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Das Parlement von Paris war eine der wichtigsten französischen Institutionen des Mittelalters und der 

Frühen Neuzeit. Sein in den Archives nationales verwahrter Bestand ist in mehrerer Hinsicht eine 

Ausnahmeerscheinung und äußerst bemerkenswert. Er stellt sowohl für rechts- als auch für politik-, 

sozial- und allgemeingeschichtliche Fragestellungen eine sehr wichtige und interessante Quelle dar. 

Das Parlement entwickelte sich aus der Gerichtsbarkeit des Königs und seines umherreisenden Hofes 

im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts zu einer eigenständigen, ortsfesten Institution, die im Namen 

des Herrschers Recht sprach, während er selbst immer seltener persönlich anwesend war. Die ersten 

überlieferten Register, die sog. »Olim«, stammen aus den Jahren ab 1254 und waren vor Kurzem 

Gegenstand einer Monographie von Jean Hilaire (Siehe Francia-Recensio, Mittelalter 2011/4). Die 

letzte Sitzung des Parlement fand am 14. Oktober 1790 statt. Das Parlement spielte jedoch nicht nur 

durch seine richterliche Tätigkeit eine wichtige Rolle, sondern übte auf dem Weg über arrêts de 

règlements, rémontrances und manchmal, wie in der Zeit der Fronde, durch seine direkte Opposition 

gegen die königliche Politik auch eine bedeutende politische Funktion aus. 

Bemerkenswert ist ebenfalls der enorme quantitative Umfang des Bestandes, der um die 11 659 

Register und 15 000 cartons umfasst (S. 24). Er setzt den Editionsmöglichkeiten und der 

systematisch-analytischen Erfassung einzelner Dokumente deutliche Grenzen und führte dazu, dass 

zu verschiedenen Zeiten völlig unterschiedliche methodische Vorgehensweisen zur Lösung dieser 

Aufgabe gewählt wurden. Im Vorwort zum ersten veröffentlichten Inventarband aus dem Jahr 1863 

stand zu lesen, es handele sich hier um eine »erschreckende Masse« historischer Quellen, die 

ungefähr 5 250 000 zu analysierende Einzeldokumente umfasse, deren Veröffentlichung über 

sechshundert Jahre dauern werde (S. 128). Infolgedessen waren Archivare, Historiker und Juristen 

über Generationen hinweg mit dieser Tätigkeit befasst. Einige von ihnen werden in biographischen 

Notizen vorgestellt (S. 152–162).

Der Charakter der Register veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Es kam allmählich zu einer 

gewaltigen Zunahme der Prozesse, die dazu führte, dass die auf einzelne Verfahren bezogenen 

Einträge kürzer wurden und weniger »Hintergrundinformationen« über den jeweiligen Rechtsstreit 

enthalten. Die Erschließung dieser Quellen wird in den letzten Jahrzehnten gemeinsam von den 

Archives nationales und dem 1953 von Pierre-Clément Timbal gegründeten Centre d’études d’histoire 

juridique (CEHJ) in Verbindung mit dem CNRS und der Universität Paris II betrieben. Sie hat in den 

letzten Jahren bereits zu einer Reihe im Internet auf den Seiten der Archives nationales und des 

Institut d’histoire du droit zugänglichen Inventaren und Datenbanken geführt, auf die im Text verwiesen 

wird und die, da sie zusätzliche, detailliertere Informationen anbieten, als Ergänzung unverzichtbar 



sind. Das vorliegende von Françoise Hildesheimer und Monique Morgat-Bonnet erstellte 

Arbeitsinstrument ist ebenfalls aus dieser Kooperation hervorgegangen und hat sich das Ziel gesetzt, 

den Bestand des Parlement zugänglicher und verständlicher zu machen bzw. dem Leser einen 

Überblick über die Register selbst, aber auch über die bisher erstellten Inventare, Erschließungshilfen, 

vorhandene Editionen und die Sekundärliteratur zu geben. 

Nach kurzen Vorworten von Isabelle Neuschwander, der damaligen Direktorin der Archives nationales 

und von Patrick Bourdelais, Direktor des Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS, folgt 

zunächst eine Einleitung, die in drei Unterabschnitten in komprimierter Form die Entstehung und 

Entwicklung des Parlement, seines Archivbestandes und die diesbezügliche Historiographie vorstellt. 

Im zweiten Teil folgt der eigentliche état méthodique, der sich an der Organisationsstruktur des 

Parlement und seiner Register und den unterschiedlichen rechtlichen Materien orientiert: Parlement 

civil / Zivilrecht; Parlement criminel / Strafrecht; Requêtes du Palais, Kanzlei; Gerichte, die zeitweise 

das Parlement ersetzten; Quellen der Conciergerie etc. Ebenfalls behandelt sind Grands Jours (z. B. 

Troyes, Poitiers, Montferrand, Moulins) und Zeiten, zu denen das Parlement außerhalb von Paris in 

Poitiers, Toulouse, Tours und Chalons-en-Champagne tagte.

Die Arbeit mit den Registern des Parlement erfordert außer Ansatzpunkten wie chronologischen 

Informationen, den Daten von Urteilen oder den Namen beteiligter Parteien auch Kenntnisse des 

Prozessablaufs. Besonders hervorzuheben sind deshalb die kurzen zusammenfasenden 

Darstellungen zu Verfahrens – und Prozesstypen, da sie den Lesern eine sehr wertvolle 

Orientierungshilfe geben und mit weiterführenden Hinweisen im unmittelbaren Anschluss an die 

Vorstellung der Register und im bibliographischen Teil des Buches den Zugang zu dieser auch in 

zahlreichen Monographien und Aufsätzen behandelten Materie erleichtern. 

Eine eigene Sektion des Buches enthält Abbildungen und Transkriptionen aus verschiedenen 

Registertypen, so dass sich der Leser auch einen optischen Eindruck von den Quellen verschaffen 

kann. Hinzu kommen insgesamt fünf Anhänge zu Arbeitsinstrumenten zur Erschließung der Serie X, 

zu in den strafrechtlichen Registern verwendeten Abkürzungen, zu zusätzlichen, ergänzenden Quellen 

wie Kopien, Auszügen und Urteilssammlungen sowie zu außerhalb der Archives nationales 

überlieferten Beständen, den Provinzparlements und zu Editionen und Sekundärliteratur. Die 

angefügte Bibliographie (S. 185–230) vermittelt einen sehr guten und aktuellen Überblick, der außer 

Werken zur allgemeinen Geschichte des Parlement vom 13. bis ins 18. Jahrhundert und 

chronologisch aufgeführten Publikationen zu Mittelalter und Früher Neuzeit (vor 1673 und von 1673 

bis zur Französischen Revolution) die Vertiefung einzelner Aspekte ermöglicht.

Auf diese Weise wird hier ein äußerst wertvolles und sehr nützliches Arbeitsinstrument vorgelegt, das 

ältere Werke ersetzt und ergänzt und in Zukunft für die Beschäftigung mit dem Parlement 

unverzichtbar ist. Darüber hinaus eignet sich das Buch durch seine komprimierten und klar 

geschriebenen Überblicksdarstellungen zu Organisationsstruktur und Verfahren des Parlement auch 

als Einstieg in die Beschäftigung mit dieser Institution. Während sich bereits eine relativ große Zahl 

wissenschaftlicher Studien dem Mittelalter gewidmet hat, sind manche Zeitabschnitte der Frühen 

Neuzeit angesichts der großen Quellenmasse noch wenig erforscht, so dass es noch viel zu 

entdecken gibt. 


