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Der vorliegende Band ist die Veröffentlichung einer 1991 abgeschlossenen, für den Druck ergänzten 

und überarbeiteten rechtsgeschichtlichen thèse der Universität Paris II. Geographisch geht es um das 

französischsprachige Grenzgebiet zwischen Frankreich und dem mittelalterlichen Reich. Im Zentrum 

stehen die Regionen von Lüttich und Cambrai, ergänzend kommt der Blick auf Artois, Teile Flanderns 

und das Boulonnais hinzu. Der Autor präsentiert die im mittelalterlichen Sinn definierte »Wallonie« als 

eine sprachlich und kulturell seit Jahrhunderten eng mit Frankreich verbundene »Bastion der Latinität« 

(S. 81). Zentraler Bezugspunkt der Studie ist Lüttich, wo die karolingischen Reformen besser 

aufgenommen und durchgeführt worden seien als an jedem anderen Ort (S. 85). Diese Perspektive 

hat erhebliche Konsequenzen für die Interpretation. In der Zusammenfassung betont der Autor, alle 

rechtlichen Institutionen und der gesamte Raum des Untersuchungsgebietes einschließlich des 

»Himmels Jupiters« seien rein römisch-romanischen Charakters gewesen (S. 598). Bis auf einige 

»Unfälle« (»accidents«) gebe es keinerlei »germanische« Elemente, alles sei vom »Geist des 

römischen Rechts« (»l’esprit même du droit romain«) durchdrungen (S. 598). Historiographische 

Abgrenzungsversuche betreffen sowohl die deutsche Forschung, besonders in der durch die 

Historische Rechtsschule und Savigny geprägten Form, als auch die »französische Schule«. Der 

französischen Forschung wird eine zu starke Konzentration auf die kapetingische Tradition und das 

westfränkische Reich (S. 84) und eine zu ausgeprägte Bestimmung durch die zentralstaatliche 

Perspektive vorgeworfen. 

Die interessanten praktischen Ergebnisse der Untersuchung stehen zu diesen methodischen 

Postulaten mitunter in Widerspruch. Sie zeigen vor allem, dass das Untersuchungsgebiet eine 

Übergangsregion zwischen verschiedenen sprachlichen und rechtlichen Traditionen darstellt, die sich 

in von Ort zu Ort unterschiedlichen, manchmal sehr komplexen Mischungsverhältnissen überlagern. 

Dabei nehmen die Ähnlichkeiten zu französischen coutumes nach Westen hin zu, während das Recht 

im Osten »konservativere« Züge im Sinne der karolingischen Verhältnisse zeigt. Aufgrund des 

Mangels an schriftlichen Quellen hat die Suche nach »reinen« Rechtsformen der vorkarolingischen 

Zeit und einem als »droit quiritaire« bezeichneten Rechtszustand stark spekulative Züge (S. 87). In 

größerem Umfang verfügbare schriftliche Quellen stammen häufig erst aus der Zeit während oder 

nach der Rezeption der gelehrten Rechte und sind bereits durch die Folgen dieser Vorgänge 

beeinflusst. Die Suche nach typisch »romanischen« oder »germanischen« Elementen und die 

Anwendung dieser Begrifflichkeit erweist sich daher letztlich als wenig erkenntnisfördernd und 
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verzichtbar. Versammlungen unter freiem Himmel oder in Hallen usw. und ein ausgeprägter Rechts-

symbolismus und Formalismus finden sich nicht nur in Rom. Es sollte zu denken geben, dass 

dieselben Erscheinungen von unterschiedlichen Autoren je nach Standpunkt als rein »germanisch« 

oder rein »romanisch« beschrieben werden. Sinnvoller erscheint daher eine rechtsvergleichende 

Vorgehensweise. Zumindest für die Untersuchung der boni homines verschließt sich auch der Autor 

dem Nutzen einer Kombination verschiedener Forschungstraditionen nicht: »il faudra bien se rendre à 

l’évidence: de part et d’autre du Rhin, les deux grandes écoles historiographiques de la Francia, en 

conjuguant leurs visions, loin de s’affaiblir se sont enrichies mutuellement« (S. 174). Eine stärkere 

Umsetzung dieser Erkenntnis wäre wünschenswert.

Die Untersuchung gliedert sich in drei große Abschnitte, ihr Thema sind verschiedene Formen 

rechtlichen Gedächtnisses und die an der Bewahrung und Weitergabe dieses Wissens beteiligten 

Personen. Das erste Buch beschäftigt sich mit Erinnerungsträgern, Rechtskundigen und Zeugen, mit 

»prud’hommes«, »hommes de loi« und ihrer Definition. Das zweite Buch behandelt die verschiedenen 

Formen des Eides und ihre Wirkungen, das dritte stellt die rechtlichen Formen der 

Erinnerungstradierung, in Gestalt der »mise en garde de la loi« und des »record de loi« vor. Die 

gewählte Vorgehensweise ist in erster Linie lexikographisch, die vorgestellten Ergebnisse werden in 

der Regel auf einer breiten und sorgfältig erarbeiteten Quellengrundlage präsentiert. Der Abschnitt zu 

»prud’hommes« und boni homines gehört zu den interessantesten Teilen des Buches. Er verweist zu 

Recht auf die enge Beziehung der Auswahl dieser Rechtskundigen zu Vorstellungen wie Treue (fides), 

Ehre (honneur), Eignung (idoine et souffisant) oder die wichtige Rolle von Ansehen und gutem Ruf 

(bonne fame et renommee). Die Terminologie zur Beschreibung dieser auch als »notables« 

charakterisierten Personen erinnert stark an die für die französischen »bonnes villes« verwendeten 

Formulierungen und Kriterien. Der nächste Abschnitt untersucht Formen und Wirkungen des Eides, 

wobei nach Lefebvre lehnrechtliche Vorstellungen keine bedeutende Rolle spielen. Die angeführten 

Belege und in den Anmerkungen zitierten Quellen enthalten jedoch deutliche Hinweise auf die 

lehnrechtliche Terminologie (S. 290, 342 Anm. 58 u. 59, 348 Anm. 109), so dass diese These 

genauerer Prüfung bedarf. Neben den Ausführungen zu »prud’hommes« und boni homines bildet die 

Beschreibung der Techniken zur Tradierung von Rechtswissen und zur sich wandelnden Rolle der 

Schriftlichkeit einen der wichtigsten Teile der Studie, da sie Einblicke in das »Funktionieren« von 

rechtlichen Verfahren vermittelt. Während schriftliche Beweismittel zunächst vor allem die Funktion 

einer Gedächtnisstütze hatten, gewannen sie zunehmend an Bedeutung. Angesichts der Zerstörung 

von Archiven in Kriegszeiten und der zahlreichen Todesfälle bei Epidemien galt es, Beweissicherung 

und rechtliche Erinnerung von der Lebenszeit der beteiligten Rechtskundigen und Zeugen unabhängig 

zu machen. Dieses Wissen sollte durch wiederholte Erneuerung vergegenwärtigt und im lebendigen 

Gedächtnis der folgenden Generationen verankert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse über 

rechtliche Erinnerungstechniken sind auch unter rechtsvergleichenden Gesichtspunkten von hohem 

Interesse. Wie zu Recht festgestellt, weist das Verfahren des »record« mit seinen zahlreichen 

Varianten Parallelen zu den in ihrer Definition umstrittenen Weistümern auf. Eine vergleichende 
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Untersuchung wäre umso interessanter, als derartige Quellen im benachbarten Mosel- und 

Mittelrheingebiet sehr verbreitet sind. Vergleichende Hinweise auf die französische Rechtstradition, 

wie die Behandlung des »record« bei Beaumanoir, gehören zu den Stärken des Buches. 

Insgesamt gesehen behandelt die Studie auf einer gründlich erarbeiteten Quellengrundlage ein 

wichtiges und bisher zu wenig beachtetes Thema, das auch über den behandelten geographischen 

Rahmen hinaus Anlass zu vergleichenden Arbeiten geben könnte. Ein Verzicht auf die Fokussierung 

des Interesses auf den postulierten Gegensatz zwischen typisch »romanischen« und »germanischen« 

Elementen wäre allerdings – nicht nur in diesem Fall – überaus wünschenswert und 

erkenntnisfördernd.  
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