ziel, das äußere Erscheinungsbild des Registers so weit wie möglich zu bewahren, was ihr auch 

weitgehend gelungen ist.

Um trotz des spröden Charakters von Gerichtsregistern ihren Reichtum der Forschung zugänglich zu 

machen, sind sorgfältig erarbeitete Register vonnöten. Die Edition wird durch drei Indices (S. 419–

517) erschlossen: einen Index Personarum, einen Index Locorum und einen äußerst nützlichen Index 

Rerum-Glossaire. Beim Index Personarum bemühte sich der Herausgeber, Personen, die unter 

verschiedenen Namen erscheinen, zu identifizieren, was bei einigen Prozessen erst die Verfolgung 

der Streitsache im Lauf der Jahre ermöglicht. Man kann dem Herausgeber für diese mühsame und 

undankbare Arbeit kaum genug danken und nur hoffen, dass in Zukunft die Forschung den Reichtum 

dieser vorbildlich erschlossenen Quelle auch nutzen wird.
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