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Der von Mathieu Arnoux und Olivier Guyotjeannin herausgegebene Band ist aus zwei 2005 und 2007 

von der École nationale des chartes und der Universität Denis Diderot veranstalteten Tagungen 

hervorgegangen. Inhaltlich steht er im Zusammenhang mit den in den letzten Jahren sehr intensiv 

betriebenen Forschungen zum mittelalterlichen Notariat und zur freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die 

Abgrenzung zwischen tabellions und Notaren gestaltet sich nicht immer einfach. Eine eindeutige 

Definition des Begriffs und der Funktion der tabellions stößt, zumindest für bestimmte Perioden und 

geographische Räume, auf erhebliche Schwierigkeiten, da beide Bezeichnungen mitunter nahezu 

synonym oder in Kombination und mit Ergänzungen verwendet wurden (z. B. »clercs tabellions jurés«, 

»tabellion-notaire«, »greffier et tabellion« etc., S. 514). Im 16. Jahrhundert existierten beide 

Institutionen nebeneinander und die jeweilige Kompetenzzuweisung gab trotz des im Edikt von 

Angoulême vom November 1542 vorgenommenen Klärungsversuchs immer wieder Anlass zu 

Konflikten (S. 370–371). 

Im Mai 1567 wurden beide Funktionen durch ein Edikt miteinander verschmolzen, dennoch blieben die 

Bezeichnung und das Amt des tabellion in manchen nordfranzösischen Regionen noch bis in die Zeit 

der französischen Revolution – oder in Flandern sogar noch darüber hinaus – erhalten. 

Dementsprechend spielen die Terminologie und die konkrete Ausgestaltung dieser juristischen 

Tätigkeit, die erhebliche lokale Unterschiede und Varianten aufweisen konnten, in mehreren Aufsätzen 

eine wichtige Rolle. Besonders interessant ist auch die Frage des Übergangs von der lateinischen zur 

französischen Sprache, die Jean-Baptiste Raze vergleichend für Nivernais und Puisaye untersucht. 

Grundlegende Forschungen zu tabellions wurden im letzten Jahrhundert besonders von Robert-Henri 

Bautier vorgelegt. Der »Trésor de la langue française« definiert tabellion als »fonctionnaire chargé de 

mettre en grosse les actes dont les minutes étaient dressées par les notaires« bzw. als »officier public 

faisant office de notaire dans les juridictions subalternes« (S. 31, Anm. 4). 

Dennoch gab es im Prinzip eine deutliche geographische Differenzierung zwischen Nord - und 

Südfrankreich. In den pays de droit écrit herrschte die Institution des Notariats vor, während die 

Gebiete nördlich der Loire von der Einrichtung der tabellionage geprägt waren. Königlichen Versuchen 

zu deren Verankerung im Süden und zur Zurückdrängung des dortigen öffentlichen Notariats war kein 

nachhaltiger Erfolg beschieden. Aber selbst in Nordfrankreich gab es Ausnahmen in Form der Notare 

des Châtelet in Paris und Orléans, die von mehreren Autoren wie Kouky Fianu, Charles Vulliez und 

Caroline Bourlet und Julie Claustre thematisiert werden. Kouky Fianu, die sich mit der Rolle und dem 

sozialen Profil der Notare des Châtelet von Orléans befasst, unterstreicht dabei deren zunehmende 
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Verselbständigung gegenüber dem prévôt und weist auf Parallelen zu den Verhältnissen in Paris und 

südfranzösischen Notaren hin. 

Das Buch gliedert sich in sechs Sektionen mit insgesamt zwanzig Aufsätzen, die durch conclusions 

von Albert Rigaudière abgerundet werden. Die einleitenden Artikel der beiden Herausgeber stecken 

den Rahmen der Fragestellung ab und führen in terminologische Probleme, chronologische 

Entwicklungen, regionale Varianten und die Quellenlage ein. Hinsichtlich der verfügbaren 

Überlieferung bestehen erhebliche Unterschiede. Während sich für manche Teile Frankreichs kaum 

Quellen erhalten haben, ist die Ausgangssituation für Forschungen zur Normandie und zu Burgund 

(siehe Gérard Moyse zu den Beständen der Archives départementales der Côte-d’Or) besonders 

günstig. Insgesamt sieben Artikel  wenden sich deshalb der Normandie zu. Die zweite Sektion 

beschäftigt sich mit mittelalterlichen »Märkten« juristischen Schriftguts und deren Akteuren. So 

bestand zeitweise eine intensive Konkurrenz zwischen kirchlichen und königlichen tabellions, die die 

Vertreter des Königtums schließlich zu ihren Gunsten entschieden. In diesem Zusammenhang sind 

besonders die Beiträge von Caroline Bourlet und Julie Claustre zu freiwilliger Gerichtsbarkeit und 

Notaren in  Paris sowie von Ghislain Brunel zu bischöflichen und königlichen tabellions in der 

südlichen Picardie im 14. und 15. Jahrhundert hervorzuheben, die sich, ebenso wie der Aufsatz von 

Laetitia Rebault zu tabellions als Kreditgebern in der Normandie,  auch auf statistisches Material und 

Tabellen stützen. In Flandern konkurrierten zugewanderte italienische und von Papst und Kaiser 

eingesetzte Notare mit den  einheimischen Schöffen, die bisher den entsprechenden Bedarf gedeckt 

hatten. Die Funktionen dieser Personen, die Gegenstand der Untersuchung von Walter Prevenier 

sind, unterschieden sich deutlich von den französischen Verhältnissen. Den Ausführungen von  Nigel 

Ramsay zu scriveners zufolge bestand in England ursprünglich  fast kein Bedarf an tabellions und 

öffentlichen Notaren, da die Authentizität von Rechtsakten durch Siegel gesichert wurde und sich die 

Nachfrage erst allmählich und zunächst besonders im Bereich der Kirchenverwaltung entwickelte 

(S.109). Im dritten Themenblock (Gérard Moyse, Philippe Cailleux, Francoise Michaud-Fréjaville, 

Kouky Fianu) stehen Regionalstudien zu territoires du tabellionage im Vordergrund, die vierte Sektion 

beobachtet die tabellions bei ihrer Arbeit. Sie geht unter anderem den verschiedenen 

Entstehungsphasen von Registern (Isabelle Bretthauer zu Alençon, 1352–1404, Denise Angers zu 

Caen am Ende des Mittelalters), für die Parteien bestimmten Ausfertigungen, der Frage nach 

Formularen, Grundsätzen der Registerführung und der äußeren Gestalt des produzierten Schriftgutes 

nach. 

Der vorletzte Teil steht unter dem Leitthema der Einbindung der tabellions und Notare in die 

zeitgenössische Gesellschaft (Charles Vulliez, Claude Jeay, Virginie Lemonnier-Lesage). Charles 

Vulliez stellt unter diesem Gesichtspunkt auch kurze prosopographische Hinweise für die Notare der 

Universität Orléans zusammen. Die von Virginie Lemonnier-Lesage beschriebene Rolle der tabellions 

bei der Fortentwicklung des normannischen Eherechts und der allmählichen Aufweichung von 

Bestimmungen der coutumes zum Schutz des Vermögens der Ehefrau und der eingebrachten 

Aussteuer gehört zu den wichtigsten und interessantesten Aspekten des Bandes. Die Verfasserin 

zeigt, wie tabellions Strategien zur Umgehung der mitunter von den Betroffenen als zu starr und 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



hinderlich empfundenen Regelungen entwarfen und wie diese Techniken von späteren  Entwicklungen 

der Rechtssprechung aufgenommen wurden. 

Die letzte inhaltliche Einheit widmet sich dem Ende der Geschichte der tabellionnage. Sie besteht aus 

zwei Artikeln von Olivier Poncet zum individuellen Fallbeispiel des tabellion Le Jay aus Troyes (†1553) 

und zur institutionellen Entwicklung der tabellionage in den nordfranzösischen Provinzen im 17. und 

18. Jahrhundert und einem Aufsatz von Marie-Françoise Limon-Bonnet zur Pariser banlieue im Ancien 

Régime. Olivier Poncet schildert unter anderem den Umgang der französischen Könige mit 

neuerworbenen Gebieten, die Politik der Städte und die Ausnahmeregelungen für Flandern. Er 

ergänzt seinen Text durch eine umfangreiche Quellenedition. Sehr aufschlussreich ist der Versuch des 

ehemaligen tabellion von Douai, der sich 1792 in einer Petition darum bemüht, die Wiedereinführung 

seines Amtes zu erreichen. Am Ende des Bandes steht die zusammenfassende Bilanz von Albert 

Rigaudière, der noch einmal alle angesprochenen Aspekte sehr klar und kenntnisreich Revue 

passieren lässt und wichtige Verbindungslinien der verschiedenen Einzelstudien aufzeigt. Die Texte 

der Autoren werden darüber hinaus durch kurze Zusammenfassungen und Registerangaben 

erschlossen. Mehrere Artikel enthalten Fotos der vorgestellten Quellen. 

Auf diese Weise setzt das Buch die in den letzten Jahren unternommenen Studien zum 

mittelalterlichen Notariat und zur freiwilligen Gerichtsbarkeit in sehr fundierter, erfreulicher  und 

gründlich dokumentierter Weise fort. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur Sammlung, Sichtung und 

Systematisierung des Wissenstandes, wobei die detaillierten Hinweise zur Beschaffenheit der Quellen 

nützliche Informationen und Anknüpfungspunkte künftiger Untersuchungen bieten.
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