


der von den Vorfahren kumulierten Ehre,
der jede Generation möglichst viel
hinzufügen sollte. Auf alle Fälle aber hatte
der Einzelne, notfalls mit Schwert oder
Degen als den Symbolen adeliger Macht,
die Familienehre zu verteidigen.
Außerdem musste er, ob Mann oder Frau,
sein eigenes Interesse dem der Familie
prinzipiell unterordnen, insbesondere in
der Frage einer Ehe oder eines
Heiratsverzichts. Häu g wurde eine
adelige Tochter, die von einem
Nichtadeligen ein uneheliches Kind
bekam, von der Familie verstoßen, aber
auch ein adeliger Sohn enterbt, wenn er
unstandesgemäß heiratete. Schließlich
bedeutete schon eine Missheirat einen



Ehrverlust für eine ganze Familie,
wogegen eine eheliche Verbindung mit
einem höherrangigen Geschlecht sie
aufwertete. Denn der Adel als Denkform
basierte auf der Überzeugung, dass die
besagten hervorragenden Eigenschaften
vererbt würden, was – so die seit dem
Hochmittelalter meist vorherrschende
Sicht – primär in männlicher Linie
erfolgen sollte. Diesen Vorgang erklärte
man etwa durch eine besondere Qualität
des Samens eines adeligen Vaters,
mitunter aber auch eher pädagogisch, also
im Sinne der Übertragung von Tugenden
durch eine entsprechende Vorbildwirkung
der Altvorderen oder durch die Erziehung
in einem adeligen Umfeld.



2. Adel als soziale Realität: der Adelsstand

Aus dieser Überzeugung folgte die
Tendenz der Adelsfamilien, sich von der
übrigen Bevölkerung abzusetzen, zum
einen durch das Konnubium, d.h. die
Heirat innerhalb der eigenen Gruppe, zum
andern im gesellschaftlichen Umgang. So
verkehrte Adel mit Adel, allerdings primär
mit gleichrangigem: Ein Fürst aus altem
Geschlecht lud schwerlich einen
Krautjunker oder einen frisch nobilitierten
Bürgerlichen zum Essen ein – außer
vielleicht, wenn Letzterer ein Bankier war,
von dem er sich Geld leihen wollte.

Deswegen war es wichtig zu wissen, wer
von wem abstammte. Genealogische
Studien wurden im Mittelalter zunächst



von Geistlichen betrieben, um die
Verwandtschafts- und
Herkunftsverhältnisse eines Geschlechts
zu klären. Etwa den fränkischen Adel
zeichnete lange ein eher di user
Ahnenstolz und erst im 15. Jahrhundert
als Reaktion auf das Vordringen der
fürstlichen Landesherrschaft und den
Bedeutungsgewinn der Städte ein
regelrechtes Kollektivbewusstsein aus.
Aber spätestens seit dieser Zeit musste
man hier wie anderswo für den Eintritt in
diverse, auch für die nanzielle
Versorgung der Amtsinhaber wichtige
Institutionen (Ritterorden, viele
Domkapitel) eine bestimmte Zahl adeliger
Vorfahren nachweisen. Das wurde durch



die so genannte Ahnenprobe auch
kontrolliert. Denn Ahnentafeln wurden
oftmals geschönt, z.B. um die Missheirat
eines Vorfahren zu vertuschen und damit
etwa die Chance auf eine Domherrenstelle
nicht zu verlieren. Zudem wurden Ahnen

ngiert, um die Familie vornehmer
erscheinen zu lassen, als sie in
Wirklichkeit war. So führten große Herren
in Frankreich und im Reich besonders im
Mittelalter ihre Herkunft, unabhängig von
den tatsächlichen Verhältnissen, gern auf
Karl den Großen zurück. Aber auch die
Trojaner, von denen angeblich Römer wie
Franken abstammten, waren als Ahnherren
beliebt, z.B. bei den Hohenzollern. Auf
jeden Fall dienten derartige


