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Die vorliegende Untersuchung, von Jean-Louis Kupper angeregt und betreut, wurde der Universität 

Lüttich 2004 als thèse doctorale vorgelegt.

Ihr Ziel ist es, auf der Grundlage der vorhandenen diplomatischen und narrativen Quellen ein 

umfassendes Bild von der Gerichtsbarkeit und Rechtsprechung in der Diözese Lüttich zu entwerfen. 

Die Karolingerzeit mit ihrer normativen Gesetzgebung, in Lüttich vertreten durch die Kapitularien der 

Bischöfe Gerbald (787–810) und Walcaud (810/11–831), und die Wende zum 13. Jahrhundert, die mit 

dem Aufkommen neuer prozessrechtlicher Institutionen verbunden war, bilden dabei die zeitlichen 

Eckpunkte, innerhalb derer sich die Untersuchung bewegt. 

Der Verfasser bewältigt die überbordende Fülle an Informationen und Nachrichten, die ihm die Quellen 

bieten, mit Hilfe von durchdachten systematischen Zugriffen, was im Folgenden noch aufzuzeigen 

sein wird. 

Den Schwerpunkt der Arbeit bilden zweifellos die Kapitel II (S. 81–299) und III (S. 301–467), die die 

verschiedenen, institutionell mehr oder weniger verfestigten Gremien der kirchlichen und weltlichen 

Rechtsprechung in den Blickpunkt nehmen. In Kapitel II werden in hierarchischer Abfolge die 

kirchlichen Organe vorgestellt und behandelt. An der Spitze der diözesanen Gerichtsbarkeit stand die 

zweimal jährlich tagende Bischofssynode, deren Entwicklung chronologisch (10.–12. Jahrhundert) und 

systematisch (Vorsitz, Teilnehmer, Zuständigkeit, Tagungstermin und -ort) nachgezeichnet wird. In 

paralleler Weise geschieht dies anschließend für die Versammlungen, in denen die nachgeordneten 

kirchlichen Instanzen (Archidiakone, Dekane, Pfarrer) ihre Jurisdiktionsgewalt ausübten. Ab der Mitte 

des 12. Jahrhunderts trat noch ergänzend eine juridiction capitulaire, die von den großen Mönchs- und 

Kanonikergemeinschaften der Diözese (z. B. Stablo-Malmedy, St. Marien/Aachen) beansprucht 

wurde, hinzu. 

Nicht fehlen darf in einer Lütticher Arbeit, zumal eines solchen thematischen Zuschnitts, ein Abschnitt 

über den Gottesfrieden, der 1081 von Bischof Heinrich von Verdun für die Diözese Lüttich verkündet 

wurde. Er gewinnt seine besondere Bedeutung allein schon dadurch, dass er am Anfang der 

Gottesfriedensbewegung innerhalb des mittelalterlichen deutschen Reiches steht. Gehandelt wird 

über den Inhalt des Friedens, der erst verhältnismäßig spät um die Mitte des 13. Jahrhunderts in den 

Gesta episcoporum Leodiensium des Aegidius Aureavallensis (Gilles d’Orval) überliefert ist, den 

politischen und intellektuellen Kontext seiner Entstehung, die Anfänge der Friedensgerichtsbarkeit, die 

Entwicklungen im 12. Jahrhundert bis hin zu den Dekreten des Bischofs Rudolf von Zähringen gegen 
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die Brandstifter (1168/1186, vielleicht vor 1179 entstanden).

Das folgende Kapitel über die weltliche Gerichtsbarkeit (S. 301–467) wendet sich zuerst der 

Ausbildung der landesherrlichen Jurisdiktionsgewalt zu, ein Vorgang, der im Laufe des 12. 

Jahrhunderts im Zuge des Territorialisierungsprozesses adeliger Herrschaftsgebiete im 

niederlothringischen Raum wie anderswo zu beobachten ist und dessen Abschluss beispielsweise 

1185 von dem Grafen von Namur in einer präzisen Formulierung festgehalten wurde: per omnem 

terram meam et in omni loco jurisdictionis et potestatis mee (S. 332). Diese Gerichtsverhandlungen 

fanden in der Regel an den landesherrlichen curiae statt, die im Laufe des 12. Jahrhunderts 

entstanden und zum Beispiel für das Herzogtum Brabant in Löwen und Brüssel bezeugt sind. 

Der zweite Teil des Kapitels befasst sich vornehmlich mit dem Gerichtswesen in den klösterlichen 

Grundherrschaften, mit Fällen der Rechtsprechung in der klösterlichen familia und Fragen der 

Gerichtsorganisation einzelner villae. Die Urkundenbestände der großen Abteien der Lütticher Diözese 

(Saint-Trond, Gembloux, Stablo-Malmedy) stellten für dieses Thema reiches Material zur Verfügung. 

Dass nicht alle Rechtskonflikte innerdiözesan beigelegt werden konnten, lag in der Regel an den 

streitenden Parteien selbst. Sie suchten den Weg zu König und Papst, um ihren Rechtsstandpunkt 

durchzusetzen, was beim Gang zur Kurie häufig mit den Mitteln der päpstlichen 

Delegationsgerichtsbarkeit geschah. 

Abgeschlossen wird die breit angelegte Untersuchung mit einigen Exkursen und Anhängen, wobei 

Annexe III (Tableau des assemblées synodales du diocèse de Liège) zweifellos den wertvollsten 

Beitrag liefert, handelt es sich doch um eine regestenförmige Verzeichnung aller Lütticher 

Diözesansynoden zwischen 800 und 1200, ein gewissenhaft und sorgfältig aus den Quellen 

zusammengetragenes handbuchartiges Opus, auf das man auch in Zukunft gerne zurückgreifen wird, 

solange es keine Regesten der Bischöfe von Lüttich gibt.

Ein gewöhnungsbedürftiges Register beschließt die Arbeit. Hinter dem jeweiligen Stichwort werden 

nämlich nicht die Seitenzahlen angegeben, sondern die Nummern der Abschnitte (insgesamt 334), in 

die das Opus gegliedert ist, von denen wiederum die Nummern der Anmerkungen zu unterscheiden 

sind. Ein Beispiel: Albéron II, évêque de Liège († 1145): no 332, n. 76 bedeutet Abschnitt 332 (auf S. 

537ff.) Anm. 76. 

Diese Einzelkritik soll aber nicht die brillante Leistung als Ganzes schmälern. Julien Maquet hat auf 

der Grundlage einer imponierenden Arbeitsleistung, die uneingeschränkt Respekt und Anerkennung 

verdient, eine fundamentale Untersuchung zu Gerichtsbarkeit und Rechtsprechung in der 

mittelalterlichen Diözese Lüttich vorgelegt.
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