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Im Jahr 1995 gab Hamish M. Scott ein zweibändiges Sammelwerk zum europäischen Adel in der 

Frühen Neuzeit heraus. Dieses Standardwerk wird vom Herausgeber nun in einer zweiten, 

überarbeiteten und ergänzten Auflage vorgelegt, die den bewährten Aufbau beibehält. Die Darstellung 

ist geografisch gegliedert. Jedes der einem renommierten Spezialisten übertragenen Kapitel 

behandelt die Entwicklung des Adels in einem europäischen Land oder Herrschaftsbereich. Den 

Beiträgen, die einen historischen Überblick mit einer Einführung in die wichtigsten 

Forschungsprobleme (und teilweise einer pointierten Thesenbildung) verbinden, ist ferner jeweils eine 

kurze kommentierte Bibliografie beigefügt. Band I der Neuauflage enthält über die ursprünglichen 

Beiträge zu Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Italien hinaus ein neues 

Kapitel zu Portugal aus der Feder Nuno Gonçalo Monteiros. Während sich die Erstauflage dieses 

Bandes in ihrem Titel auf »Western Europe« beschränkte, spiegelt sich die Erweiterung im 

südeuropäischen Raum im Titel der zweiten Auflage, »Western and Southern Europe«, wider. 

Dennoch hat die ursprüngliche thematische Orientierung des Werkes an einem westlichen und einem 

östlichen Modell, die nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl der postulierten Ausnahmen durchaus auf 

Widerspruch gestoßen ist, weiterhin Bestand. Dementsprechend ist Band II dem ost-, mittel- und 

nordeuropäischen Adel gewidmet. Neben den Länderkapiteln zu Schweden, Dänemark, 

Böhmen/Österreich, Polen-Litauen und Russland bietet die Neuauflage im zweiten Band ein 

zusätzliches Kapitel von Peter H. Wilson zum Adel im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von 

1495–1806. Der bereits in der ersten Auflage enthaltene Beitrag zum frühneuzeitlichen Adel in Ungarn 

wurde um ein eigenes Kapitel von R. J. W. Evans zum ungarischen Adel im 18. Jahrhundert ergänzt, 

an dessen Beginn Wien seine Einflusssphäre bereits auf die ehemals osmanisch besetzten 

Landesteile und damit den dort ansässigen Adel ausgedehnt hatte. Ferner wurde der Beitrag zu den 

brandenburg-preußischen Junkern, der in der ersten Auflage den Zeitraum von 1600–1786 umfasste, 

nun bis zum Ende des Alten Reiches 1806 fortgeführt. Die der ersten Auflage entnommenen Kapitel 

beider Bände wurden je nach der Entwicklung der Forschung teils grundlegend (wie der Beitrag zu 

Brandenburg), teils leicht überarbeitet und die Bibliografien aktualisiert. Dabei wird, wie in der ersten 

Auflage, den Publikationen in englischer Sprache der Vorzug gegeben. Der Beitrag zu 

Böhmen/Österreich von James Van Horn Melton wurde um einige Anmerkungen und nach 1995 

erschienene Literatur erweitert. Das (weitestgehend) unveränderte Kapitel zu Frankreich im 17. 

Jahrhundert von Roger Mettam ist weiterhin ohne Fußnoten gearbeitet, die Bibliografie wurde jedoch 

auf den neuesten Stand gebracht, während Julian Swann sein Kapitel über den französischen Adel im 
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18. Jahrhundert in weiten Teilen neu geschrieben hat (nun ohne Anmerkungen, jedoch mit einer 

gründlich überarbeiteten Bibliografie). Mit den neuen Kapiteln zum Reich und zu Portugal werden zwei 

empfindliche geografische Lücken, die in der ersten Auflage bestanden, nun geschlossen. Aus der 

Sicht der deutschen Geschichtswissenschaft ist diese Erweiterung sehr zu begrüßen, zumal nach 

Evans und Scott die durch die politischen Strukturen des Alten Reichs bis 1806 vorgegebenen 

Rahmenbedingungen mit ihren komplexeren lehnsrechtlichen Beziehungen einige Besonderheiten in 

der Entwicklung des deutschen Adels im europäischen Vergleich hervortreten lassen. Diese 

Eigenheiten basierten unter anderem auf den grundlegenden Tatsachen, dass neben einem 

reichsunmittelbaren, teils reichsständischen (auf dem Reichstag vertretenen und mit 

souveränitätsähnlichen Herrschaftsrechten ausgestatteten) ein landsässiger Adel (mit ausgeprägten 

Disparitäten zwischen den einzelnen Territorien) existierte und dass der Kaiser gegenüber den 

Landesherrn das exklusive Nobilitierungsrecht für die höheren Adelstitel beanspruchte (wenn er es 

auch nicht vollständig durchzusetzen vermochte und dabei seit 1654 teilweise an die reichsständische 

Mitsprache gebunden war). Unterschiede gegenüber der Entwicklung in anderen europäischen 

Ländern seien zudem durch das Erbrecht (namentlich in den protestantischen Territorien), die partiell 

geringfügigere Bedeutung des Landbesitzes für die soziale Stellung des Adels im Reich und eine 

weniger stark ausgeprägte Abschließung gegenüber anderen Ständen entstanden sowie nicht zuletzt 

in einer gerade im Vergleich zu Frankreich zurückhaltenderen Kritik an den Privilegien des Adels im 

18. Jahrhundert festzustellen. Eine Sonderentwicklung wird auch in den Territorien der Hohenzollern 

konstatiert, in denen die verschiedenen territorialen Eliten vor 1800 nicht in einer einheitlichen 

Adelsgesellschaft verschmolzen und die in den meisten Teilen Europas sich im 17. und 18. 

Jahrhundert herausbildende komplexere Stratifizierung des Adels (nicht zuletzt durch die Erbteilung) 

verhindert worden seien (Edgar Melton). Angesichts der seit der Mitte der 1990er Jahre intensiv 

vorangetriebenen europäischen Adelsforschung ist die Aktualisierung der einzelnen Bibliografien dem 

Einsatz des Werkes in Forschung und Lehre sehr dienlich. Die Stärkung der komparatistischen 

Perspektive wäre wünschenswert gewesen, wenn auch einzuräumen ist, dass sich dieses Desiderat in 

einem Sammelwerk länderspezifischer Beiträge verschiedener Autoren nur schwer einlösen lässt und 

zumindest die fundierten vergleichenden Überblickskapitel von Scott (und Christopher Storrs) 

gegenüber der ersten Auflage teilweise noch einmal deutlich an Umfang, Aspekt- und Materialreichtum 

zugelegt haben. Mit dieser Neuauflage wird nicht allen Monita, aber durchaus einigen berechtigten 

und gewichtigen kritischen Einwänden gegen die Erstauflage eines Werkes Rechnung getragen, das 

nach 1995 zwar nicht in allen Punkten widerspruchsfrei akzeptiert wurde, durch seine Thesen aber 

anregend gewirkt und sich mit einer Reihe guter Beiträge zum Adel einzelner Länder sowie mit seiner 

Grundtendenz, die Vorstellung von einer Krise und einem Niedergang des Adels in Europa im 17. und 

18. Jahrhundert durch die Konzepte Konsolidierung und Transformation zu ersetzen, sehr bewährt 

hat.
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