
Francia-Recensio 2013/3
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Elizabeth Harding, Michael Hecht (Hg.), Die Ahnenprobe in der Vormoderne. 
Selektion – Initiation – Repräsentation, Münster (Rhema – Verlag und 
Herstellung) 2011, 434 S., XVI Tafeln, zahlr. Abb. (Symbolische Kommunikation 
und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des 
Sonderforschungsbereichs 496, 37), ISBN 978-3-86887-006-0, EUR 58,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Albert Cremer, Göttingen

Dem aus einer Tagung des Sonderforschungsbereichs und des Historischen Seminars der Universität 

Münster hervorgegangenen Band wurde die Aufgabe zugewiesen, »die internationalen Dimensionen 

des Phänomens Ahnenprobe noch genauer zu beleuchten« (Vorwort). Die umfangreiche Einleitung 

der Herausgeber spricht etliche Kernpunkte an: Das bisherige Erkenntnisinteresse sah den 

Abstammungsnachweis vornehmlich in der Funktion der Abschließung adliger Eliten gegenüber 

Aufsteigern im Interesse der Sicherung ökonomischer Ressourcen, d. h. vor allem von Pfründen, als 

Zulassungsvoraussetzung bei Domstiften, Ritterorden, Turnieren etc. in Deutschland. Hier solle 

nunmehr das »Denkmuster Ahnenprobe« als eine dominierende Ordnungsvorstellung erwiesen 

werden, die innerhalb der ständischen Gesellschaft in »mehrfacher Hinsicht konstitutive 

Gestaltungskraft entfaltete«. Die Ahnenprobe, zunächst Selbstdefinition des niederen Adels 

(Turnierfähigkeit), entwickelte sich zum Zulassungsinstrument bei Domkapiteln und geistlichen 

Gemeinschaften etc.: Die Stiftsfähigkeit, gestaffelt in der Exklusivität von ritterbürtigem bis 

reichständischem Adel mit vier, später sechzehn nachzuweisendem adeligen Ahnen ohne jeden Makel 

in der Genealogie, wurde ein Hort der Wahrung ständischer Ehre. Im 18. Jahrhundert verloren die 

Ritterschaften insbesondere in den Repräsentativorganen (Landstände) zunehmend an Akzeptanz, 

die Pfründe erklärten sich aus der Vielzahl zu versorgender Kinder (Zedler).

In fünf Sektionen gegliedert folgen fünfzehn Fallstudien. Die Ahnenprobe als Repräsentation von 

Verwandtschaft: Simon Teuscher weist die Theorien von Duby und Karl Schmid zurück. Nicht das 

Fehlen von staatlicher Gewalt sondern deren Erstarkung sowie der Wandel des 

Verwandtschaftskonzepts (von Fleisch zu Blut) haben die Patrilinearität begünstigt. Zürich und Bern 

verdeutlichen das Funktionieren städtischen Patriziats. Inga Brinkmann untersucht die Grabdenkmäler 

des lutherischen Adels: deren Einheitlichkeit beim reichsunmittelbaren wie niederen Adel, die 

Monumentalität der Grablegen (Beispiele Wittenberg, Güstrow), die herrschaftliche Inanspruchnahme 

des Kirchenraumes (Heraldik). Die Entwicklung von den höfisch finanzierten Partikulargenealogien, 

Stammbäumen, Ahnentafeln zu den für den Buchmarkt konzipierten Universalgenealogien wird von 

Volker Bauer dargestellt. Es folgt eine Reihe von Studien über die Ahnenprobe in Städten, 

Domkapiteln und Damenstiften im Alten Reich. Als erster und wohl eher unerwartet berichtet Knut 

Schulz über die Handwerkerehre vom 13.bis 16. Jahrhundert. Auch hier herrschte das 

geburtsständische Prinzip vor: Ehelichkeit und Ehrlichkeit, gegen die Unterschichten, adlige Bastarde, 

Pfaffenkinder, wendische, welsche, skandinavische Abstammung. Die Damenstifte Essen, St. Ursula 
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in Köln, Vreden, Elten und Thorn bei Roermond hat Ute Küppers-Braun analysiert. Sie orientierten 

sich an den Domstiften Köln und Straßburg, die sich ausschließlich aus reichsgräflichem und 

fürstlichem Adel rekrutierten; nur Schwestern und Töchter, deren Familien bereits als Domgrafen in 

einer dieser beiden Kathedralen akzeptiert worden waren, wurden zugelassen. Gut die Hälfte der 

Frauen verließ nach wenigen Jahren das Stift, um zu heiraten. Die Damenstifte des Hochadels waren 

somit eher Kontrollinstanzen für die Ebenbürtigkeit von Heiratskandidatinnen. Die Abgrenzung richtete 

sich im Mittelalter gegen den Dienstadel, im 17. Jahrhundert gegen standeserhöhte Häuser. Die 

südwestdeutschen Domstifte Speyer und Konstanz untersucht Kurt Andermann. Alle probierten Ahnen 

mussten nicht nur adlig sondern ritterblütig sein. Neunobilitierte und Ausländer wurden abgewiesen, 

vom Kaiser geschenkte Ahnen nicht akzeptiert. Mainz, Würzburg, Bamberg insistierten auf strenger 

reichsritterschaftlicher Exklusivität.

Die Gruppe der Ritterschaften im Alten Reich wird mit einem Artikel von Joachim Schneider über die 

Reichsburg und Ganerbschaft Friedberg eröffnet. Die Ritterbürtigkeit sollte bei der kontrollierten 

Rekrutierung neuer Mitglieder vornehmlich aus dem regionalen Umkreis sichergestellt werden. Josef 

Matzerath schildert das Bemühen eines kursächsischen Adligen, an der Ständeversammlung 

teilzunehmen, aber abgewiesen wird, weil er ausserhalb seines Standes geheiratet hatte. Die 

Ritterschaft optierte für die 16er-Ahnenprobe, die August der Starke 1700 vorschrieb. Diese war im 

kurkölnischen Herzogtum Westfalen, analysiert von Andreas Müller, bereits ein halbes Jahrhundert 

früher eingeführt worden. Dem Patriziat wurde die Ritterbürtigkeit grundsätzlich abgesprochen, von 

landfremden Anwärtern wurde erwartet, dass ihre Wappen in einem Aufschwörbuch eines der 

umliegenden Domstifte registriert war, die Stellen der Landesverwaltung blieben den Landeskindern 

vorbehalten. Am spanischen, dann österreichischen geldrischen Oberquartier (Hauptort Roermond) 

verdeutlicht Gerard Venner ein anderes Phänomen. Gab es bis 1607 zwischen 62 und knapp 80 

Angehörige der Ritterschaft, waren 1640 nur noch etwa 20 Personen landtagsfähig. Man war offen für 

Adlige der umliegenden Territorien. In den habsburgischen südlichen Niederlanden hielten die 

Damenstifte Nivelles, Mons, Andenne und Moustier-sur-Sambre bedeutende Pfründe bereit, vergaben 

sie jedoch nicht vollzählig, um die auf diese Weise eingesparten Mittel den bereits etablierten 

Kanonissinnen zukommen zu lassen. Kaunitz verfügte 1769 die Verschärfung der Ahnenprobe, auch 

zu den Ständen von Brabant hatte neuer Adel kaum Zutritt, so Arnout Mertens. Den Wiener Hof unter 

Maria Theresia betrachtet William D. Godsey. Ahnenproben waren bis auf das Erzherzogtum 

Österreich unter der Enns keine unumgängliche Voraussetzung zur Erlangung der 

Kammerherrenwürde, der Appartementsfähigkeit. Jedoch war die Reform von 1754 keine Neuerung, 

sondern vielmehr eine Normierung und Verschärfung und trug so zur Herausbildung einer 

aristokratischen Oligarchie bei. Dennoch blieb die Verleihung der Kammerherrenwürde keine reine 

Geburtsauszeichnung, sondern war ebenso ein Gnadengeschenk der Monarchin, also ein 

Herrschaftsinstrument der sich ausdehnenden Staatsgewalt. Die genealogischen Aufnahmekriterien 

des Malteserordens galten vielerorts als Richtlinien für adlige Korporationen. Moritz Trebeljahr hebt 

zudem hervor, welche große Bedeutung bei Schwierigkeiten in der Abstammung auch der 

»mikropolitischen Vernetzung« (W. Reinhardt) und ihrer Sonderwege zukam. Leonhard Horowski 
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behandelt zum einen den französischen Adel, zum anderen das Damenstift Remiremont und das 

Domstift Straßburg. Als schädlich da möglicherweise zu Aufständen führend hatte Jean Bodin in 

seinen »Six livres de la république« (1576, nicht 1579!) die deutsche Praxis der Ahnenproben 

gebrandmarkt. Jedoch habe, so Horowski, der Schwertadel (noblesse d’épée) wieder »die Lufthoheit 

in Adelsfragen« über den »Justizadel« (noblesse de robe) zurückerlangt. Der französische Adel war 

patrilinear strukturiert, nur fünf Kapitel verlangten Ahnenproben, da es als ausreichend galt, dass der 

Kandidat adlig war. Der Malteserorden verschaffte gegen einen »lächerlichen Preis« etwa fehlende 

Ahnen. Abgesehen davon, dass die Regelungen von 1732 und 1759 die honneurs de la cour 

betreffend die höfische Elite nicht betraf, sondern nur hofferne Edelleute aus der Provinz, kamen sie 

zu spät und wurden nur zu lückenhaft umgesetzt, »als dass sie einen Hof komplett altadlig hätten 

formen können« (S. 366). Aber ohnehin hatte sich der »Justizadel« schon vor 1732 in den 

Schwertadel integriert und besetzte erbliche Hofchargen. Nur vier von elf der großen Würdenträger 

hätten noch eine 16er-Ahnenprobe bestehen können, 1789 keiner mehr. Königliche Bastarde, 

Kaufleute (Medici, Colbert), Fischhändler verhinderten eine stringente Genealogie [nach deutschen 

Maßstäben]. Nach dieser nicht unproblematischen Sicht des französischen Adels geht der Autor auf 

zwei Einzelfälle ein, Remiremont und Straßburg. Beide kamen aus dem Alten Reich und kannten 

somit die Ahnenprobe. Hier galt es, die stiftische Tradition mit der französischen Adelskultur 

kompatibel zu gestalten. In Straßburg kam es 1686/87 zu einem Kompromiss, demzufolge ein Drittel 

der Stiftsherrenstellen an Franzosen fallen sollten, und zwar dergestalt, dass diese, in Ermangelung 

der Reichsstandschaft, nur Söhnen von Herzögen – diesen Rang hatte nur das Oberhaupt eines 

Hauses inne, sodass die weitere Familie ausgeschlossen war –, und den princes étrangers 

offenstanden und somit letztlich zu einer Rivalität der Häuser Bouillon und Rohan führte. Ein letzter 

Artikel, verfasst von Nikolaus Böttcher, thematisiert die Probleme der castas im 18. Jahrhundert in 

Hispanoamerika.

Die Fülle des ausgebreiteten Materials ist beeindruckend. Es werden immer die Modalitäten der 

Ahnenprobe skizziert, in einigen Fällen auch die der Aufschwörung. Dennoch ist das Gesamtergebnis 

nicht befriedigend. Die Gleichsetzung von Ahnenprobe und (deutscher) Stiftsfähigkeit hat den Blick 

sehr eingeengt. Hat die Stiftsfähigkeit kaum Neues gebracht – die allgemeine Durchsetzung der 16er 

Ahnenprobe im 18. Jahrhundert, die Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen (Nobilitierte, Fremde, 

Juden) zum Ziele der Ressourcensicherung – wurden andere zentrale Problemfelder nur gelegentlich 

gestreift. Die »Anschlussfähigkeit« des Themas – Verwandtschaft, Aufschreibsysteme, 

Erinnerungskulturen, Entscheidungsverfahren, Integrationsprozesse, Distinktionsstrategien, so die 

Herausgeber – wird erwähnt aber kaum ausgeführt. Der These, dass das System der deutschen 

Ahnenprobe ein besonders erfolgreiches Element sozialer Struktur gewesen sei, wird man kaum 

zustimmen können. Gelegentlich wird von einigen Autoren auf Konfliktsituationen hingewiesen, die 

aus der Interessenlage des Adels einerseits und den Bedürfnissen des Herrschers, d. h. des sich 

immer weiter ausdehnenden Staatsapparats ergaben. Im Cabinet des titres und in den Auszügen aus 

den Pariser Pfarrregistern zeugen große Mengen von Genealogien von intensiver Ahnenforschung im 

17. und 18. Jahrhundert in Frankreich, allerdings nicht um eine Stiftsfähigkeit nachzuweisen, sondern 
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primär aus fiskalischen Gründen. Der Dienst für den König und den Staat war von größerer Bedeutung 

geworden als eine adlige Geburt: Ludwig XIV. hat konsequent den alten Adel – bei einer Ausnahme – 

aus dem höchsten Regierungsgremium, dem Conseil d’en haut entfernt. Auch wenn im 

18. Jahrhundert diese Entwicklung teilweise wieder rückläufig war, sind diese Veränderungen von 

Strukturen von anderem Gewicht als das Überleben retardierender, an Partikularinteressen orientierter 

Gesellschaftsformen. Zu erwähnen ist die überaus reiche Ausstattung des Bandes mit zahlreichen 

Abbildungen und farbigen Tafeln, die ihn zu einem Genuss für die Augen machen.
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