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Das Buch von Dominique Bidot-Germa, das in einer von Jean-Luc Laffont herausgegebenen Reihe 

zur Notariatsgeschichte erscheint, ist die Veröffentlichung einer 2004 an der Université de Pau et des 

Pays de l’Adour eingereichten geschichtswissenschaftlichen thèse de doctorat. Für den Druck wurde 

die Arbeit, die ursprünglich den Titel »Les notaires de la principauté de Béarn à la fin du Moyen Âge: 

essai prosopographique« trug, erheblich gekürzt. Der Autor weist darauf hin, dass diese ungedruckte 

Version sechs Bände mit Anhängen wie einem Verzeichnis von Notaren und minutiers, biographischen 

Angaben zu Einzelpersonen, genealogischen Informationen und der Transkription sowie 

Kurzkommentierung von ca. 2000 Texten enthalte. Die Änderung des Titels entspreche einer 

gewandelten inhaltlichen Zielsetzung (S. 15). In der Tat greift die in Buchform veröffentlichte Fassung 

weit über einen rein prosopographischen Forschungsansatz hinaus, obwohl diese Methode natürlich 

entscheidende Ergebnisse geliefert hat.

In inhaltlicher Hinsicht schließt sich die Thematik an eine Reihe weiterer, in den letzten Jahren 

veröffentlichter Monographien, Tagungsbände und Aufsätze zur Geschichte des Notariats an. 

Besonders enge inhaltliche Beziehungen bestehen zum von Lucien Faggion et al. 2008 

herausgegebenen Tagungsband »Le Notaire entre métier et espace public en Europe VIIIe-XVIIIe 

siècle«, der sich überwiegend mit dem Notariat im Mittelmeerraum beschäftigt (siehe Francia-

Recensio 2010/2 [Mittelalter]) und an dem D. Bidot-Germa mit einem Beitrag zur  Vermittlungstätigkeit 

der Notare des Béarn in Konflikten im 14. und 15. Jahrhundert beteiligt war (ebd., S.275–287).

Das vorliegende Buch gliedert sich in zwei große Teile und insgesamt sechs Kapitel. Der erste der 

beiden Teile, »Les notaires de Béarn, le droit et l’écriture publique au Moyen Âge«, beschäftigt sich mit 

der Entstehungsgeschichte des Notariats im Béarn, mit Normen, juristischen Praktiken und den 

Formen notariellen Schriftguts. Der Zeitraum reicht von ersten, noch sehr quellenarmen Ansätzen des 

Notariats und seiner früh- und hochmittelalterlichen Vorläufer bis ins naturgemäß besser 

dokumentierte 14. und 15. Jahrhundert, in einigen Bereichen auch bis in die Frühe Neuzeit. Die 

Anfänge des Notariats im engeren Sinn datiert der Autor für das Béarn auf die Zeit um 1256, dem Jahr 

der Einsetzung öffentlicher Notare durch Gaston VII. Moncade. Das genaue Datum ist unbekannt. 

Verglichen mit der Provence oder Toulouse handelt es sich um einen späten Entstehungszeitpunkt.

Der zweite Teil steht unter der allgemein gehaltenen Überschrift »Le notaire et la société béarnaise 

bas-médiévale«. Er wendet sich zunächst vor allem der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Notare 

zu, bevor sich das letzte, vor der Schlusszusammenfassung platzierte Kapitel mit dem Einfluss der 

Notare auf kulturelle Praktiken und Ansichten der Zeit, mit ihrer Ausbildung, dem Bildungsstand, 

religiösen Überzeugungen, Stiftungsverhalten  und ihrer Rolle für die Entstehung eines ›nationalen‹ 
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Diskurses im Béarn beschäftigt.

Der Autor betont immer wieder die besondere Problematik der Quellenlage im Béarn, die in vielen 

Bereichen durch einen ausgesprochenen Mangel an schriftlichen Dokumenten gekennzeichnet ist. 

Dennoch gelang es ihm, insgesamt 772 Personen (Notare und coadjuteurs oder sonstiges 

Hilfspersonal) zu identifizieren, wobei die Lücken in der Überlieferungslage dazu führen, dass nur rund 

100 Fälle ausführlicher dokumentierbar sind. Dieser Nachteil konnte jedoch durch die Analyse einer 

ganz erheblichen Zahl von Rechtsgeschäften und Schriftstücken aus der Tätigkeit der Notare und 

durch den Rückgriff auf minutiers und normative Quellen weitgehend ausgeglichen werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Verhältnisse im Béarn in vieler Hinsicht von anderen 

Gebieten des heutigen Frankreich unterscheiden. In den Jahren von 1508 bis 1512 versuchten die 

Juristen von Catherine und Jean d’Albret gegenüber Frankreich die Souveränität des Béarn zu 

verteidigen. Der überwiegende Teil der Quellen ist in der im Béarn heimischen Variante der 

okzitanischen Sprache geschrieben. Das über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelte Rechtssystem 

der Fors de Béarn weist, ebenso wie die Entwicklung des Notariats, der Darstellung des Autors nach 

wesentlich stärkere Gemeinsamkeiten mit dem Norden der iberischen Halbinsel bzw. dem dortigen 

System der Fueros auf, als mit den Gegebenheiten im mittelmeerischen Südfrankreich. 

Gemeinsamkeiten bestünden v. a. mit dem Pyrenäengebiet bzw. der südlichen Gascogne, Navarra, 

Aragon und Kastilien. Statt des Begriffes »Rezeption« des römischen Rechts möchte der Autor 

deshalb eher von einer »Konfrontation« sprechen, da zahlreiche römischrechtliche Bestimmungen, 

z. B. auf dem Gebiet der Testamente, in Widerspruch zu den einheimischen Rechtstraditionen 

gestanden hätten, die die Primogenitur vorschrieben und deren Vorgaben für den Erblasser so eng 

gewesen seien, dass er fast keinen Spielraum behalten habe. Eine Besonderheit des Notariats im 

Béarn bestehe auch darin, dass es – häufig für einen Zeitraum von drei Jahren – als ferme vergeben 

wurde. In der Praxis schloss das die Entstehung von Familiendynastien von Notaren jedoch nicht aus. 

Die untersuchten Quellen enthalten nur wenige Aufschlüsse über die Ausbildung, die meistens die 

Form einer Lehre bei einem praktizierenden Notar angenommen haben dürfte. Ein 

Universitätsstudium war die Ausnahme. Der Autor betont zwar einerseits den seiner Meinung nach 

guten Bildungsstand der Notare, stellt aber zugleich wiederholt fest, ihre Aufzeichnungen seien mit 

einem Mangel an Sorgfalt und Systematik geführt worden. Um ihren Zustand zu charakterisieren,  

verwendet er immer wieder das Wort »Unordnung« (désordre). Die soziale Herkunft der Notare zeigt 

wie in anderen Gebieten eine enge Verbindung zu städtischen Eliten und Ämtern, zugleich ergeben 

sich im Fall des Béarn auch enge Beziehungen zum Hof und der entstehenden Verwaltung des 

Vicomte. Es kam zu Aufstiegsphänomenen, gleichzeitig blieben jedoch starke Verbindungen zu der 

aus reich gewordenen Bauern bestehenden ländlichen Oberschicht bestehen, aus der sich diese 

städtischen Eliten ursprünglich rekrutiert hatten. Dabei waren die Übergänge zu niederadeligen 

Schichten fließend. Die soziale Struktur wurde von einem System einflussreicher Familien bestimmt, 

die sich in der Form des Hauses (ostau) und seines Herrn organisierten. Da die meisten städtischen 

Siedlungen des Béarn im europäischen Maßstab gemessen sehr klein waren, bestand nach wie vor 

eine enge Anbindung an das ländliche Umland, die sich auch in der Natur der von den Notaren 
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verzeichneten Rechtsgeschäfte  und Schriftstücke niederschlug. Familienrechtsangelegenheiten 

blieben selten, statt dessen standen wirtschaftliche Akte, vor allem Kleinkredite, verschiedene Typen 

von Kaufverträgen, die Überlassung, Vermietung oder Verpfändung von Vieh und landwirtschaftlichen 

Produkten bzw. Verpachtungen (z. B. von Weinbergen) im Vordergrund.

Insgesamt gesehen handelt es sich um eine sehr interessante regionalgeschichtliche Studie, die den 

Kenntnisstand zur Geschichte des mittelalterlichen Béarn deutlich erweitert. Der Text weist allerdings 

einige Wiederholungen und an manchen Stellen auch vereinzelte Widersprüche auf (z. B. in Bezug 

auf den Bildungsstand der Notare und dessen Zusammenhang mit dem Niveau ihrer Registerführung). 

Ein Teil der Interpretationen zu den quellenarmen Zeiten vor der Mitte des 13. Jahrhunderts, 

insbesondere zum Fortleben und zur »Konfrontation« einheimischer und römischrechtlicher 

Traditionen, enthält Bewertungen, die sich im Zusammenhang mit der diesbezüglichen gegenwärtigen 

Debatte um Deutungsparadigmen durchaus kontrovers diskutieren lassen. Zu den wichtigsten und 

interessantesten Aspekten des Buches gehört der ständige vergleichende Blick auf die benachbarten 

Gebiete im Küstenraum des Mittelmeers und in Frankreich sowie auf den Norden des heutigen 

Spaniens, der es erlaubt, die für das Béarn erzielten Ergebnisse in einen umfassenderen 

Zusammenhang zu stellen und Besonderheiten zu erkennen.
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