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Martina Wermes, Leipzig:
GruÄwort
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Der Schwerpunkt des nunmehr 7. Kolloquiums der S�chsischen 
Genealogischen Vereine liegt 2010 auf dem Thema „S�chsischer 
Adel“, das von unterschiedlichen Referentinnen und Referenten 
von verschiedenen Seiten beleuchtet werden soll: a) als Teil 
desselben- auch und in Vertretung einer gesellschaftlichen 
Schicht, einer Organisation, wie dem Verein des S�chsischen 
Adels e. V. oder … b) als Archivare, die die historischen 
Quellen dazu zu bewahren, zu sichern, zu erschlie�en und 
auszuwerten haben, c) als Wissenschaftler, die das Erbe zu 
pflegen und der �ffentlichkeit neueste wissenschaftliche 
Erkenntnisse dazu zu pr�sentieren haben und d) als Genealogen, 
die in ihrer historischen Familienforschung auf diesen 
sozialen Stand gesto�en sind und sich mit ihm auseinander zu 
setzen haben. Dabei geht es nicht nur um die eigentlichen 
Standeserhebungen und den Nachweis des sozialen Aufstiegs, 
sondern vor allem um den sozialen Standeswechsel nach unten, 
also den Adelsverlust (denn wer kennt sie nicht, die vielen 
Legenden um den versoffenen, verspielten oder verkauften 
Adelstitel in so mancher b�rgerlichen Familie), die bewusste 
oder unbewusste F�lschung bzw. Fehlinterpretation von Quellen 
zum Adel, die Quellenlage selbst im wichtigsten Archiv f�r den 
s�chsischen Adel, dem Hauptstaatsarchiv Dresden und die 
Pr�sentation der Zeugnisse s�chsischer Adelskultur auf Schloss 
Nossen.
Eine Quelle wird dabei jedoch fehlen- die S�chsischen 
Adelsb�cher, denn im Teil-Nachlass von Erich Gritzner (geboren 
in Berlin, Matth�i-Kirche am 07.04.1874, verstorben in Dresden 
am 10.11.1963), Bestands-Nr. 21854, archiviert im S�chsischen 
Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, Referat Deutsche 
Zentralstelle f�r Genealogie/Sonderbest�nde, fand sich 
folgende Passage eines Briefkonzepts von Gritzner an Herrn von 
Berkholz vom 27.12.1954:“…Der Umstand, dass der beim Brand von 
Dresden 1945 umgekommene Oberb�rgermeister a. D. Herr Holz die 
Adelsb�cher Sachsens von 1918-1945 in seiner Wohnung 
aufbewahrt hat, um in diese Erg�nzungen und Nachtr�ge 
jederzeit vorzunehmen, f�hrte, wie Ihnen Herr von Zanthier 
bereits mitgeteilt hat, 1945 zur Vernichtung dieser 
unersetzbaren Bestandteile des S.(�chsischen) Adelsbuches. Da 
Ihre Familie um 1931 in das S�chsische Adelsbuch eingetragen 
worden ist, und die s.(einer) Z(ei)t. eingereichten 
Familienpapiere mit den Adelsakten ab 1918 ebenfalls von Herrn 
Holz in Verwahrung genommen waren zwecks st�ndiger 
Personalerg�nzungen in den Akten, sind daher auch diese 
Unterlagen dem Dresdner Brande zum Opfer gefallen…“1

Es ist erfreulich, dass das Stadtarchiv Dresden die 
s�chsischen Genealogen nun nach 2005 bereits zum zweiten Mal 
gastfreundlich aufgenommen hat und seine R�umlichkeiten f�r 
unsere Kolloquia-Reihe zur Verf�gung stellt. Die angebotene 

1 Im nachfolgenden Vortrag von Frau Weisbach wurde nachgewiesen, dass diese Adelsb�cher doch das Inferno 
von Dresden �berstanden haben und heute im S�chsischen Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden archiviert 
sind.
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F�hrung im Anschluss an die Veranstaltung wird laut 
Voranmeldung von zahlreichen Teilnehmern gern wahrgenommen, 
auch daf�r ein besonderer Dank an Herrn K�bler, dem Leiter des 
Stadtarchivs und an seinen gesamten Mitarbeiterstab.
Zum Gelingen der Veranstaltung hat nicht unwesentlich die 
Webgenealogie bzw. der Dresdner Residenztreff um Ren� Gr�nz 
beigetragen. W�hrend die Leipziger Genealogische Gesellschaft 
e. V. den Kapit�nsposten �bernahm, hat Herr Ren� Gr�nz den 1. 
Offizier gespielt und im Hintergrund die F�den gezogen. Daf�r 
ebenfalls herzlicher Dank!
Gleich zu Beginn der Veranstaltung ist noch eine angenehme 
Pflicht zu erf�llen- es gilt, dem langj�hrigen Schriftleiter 
der Vereinszeitschrift „Familie und Geschichte“, ein 
Dankesch�n zu sagen. Herr Prof. Dr. Wolfgang Lorenz hat 
gemeinsam mit seiner Frau Gisela jahrelang sein ganzes 
wissenschaftliches K�nnen, seine genealogischen Erfahrungen 
und auch sein diplomatisches Geschick eingesetzt, um viermal 
im Jahr eine anspruchsvolle genealogische Zeitschrift f�r die 
s�chsisch-th�ringischen Familienforscher herauszubringen. Wir 
als mitteldeutsche Genealogen f�hlten uns gut aufgehoben und 
repr�sentiert- die Vielfalt unserer Forschungsans�tze konnten 
wir darstellen, die lexikalische Stichwortsammlung half uns 
bei der Analyse historischer Quellen und so mancher 
Zufallsfund konnte bel�chelt oder dankenswerter Weise 
aufgegriffen werden. Prof. Dr. Lorenz setzte Ma�st�be und 
diese Messlatte gilt es zu halten. Das soll daher auch ein 
Aufruf an alle Kolloquiumsteilnehmer und dar�ber hinaus an 
alle Forscherfreunde sein, ihre Forschungsergebnisse, auch 
Teilergebnisse und Zufallsfunde dem nunmehr neuen 
Schriftleiter unserer Zeitschrift Familie und Geschichte, 
Herrn Dr. Frank Reinhold (Email: frankreinhold@gmx.de), zur 
Verf�gung zu stellen. Herzlichen Dank also nochmals an Prof. 
Dr. Wolfgang Lorenz daf�r, dass er sich in den Dienst der 
s�chsisch-th�ringischen Genealogie gestellt hat!

Die Teilnehmer des 7. Kolloquiums der s�chsischen Genealogie 
erwartet ein anspruchsvolles, wissenschaftlich gehaltvolles 
Programm. Ich w�nsche allen Teilnehmern intensive Diskussionen 
und einen regen Erfahrungsaustausch!
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Thomas von Ryssel:
Adelsnachweis am Beispiel der Familie von Ryssel
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Adelsnachweis am Beispiel der 
Familie 

von Ryssel
1.Belegbare Fakten

2.�berlieferung aus Leichenpredigten 
oder anderen Quellen

3. Ausk�nfte offizieller Stellen
4. Familienwappen

5. Ungekl�rte Vorkommen des Namens

1. Belegbare Fakten

• Heinrich von Ryssel wurde im Jahr 1587 in Leipzig probeweise 
eingeb�rgert:

• Text im B�rgermatrikel von 29.05.1587:
• Heinrich von R�ssel von Mostrich aus Niderland, Kunstner, Mahler und 

Seidensticker
• Mit der Auflage: exhibitis testimonys legitime nativitatis et vitae 

honeste peracte, receptus ad annum juravit(it) interim pr. etc.
• Einb�rgerung von Heinrich von Ryssel aus Mastricht am 

06.06.1588  
• Er konnte offensichtlich die berechtigte F�hrung des Adelstitel in seinen 

Namen nachweisen.
• Lebensweg : Sein Vater Hieronymus von Ryssel wurde als Evangelisch-

Reformierter vor 1568 aus den Niederlanden ausgewiesen und begab sich 
mit seiner Familie �ber das niederl�ndische Aachen nach K�ln. 
(Einb�rgerung in K�ln am 15.09.1568) 
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Er wurde beim Einsetzen der Gegenreformation 1571 verh�rt 
und ist seitdem nicht mehr nachweisbar. Das Haus wurde 
vernagelt der Sohn Heinrich geboren 30.11.1551 in 
Maastricht, entging der Verhaftung und ist danach bis 1583 in 
K�ln nachweisbar heiratete dort 1578. Begab sich danach 
�ber Schleusingen ( hier wurde Jakob von Ryssel 08.09.1583 
geboren ) nach Leipzig und f�hrte dort das Gesch�ft der Gold 
– und Silberwarenfadenstickerei ein.

Dokument: Kontrakt �ber einen Kommissionshandel von 
mehr als 1000 Talern mit
Gabriel Zipffel zur Messe 1612. 

Unterschrieben mit 

Heinrich von Ri�el
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2.�berlieferung aus LP�s und 
anderen Quellen

Leichenpredigt f�r Hieronymus von 
Ryssel gest. 1715

• In dieser Leichenpredigt 
steht nachfolgender Text:
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Florilegium genealogicum exhibiens omnium et singularium 
illustrium Familarium Lipsiensium Stemmata

von Johann Jakob Vogel um 1700

Johann von Ryssel: von kays. Majest�t wegen seiner treuen 
Dienste und meriten geadelt. Liegt zu Br�ssel begraben, da 
selbst sein Epitaph in der Kirche zu  (L�cke) hinter dem Altar zu 
sehen ist.

Diese Angabe des J. J. Vogel �ber das Epitaph des Johann von 
Ryssel wurde im Jahre 1932 durch die `Deutsche 
Ahnengemeinschaft` ohne Quellenangabe dahin gehend 
best�tigt, dass sich dieses Epitaph 1720 noch in der St. Gudula 
Kirche zu Br�ssel befand.

3.Ausk�nfte offizieller Stellen

• �sterreichisches Staatsarchiv
• .. unter den hiesigen Archivalien, die sich einerseits auf die 

Adels- und Wappenverleihung der Habsburger als Kaiser und 
K�nige des Heiligen R�mischen Reiches und anderseits als 
Landesf�rsten der �sterreichischen Erbl�nder erstrecken, 
keine Person des Namens Johann von Ryssel aufscheint. Auch 
in dem uns hier vorliegenden Verzeichnis der 
Reichsregisterb�nde Karls V. konnte kein passender Eintrag 
ermittelt werden

• Geheimes Staatsarchiv Preu�ischer Kulturbesitz
• Unter der Signatur GStA PK, I. HA Rep. 175 Heroldsamt 

Nr.7916 liegt hier lediglich eine sehr d�nne Akte zu von Ryssel 
vor, deren Inhalt ich Ihnen, da er nur zwei Seiten umfasst, in 
der Kopie zur Kenntnis gebe.
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Hueckschen Adelslexikon 
(Adelslexikon Band XII, 

Genealogisches Handbuch des Adels 
Band 125, Limburg 2001) 

Aus Maastricht in den Niederlanden stammendes Geschlecht, dessen 
Stammreihe mit dem Handelsmann Hieronymus van Ryssel,
urkundl. 1551-1571, beginnt, der 15.9.1568  das B�rgerrecht in K�ln erhielt, 
von wo sein Sohn Heinrich 1583 nach Schleusingen zog 
und 29.5.1587 als K�nstler, Seidensticker, Edelstein- u. Seidenwaren�h�ndler 
das B�rgerrecht in Leipzig erwarb.
Ernst Dietrich v. Ryssel, * 1697, † 1737, Kurfstl. s�chs. Kpt., u. seine 
Deszendenz wurden in Sachsen u. Preu�en zum Adel gerechnet. Es wird auf 
eine reine Nichtbeanstandung des gefÄhrten Adels abgehoben 

4. Familienwappen 

1. Preu�ischer Adel
2. S�chsischer Adel

3. Abgestorbener Preu�ischer Adel
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Preussischer Adel

• Nach Siebmacher 
• Band 14 Seite 341 Taf. 395
• Ist wahrscheinlich deshalb 

als Preu�isches Wappen 
deklariert, weil die beiden 
aus der s�chsischen Armee 
in die Preu�ischen Armee 
�bergetretenen Gener�le 
Anton Friedrich und Xaver 
Gustav Heinrich von Ryssel 
dieses Wappen weiter 
nutzten. 

S�chsischer Adel

• Nach Siebmacher 
• Band 21 Seite 45 Taf. 51
• Die Verwendung dieses 

Wappen konnte ich bis 
heute weder als 
Wappen noch als Siegel 
nachweisen.
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Abgestorbener Preu�ischer Adel

• Nach Siebmacher 
• Band 17 Seite 108 Taf. 107 

dieses Wappen wurde 
wahrscheinlich von Xaver 
Gustav Heinrich von Ryssel 
nach seiner Heirat mit 
Johanna von H�seler 
(He�ler) und der damit 
verbundenen Herrschaft auf 
Prittag bei 
Gr�nberg/Schlesien 
verwendet

Nachweisbares Wappen

• Alle Linien
• sowohl die Milit�rs
• die  Staatsbedienten
• als  auch die    

Schneebergischen und 
Leipziger Handelsleute 
benutzten dieses als  
Wappen und Siegel

(c) Dresdner Residenztreff, 2010



Gr�ndung der ersten 
Gro�handelsvertretung in Leipzig

Wilhelm von Ryssel

• Das ist das �lteste Bild eines 
m�nnliches Mitglied aus der 
s�chsischen Familie von 
Ryssel mit Wappen

• Geb.03.12.1634 Leipzig
• Gest.08.06.1703 Leipzig
• Gold-, Silber- und 

Juwelenh�ndler, Ratsherr 
und Baumeister

(c) Dresdner Residenztreff, 2010



Gertraude von Ryssel

• Tochter des Heinrich 
von Ryssel gest. 1616

• Geb. 14.01.1592 gest. 
1637 verh. mit Dr. jur. 
Justus Gebhardt 
Kaiserlicher Reichs-
Hofrat

• Erbherrin auf 
Petschkau, Nebowitz, 
Cralitz und Cothochau

Johanna Rosina von Ryssel

• Geb. 06.11.1666 Leipzig 
gest. 07.07.1689 Weimar

• Verh. mit Andreas 
Scheffer          S�chsischer 
Weimarscher Hof- und 
Consistorialrat
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Hieronymus Jacob von Ryssel

• Geb.29.03.1649 Leipzig
• Gest. 29.09.1715 Leipzig
• Gr�nder der Gesellschaft 

`Die Vertrauten` 1680 

Gottfried von Ryssel

• Geb.15.03.1656 Endorf 
Gest. 08.04.1707 
Dresden

• Geheimer 
Rentkammersekret�r 
und Kammersekret�r 
am k�niglich polnischen 
und kurf�rstlich 
s�chsischen Hof
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5.Weitere Vorkommen des 
Namens von Ryssel

1.Alanus von Ryssel
2.John von Ryssel
3.Gilles de Ryssel 

Alanus von Ryssel

• genannt Alanus ab Insulis 
Doctor universalis geb. um 
1114 scholastischer 
Philosoph, trat in den 
Cistercienserorden in 
Clairvaux, ward 1140 Abt zu 
Rivour, 1151 Bischof zu 
Auxerre, ging aber 1167 in 
das Kloster  zur�ck und 
starb um 1202.Seine 
Schriften werden heute 
wieder neu herausgebracht.
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John von Ryssel

• Auch im 
• 13. + 14.Jahrhundert 

konnte das Geschlecht 
mit gleichen Namen 
nachgewiesen werden:

• Flanderisch: von Ryssel
• Franz�sisch: de Lille

Hans Walter Hermann, Territoriale und 
dynastische Beziehungen zwischen 

Nieder – und Oberlothringen im 
Sp�tmittelalter
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Gilles de Ryssel

• Gilles de Ryssel war Ritter von Mont Real (Der Orden 
wurde bereits 1120 gegr�ndet und entwickelte sich 
nach den Regeln der Zisterzienser. Papst Johannes 
XXII segnete den Orden ein.)

• 1412 erbte er ein Familiengut in der N�he von Lille. 
Er schenkte den Besitz den Orden, der darauf das 
Gut in eine Commanderie umwandelte und Gilles de 
Ryssel dort als Commandeur einsetzte.

Epitaph
• Leider ist von den verschieden 

Epitaphe
• Nur noch 1 teilweise erhalten. Es 

befand sich vor der Sprengung in 
der Paulinerkirche in Leipzig 

• Leider hatte die Denkmalsch�tzer 
nur sehr wenig Zeit von der DDR 
Regierung f�r die Bergung des 
Kunstdenkmals erhalten, so dass 
es nur mit erheblichen 
Besch�digungen teilweise 
gerettet werden konnte.

• Es wird zur Zeit restauriert und 
wird nach Fertigstellung des 
neuen Paulinum hoffentlich 
wieder seinen Platz finden.

(c) Dresdner Residenztreff, 2010
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Dr. Johannes Rogalla von Bieberstein, LeopoldshÅhe:
Adelsaberkennung einschlieÄlich Niederlegung des 

Adelstitels
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Vorbemerkung

Als Mitglied der Historischen Kommission des S�chsischen Adels 
und als Verfasser des Buches „Adelsherrschaft und Adelskultur 
in Deutschland“ bin ich gebeten worden, hier in Dresden vor 
der Genealogischen Gesellschaft �ber Adelsverlust zu sprechen.
Obwohl ich �ber meine seit dem 12. Jahrhundert belegte 
zun�chst Weimar-Orlam�ndische, schlie�lich 
stiftsmerseburgische m�tter-liche Familie von Burkersroda 
gearbeitet habe, m�chte ich an-merken, dass der Schwerpunkt 
meiner Interessen nicht auf der Genealogie als solcher, 
sondern vielmehr der Sozial- und Kulturgeschichte liegt.

Gleichwohl habe ich mich mit Fragen der Genealogie 
besch�ftigt. Diese historische Hilfswissenschaft wurde einst 
im feudalen Europa zum Staatsrecht gerechnet, denn das 
Schicksal vieler L�nder wurde durch Heiraten von Dynasten und 
genealogisch zu kl�rende Erbrechtsfragen bestimmt. Somit kann 
nach einem Wort des F�rsten Clary und Aldringen das alte 
Europa nicht ohne Kenntnis der genealogischen Zusammenh�nge 
verstanden werden. 

Diese hat auch der Geheimen Rat Bernhard Zech aufgezeigt, 
welcher der einzige, 1716 vom Kaiser in den Adelsstand 
erhobene b�rgerliche Minister K�nig August II., des Starken, 
gewesen ist.
Er hat 1674 diese  f�r die Prinzenerziehung bestimmte 
Abhandlung ver�ffentlicht „ Der durchlauchtige Regenten-Saal, 
auf welche der r�mischen P�pste, Keisere des heiligen 
r�mischen Reichs … dann der K�nige … Kurf�rsten … f�rnehmste 
Taten und Absterben … ingleichen hohe Abkunft und XVI Ahnen 
auf-gef�hret und entworfen werden.“
Dessen Sohn Bernhard d.J. hat als Konferenzminister und 
Pr�sident des Reichsvikariatsgerichts 1745 als erster Sachse 
aus b�rgerlicher Familie die reichsgr�fliche W�rde �bertragen 
bekommen. Indem er gleichzeitig die �mter des Dompropstes zu 
Wurzen und des Domdechanten in Zeitz zugewiesen bekam, zeigt 
sich, dass im Zeitalter des Absolutismus f�rstliche Gunst das 
an sich f�r Adelige g�ltige Erfordernis, die Stiftsf�higkeit 
mit einer lupenreinen Adeligen Abkunft durch eine Aufschw�rung 
nachzuweisen, �berspielen konnte. Auch zeigen die Heiraten der 
Zechs, von denen der geheimr�tliche Ahnherr noch die Tochter 
eines Superintendenten zur Frau gehabt hat, dass sie als eine 
zu Anseh-en und Verm�gen gekommene Familie bald von so 
renommierten altadeligen Familien wie  von Pflug-Strehla, von 
Ende, von Beulwitz und Vitzthum von Eckst�dt des Connubiums 
f�r w�rdig befunden worden ist. Die kinderlos Erbtochter 
dieser gleichsam raketenhaft aufgestiegenen Zechs hat den Sohn 
ihres m�tterlichen Bruders, des Merseburger Domdechanten und 
Konsitorialdirektors Christian Wilhelm von Burkersroda 
adoptiert.
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Solcher – modern gesprochen – sozialen Mobilit�t nach oben, 
korrespondiert eine Mobilit�t nach „unten“ , welche beide eine 
im 18. Jahrhundert beschleunigte Aufl�sung der St�ndeordnung 
signalisieren. Die Mobilit�t nach „unten“ bzw. das  
freiwillige oder auch erzwungene Verlassen des Adelsstandes 
ist ein systematisch noch nicht erforschtes Gebiet. Daher 
k�nnen hierzu nur wenige einschl�gige Fakten und Beobachtungen 
vorgelegt und Forschungsdefizite aufgezeigt werden. Dies 
geschieht in der Hoffnung, dass diese wei�en Flecken der 
Sozialgeschichte  aufge-arbeitet werden k�nnen.

Der Adel als Geburtsstand und Unter-Obrigkeit

Vorausschickend ist darauf hinzuweisen, dass die hierarchisch 
gegliederte, sich mehr und mehr differenzierende und 
schlie�lich aufl�sende St�ndegesellschaft eine arbeitsteilige 
war. Sie wies dem Einzelnen seinen Platz im Prinzip durch die 
Geburt zu. Da-nach bildete der Adel – den hohen Adel als 
Sondergruppe lassen wir  ein wenig au�en vor – den Wehrstand.  
Sein Lehensgut hat der Ritter urspr�nglich erhalten, um eine 
Ern�hrungsbasis f�r sich und seine Familie zu haben, da er als 
Burgmann eines F�rsten fungieren und als Krieger den 
Ritterdienst mit einem Pferd leisten musste. Das erblich 
gewordene, von schollenpflichtigen Bauern bewirtschaftete 
Lehen , machte den Ritter unabh�ngig, vermochte jedoch auf 
Dauer nicht alle seine Nachkommen, die qua Geburt dem Stand 
des Adels angeh�rten, eine standesgem��e Existenz zu 
gew�hrleisten.
In einer Zeit, die noch keine Verwaltung kannte, �bte der 
Lehens- bzw. sp�ter Rittergutsbesitzer die weltliche 
Herrschaft aus, als Polizei- und Gerichtsherr sowie als Patron 
von Kirche und Schule. Der niedere Adel war somit als Inhaber 
der lokalen Unter-Obrigkeit auf dem Lande der Herrschaftstand. 
Ein neuer Herr wurde wie ein Mini-Regent feierlich eingef�hrt. 
F�r solche Festivit�t auf einem von Dieskau’ischen Rittergut 
hat Johann Sebastian Bach seine „Bauernkantate“ komponiert. 
Somit konnte stolz gesagt werden :der Baron ist K�nig in 
seiner Baronie. Diese einstige Herrenposition erkl�rt wohl die 
bis heute nachwirkende Adelsfeindlichkeit.
�ber seine lokalen Aufgaben hinaus stellte der Adel seinem 
f�rstlichen Lehensherren die Hof- und Staatsbeamten, wobei er 
bei den letzteren in der Fr�hen Neuzeit juristisch gebildete 
b�rgerlichen Geheimr�te als Konkurrenz erhielt. Nachdem der 
Ritterkrieger durch die moderne Milit�rtechnik abgel�st wurde, 
stellte der Adel mit den Offizieren das F�hrungspersonal des 
stehenden stehenden Heeres, welches das Aufgebot der 
Ritterpferde abgel�st hat. 
Die Inhaber der Ritterlehen stellten die 2. Kurie im Landtag 
und �bten �ber ihr Steuerbewilligungsrecht politischen 
Einfluss aus. Ihre st�ndischen Rechte erstreckten sich weiter 
auf die Vergabe einiger lukrativer Posten in der der 
Steuerverwaltung sowie der parit�tisch besetzten Obergerichte. 
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�berdies ist der Adel an der Regierung der s�kularisierten 
Domstiftern wie Mei�en-Wurzen, Naumburg-Zeitz und Merseburg an 
der Regierung beteiligt ge-wesen. Mein erw�hnter Merseburger 
Domdechant-Vorfahr ist hierf�r ein Beispiel.
Solche weltliche Adelsherrschaft in den s�kularisierten 
Domstift-en ist ein Relikt der Tatsache, dass vor der 
Aufl�sung des Alten Reiches von 1803/06 der hohe oder auch der 
niedere Adel in den geistlichen Territorien, den sog. 
Krummstabslanden, den regier-enden Adel in Gestalt der 
F�rstbisch�fe, Domherren und F�rst�bte gestellt hat. Man 
sprach deswegen von einer Adelskirche und nannte die Kirche 
das  „Spital“ des Adels. Damit war ausschlie�lich die hohe, 
regierende Geistlichkeit angesprochen, die von der niederen 
g�nzlich abgehoben war.
Wie an den weltlichen F�rstenh�fen waren an den Tafeln dieser 
Pfaffenprinzen nur Adelige zugelassen. Sogar an der 
vergleichsweise modernen Carlschule in Stuttgart musste 
Friedrich Schiller an dem ausschlie�lich f�r B�rgerliche 
bestimmten Mittagstisch essen, w�hrend die Adeligen separat 
speisten. Gleich Goethe musste dann Schiller in Weimar 
nobilitiert werden, um am Hofleben teilnehmen zu k�nnen . Hier 
erlaube ich mir einzuschieben, dass sich noch 1848 in Dresden 
der Oberhofmarschall  Rudolf von Gersdorff, mein Ur-Ur-
Gro�vater, sich daf�r einsetzen musste, dass b�rgerliche 
Minister und ihre Frauen am Hofe zugelassen wurden.
Wenngleich die meisten Adelsvorrechte im Gefolge der 
Franz�sischen Revolution beseitigt wurden, fielen doch „die 
letzten Reste einer uralten Adelsherrschaft“ nach dem Wort des 
Rechtshistorikers Otto von Dungern erst Ende 1918“. Mit den 
Dynastien wurde der f�rstliche Hof und auch die zu ihrem 
Umfeld geh�renden, adelig gepr�gten Garderegimentern, 
abgeschafft . In der Ge-schichte einer m�rkischen Adelsfamilie 
hei�t es daher  „Wir meinen, dass Mittelalter reichte bis 
1918.“ Bei einem Blick in das Staatsrecht des K�nigreichs 
Sachsen vor 1918 stellt man freilich fest, dass 1. der K�nig 
rechtlich kein Adeliger, sondern als Herrscher mit seinem Haus 
einen besonderen Stand bildete. Ihm war nach dem b�rgerlichen 
Juristen Otto Mayer lediglich geblieben „die hohle Form der 
verschiedenen Ehrenvorz�ge“. Seine Hofbeamten standen in einem 
„privatrechtlichen Dienstvertragsverh�ltnis“ zum K�nig und 
waren keine Staatsbeamten.
Die s�chsische Verfassung von 1831 kannte bezeichnenderweise 
keine Adeligen als solche mehr, belie� ihnen jedoch Titel, 
Wappen, Familiengesetze und den de facto Anspruch auf 
Hof�mter. Lediglich den Rittergutsbesitzern, �brigens in 
leicht reduzierter  Form auch den b�rgerlichen, wurden auf
unterer Verwaltungsebene einige weniger wichtiger Ehrenstellen 
belassen. Auch wurde zun�chst der Gutsbezirk des Rittergutes 
vom Gemeindeverband ausgenommen.
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Zum SelbstverstÇndnis des Adels

Der Adel, dessen Lebensart die Kultur Europa wesentlich 
gepr�gt hat, entwickelte  ein elit�res Selbstverst�ndnis. Gern  
wird dazu das Wort von Ewald von Kleist-Schmenzin vom 
„Herrengef�hl, unbedingt oben zu sein“ zitiert.
Die adelige Standesethik ist durch ein ausgepr�gtes 
st�ndisches Selbstwert- und Ehrgef�hl sowie durch eine 
standesspezifische Erziehung, die sich von der b�rgerlichen 
deutlich abhob, gekennzeichnet. Vor dem Besuch der Universit�t 
erfolgte sie au�er durch Privatlehrer/Hofmeister gern in 
Ritterakademien. 
Zu den adeligen Privilegien geh�rte es, eine Waffe tragen zu 
d�rfen. Seine Ehre musste der Adelige notfalls im Duell 
verteidigen, Nichtadelige waren nicht satisfaktionsf�hig. F�r 
Adelige galt das Wort  „Ohne Ehre ist alles verloren“. 
Hervorzuheben ist, dass es schon fr�h zu einer 
Spiritualisierung der adeligen Tugenden, also von Normen 
gekommen ist. Sie findet sich etwa in dem ber�hmten „Hofmann“ 
des Grafen Castiglione, der vom Adel gesagt hat, er sei ein 
„helles Licht“. Oder auch bei dem reimenden Schuster Hans 
Sachs, der formuliert hat „Adel sitzt im Gem�te, nicht im 
Gebl�te“. Der Adel ist also zu einem edlen Prinzip stilisiert 
worden, was etwa in diesem Buch-titel von 1800 zum Ausdruck 
kommt „Adel der Weiblichkeit“ 

Der Adel als exklusive Abstammungsgemeinschaft 

Herauszustreichen ist, dass sich der Adel als exklusive 
Abstammungs-Gemeinschaft begriffen hat und seine Mitglieder 
ein nicht-individualistisches Selbstverst�ndnis kultiviert 
haben. Zu der Verpflichtung, keine nichtebenb�rtige Ehe zu 
schlie�en, hat die ber�hmte Liselotte von der Pfalz aus Anlass
der Heirat eines f�rstlichen Verwandten mit einer 
niederadeligen Franz�sin hochm�tig gesagt, man solle nicht 
„M�usedreck mit Pfeffer“ mischen!

Wie der bei Altenburg lebende B�rries von M�nchhausen 
formuliert hat, haben Adelige ein kollektives 
Selbstverst�ndnis gepflegt. Indem sie sich als ein Glied in 
der Kette des Geschlechts verstanden, konnte gesagt werden, 
dass das Wesen des Adels darin besteht, dass der Quell der 
Ehre von den Toten auf die Lebenden verlegt wird. 
Adelsideologen haben sich eine h�here Seinsqualit�t als 
Nichtadelige zugesprochen. Dies gab schon Shakespeare zu der 
Bemerkung Anlass, dass es eine wassers�chtige Ehre sei, die 
„vom Stolz der Geburt“ aufschwelle.

Im sozialen Leben hat es immer einen Kampf um die knappen 
Ressourcen gegeben. Mit der Einf�hrung der Ahnenprobe, dem 
Nachweis einer rein adeligen Abstammung, suchten im 15. Jahr-
hundert fr�nkische Ritter die reichen Patriziers�hne N�rnbergs 
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von der Teilnahme von ihren pr�chtigen Turnieren fernzuhalten. 
W�hrend im Sp�tmittelalter die Grenzen zwischen Stadtpatriziat 
und dem lands�ssigen Adel noch durchl�ssig gewesen sind. ist 
seit der Fr�hen Neuzeit ein Prozess der Abschlie�ung des Adels 
zu beobachten. 

Mit Hilfe der Ahnenprobe, des Nachweises von vorgeschriebenen 
8, 16 oder gar 32 adeligen Ahnen, die in einer 
Aufschw�rungstafel aufgelistet wurden, unternahmen es die 
adeligen Korporationen, einen Nachweis der Ritterb�rtigkeit zu 
fordern und sich von Nichtadeligen abzugrenzen. Nur 
Ritterb�rtige konnten in die Belehnung der Familie zur 
gesamten Hand einbezogen werden. Dass das Zusammentragen der 
dazu erforderlichen Daten nicht immer einfach war und dass 
dabei gelegentlich auch gemogelt wurde, versteht sich. 
Wie wir noch sehen werden, wurde diese Apartheitspolitik f�r 
den Adel, der von seinen S�hnen und T�chtern eine 
„ritterm��ige“ Verheiratung verlangte, im 18. Jahrhundert zu 
einem so gro�en Problem, dass sie in ihrer Striktheit nicht 
aufrechterhalten werden konnte. Zu dieser rechtlichen 
Heiratsbeschr�nkung f�r Adelige kam die nicht weniger 
einschneidende �konomische hinzu. Ein Adeliger konnte nur mit 
dem Konsens seiner Familie heiraten. Hierzu waren au�er der 
Ritterb�rtigkeit des Ehepartners auch die Mittel f�r die 
vergleichsweise aufw�ndige standesgem��e Lebensf�hrung 
nachzuweisen. Dies war oft nicht m�glich, 

Selbst wenn das oft relativ kleine und nicht selten 
verschuldete Rittergut als der wirtschaftliche R�ckhalt der 
Familie nicht hat verkauft werden m�ssen, war es vielfach 
nicht m�glich, die nach-geborenen S�hne entsprechend 
auszustatten. W�hrend der Erst-geborene heiraten musste, um 
den Stamm fortzusetzen, blieben seine Schwestern teilweise 
„sitzen“, n�mlich dann, wenn  ihre Familie den wenigen 
verm�genden Heiratskandidaten keinen attraktiven Brautschatz 
bieten konnte. Mit dieser Mitgift ist �brigens als Beleg f�r 
die wirtschaftliche Potenz eines Adelshauses gern renommiert 
worden. 

Auch dank der Tatsache, dass die wenigen gutbezahlten hohen 
st�ndischen, staatlichen  und h�fischen �mter normalerweise an 
die sozial herausgehobenen und wirtschaftlich gesicherten 
Inhaber von Ritterg�tern vergeben wurden, war es das Schicksal 
vieler nachgeborener S�hne und T�chter von Rittergutsbesitzern 
unverheiratet zu bleiben und in bescheidenen Umst�nden zu 
leben. Hervorgehoben werden muss, dass die meisten Hof�mter 
wie die des Kammerjunkers und Kammerherren bei Licht besehen 
nur  Ehren�mter und unbesoldete Teilzeitbesch�ftigungen waren. 
Sie setzten wirtschaftliche Unabh�ngigkeit voraus und waren 
mit einem erheblichen Repr�sentationsaufwand verbunden.
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Einen hohen Preis f�r die elit�re Standesethik, die ihnen 
b�rgerliche Bet�tigungen untersagte, mussten viele Offiziere 
entrichten. Viele adelige H�user konnten nachgeborenen S�hnen 
�ber die schulische Ausbildung und die Equipierung als 
Offizier hinaus, nur einen bescheidenen Zuschuss gew�hren. Nur 
wenige er-reichten gut bezahlte h�here R�nge, viele blieben 
jedoch m��ig besoldete Subalternoffiziere. Sofern sie kein 
eigenes Verm�gen hatten, waren sie daher nicht, in der Lage 
eine standesgem��e Ehe einzugehen und einen adeligen Haushalt 
zu finanzieren. 

Solche Offiziere, die genealogisch ohne Spuren abgeblieben 
sind, habe ich in den Stammtafeln meiner m�tterlichen Familie 
im 18. Jahrhundert ausgemacht. Aus der preu�ischen 
Milit�rgeschichte wissen wir, dass unbeg�terte Offiziere 
notgedrungen oft im Konkubinat, also einer nicht-
standesgem��en au�erehelichen Verbindung, gelebt haben. Ihre 
Kinder - sofern vorhanden – haben nicht dem Adel angeh�rt. 
Dieser nicht erforschte, auch in Sachsen zu vermutende  und 
quellenm��ig schlecht zu erfassende Prozess muss als eine Art 
Adelsverlust gewertet werden.

Die Familiengerichtsbarkeit der von BÉnau bei nicht 
standesgemÇÄen Ehen

Nun vermag ich einen wertvollen, ja einzigartigen Einblick in 
den Binnenleben einer prominenten s�chsischen Adelsfamilie zu 
geb-en. Die Historikern Friederike von Gadow, die mit Rudolf 
von B�nau verheiratet ist, hat n�mlich im Jahre 2002 in Kiel 
die un-ver�ffentlichte Magisterarbeit verfasst: “Geschlecht 
und Haus bei den B�naus. Soziale Strategie einer 
niederadeligen Familie im 18. Jahrhundert“. 
Gleich einigen wenigen anderen s�chsischen Adelsfamilien ver-
f�gten die B�nau - seit 1517 - �ber eine vom Kurf�rsten 
genehmigte Geschlechtsordnung, die eine 
Familiengerichtsbarkeit konstituierte. Das Familiengericht 
sollte bei Androhung einer Geldstrafe „Frevel und Gewalt“ 
zwischen den Agnaten verhindern, um die Ehre des Geschlechts 
nicht in Misskredit zu bringen. Das Heiratsreglement dieser 
Ordnung schwor das Geschlecht auf ein „standesgem��es“ Leben 
ein. Hierzu war bei Strafe von 1000 Gulden ein „ritterm��iger“ 
Ehepartner notwendig, sofern nicht das Geschlecht eine 
Ausnahme zulie�. Ritterm��ig war nach der  Definition von 1708 
derjenige, der von v�terlicher und m�tterlicher Seite jeweils 
acht, insgesamt also 16 adelige Ahnen nach-weisen konnte. 
Dies war kein Ausdruck der Willk�r, sondern ergab sich aus der 
der Tatsache, dass die materiellen rechtlichen Anspr�che auf 
�mter und Lehen und damit die soziale Chancen des Geschlechts 
auf diesem Erfordernis beruhten. Das versch�rfte Kriterium der 
Ritterlich-keit war eine Antwort auch darauf, dass es den kur-
s�chsischen St�nden im Jahre 1700 gelungen ist, zu erreichen, 
dass lediglich  der „alte“ Adel zum Landtag zugelassen wurde. 
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Es ging also politisch darum, sich gegen�ber reichen B�rgern 
und Nobilitierten zu behaupten, um die Hof- und Staats�mter 
f�r sich zu sichern.
In der Folgezeit bestimmte bei den von B�nau bezeichnender-
weise das Thema „Missheiraten“ die Geschlechtstage zwischen 
1708 und 1773. Ja, es verhinderte sogar, dass im letzten 
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ein Familientreffen zustande 
kam. Dabei wurde zwischen drei Arten von „Missheiraten“ 
unterschieden, n�mlich 1. denjenigen mit Frauen aus 
nobilitierten Familien, 2. den Ehen mit b�rgerlichen Frauen, 
und 3. Heiratsverbindungen mit Frauen aus unterb�rgerlichen 
Schichten. Soziologisch betrachtet stellen die Heiraten von 
Adeligen mit Frauen aus nobiitierten Familien und solchen aus 
dem gehobenen B�rgertum nach heutigen Ma�st�ben keine 
Missheirat, sondern eine Sprengung der nicht mehr zeitgem��en 
st�ndischen Schranken dar, also einen Elitenwechsel bzw. einen 
allm�hlichen �bergang in die moderne Klassengesellschaft dar 
Ein Beispiel hierf�r ist Heirat von Heinrich von B�nau mit der 
Erbtochter der neuadeligen Familie von D�ring, welche das Gut 
Dahlen in die Ehe brachte. Auch die Ehe des Kammerrats Rudolf 
von B�nau mit der Leipziger B�rgermeisterstochter Clara Platz 
wurde offensichtlich von der Familie akzeptiert.
Ganz anders verfuhr der Geschlechtsverband der B�nau 
bezeichnenderweise bei Heiraten von Vettern mit Frauen aus den 
unteren Schichten, die als „Beischl�ferinnen“ und „unehrliche 
Personen“ tituliert und mit einem doppelten Strafgeld von 2000 
Gulden belegt wurden. Solch eine Verbindung hatte zur Folge, 
dass ein der derart Verheirateter 1772  aus dem
Geschlechtsverband „exkludiert“, also ausgeschlossen worden 
ist. Friederike von Gadow macht darauf aufmerksam, dass 
solcher Umgang mit Agnaten bis heute insofern nachwirkt, als 
derart verheiratete M�nner, ihre Ehefrauen und deren 
Nachkommen in keiner genealogischen Aufstellung zu finden 
sind.

Man wird solche Aussto�ung aus dem Geschlecht und damit zu-
gleich dem s�chsischen Adel, also einen Adelsverlust werten 
m�ssen. Ein Heinrich von B�nau, der sich zu solch einer 
Partnerin bekannt hat und entweder nicht bereit oder in der 
Lage war, die hohe Sanktionssumme f�r sein regelwidriges 
Verhaltens an das Geschlecht zu zahlen, wurde nicht nur aus 
dem Geschlechtsverband ausgeschlossen, sondern zugleich 
enterbt. Das Geschlecht nahm dabei in Kauf, dass eine 
B�nausche Grundherrschaft an eine seiner Schwestern fiel und 
damit der Familie verloren ging. Selbstverst�ndlich sind 
au�erehelich gezeugte gezeugte Kinder, deren M�tter als 
„Prostituierte“ stigmatisiert worden sind, niemals zum 
Geschlecht gerechnet worden.

Zwanzig Jahre sp�ter, bereits nach der Franz�sischen 
Revolution, hat der Justitiar der B�nau, ein Doktor beider 
Rechte, den Geschlechtsverband dazu aufgefordert, erneut das 
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Thema unstandesgem��e Ehen auf die Tagesordnung zu setzen. 
Dies schien allerdings dem Geschlechts�ltesten, dem Grafen 
B�nau auf Dahlen, ein ung�nstiger Zeitpunkt. Denn man sei 
gegenw�rtig „so sehr ge-gen das Geburts-Recht eingenommen“. 
Daher vertagte man das Thema, de facto waren also die 1718 
festgelegten Normen f�r das standesgem��e Heiratsverhalten 
nicht mehr aufrecht zu halten und daher  suspendiert.

Von der Standes- zur Klassengesellschaft 

In Gestalt des „Edict wider allzu ungleiche und zum Theil 
sch�ndliche Heyrathen derer vom Adel“ hat in Preu�en der den 
Adel absolutistisch g�ngelnde K�nig Friedrich Wilhelm I. 
solchem sozialen Wandel bereits 1739 Rechnung getragen. Sein 
Edikt verbot Edelleuten lediglich die Heirat mit T�chtern  
„geringer B�rger und Bauern“. Widrigenfalls sollte der 
Edelmann seines Geschlechts Helm und Schild sowie der 
Mitbelehnschaft und Anwartung“ verlustig gehen. Nach rigiden 
Ausf�hrungen �ber die Definition von „gering“ wurde jedoch 
diese bemerkenswerte Ausnahme eingestanden: Wenn ein 
„verarmter Edelmann“ durch eine Heirat mit einer reichen, 
obzwar geringen jedoch unber�chtigten Person verschuldete 
G�ter seiner Familie „befreien“, also entschulden k�nne, sei 
er, der K�nig, gn�dig bereit, mit Consens der Anverwandten 
diese Heirat zu dulden! 
Als Fazit ist hier festzuhalten, dass der altert�mliche, sich 
auf einen Ahnennachweis st�tzende Adelsstand durch den 
gesellschaftliche Wandel bedroht worden ist. Dies war 
einerseits der vom Kurf�rsten durch Nobilitierung gef�rderte 
Aufstieg von f�hrenden Repr�sentanten der noblesse de robe 
(Beispiel: Graf Zech) und des wohlhabenden 
Wirtschaftsb�rgertums (Beispiel: Grafen Hohenthal), die ihr 
Kapital teilweise in Ritterg�tern an-legten. 
Diesen vom alten Adel akzeptierten Aufsteigern standen adelige 
Ab- bzw. Umsteiger ins B�rgertum gegen�ber, welche den f�r die 
gehobene adelige Lebensweise erforderlichen R�ckhalt eines 
leistungsf�higen Ritterguts oder sonstiger Kapitalien nicht 
hatten. Die allm�hliche Aufl�sung des einst exklusiven 
Adelsstandes, auf den sich der F�rstenstaat bei der Auswahl 
seiner Diener st�tzte, vermochte freilich durch eine Lockerung 
der Heiratskriterien nur gebremst  zu werden.

Ein dramatischer Sonderfall des Abstiegs war der Bankerott, 
die mit einem Ehrverlust verbundene Vernichtung der 
wirtschaftlichen und sozialen Existenz. Ihn erfuhr der in der 
Lausitz beg�terte s�chsische Kammerherr und Appellationsrat 
Ernst Ferdinand von Knoch. Er hatte sich beim Bau des 
Schlosses Rammenau �bernommen und musste 1744 total 
�berschuldet Konkurs anmelden. Als Folge seiner m�glicherweise 
nicht einwandfreien Gesch�fte verlor er alle Titel und wurde 
er aus dem Adelsstand ausgeschlossen, wobei er das „von“ 
einb��te.
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Freiwillige Aufgabe der Adels-Standschaft? 

Mutma�lich verlief der Prozess der einsetzenden 
Verb�rgerlichung des Adels normalerweise  nicht so dramatisch, 
wie dies beim Familiengericht der B�nau und dem Skandal um 
Ernst Ferdinand von Knoch der Fall gewesen ist. Es scheint, 
dass der Ausschluss aus der Korporation der adeligen Familie 
bzw. das freiwillige, durch wirtschaftliche Zw�nge diktierte 
Ausscheiden aus dem Adel in Sachsen in der  Regel nicht durch 
einen f�rmlichen Adelsentzug vom F�rstenstaat erzwungen werden 
musste, sondern sich eher schleichend vollzogen hat. Der 
Jurist R�diger Freiherr von Sch�nberg hat mir gegen�ber 
diesbez�glich vom „Abtauchen“ gesprochen.
Beim Abfassen meines Adelsbuches bin auf zwei renommierte 
freiherrliche Adelsgeschlechter , n�mlich die von Ow in Schwa-
ben und die Spiegel von Peckelsheim im Paderbornischen ge-
sto�en, denen in der Literatur  „verbauerte“ bzw. zu 
Handwerkern gewordene Geschlechtsmitglieder nachgesagt werden. 
Es muss sich dabei wohl um nicht standesgem�� verheiratete 
Vettern gehandelt haben, die deswegen ihr  „von“ nicht mehr 
f�hren durften. 
Bei der Befassung mit meiner m�tterlichen Familie bin ich 
m�glicherweise auf solch einen Fall gesto�en. Ihr „von 
He�ler“-Zweig, der im th�ringischen Kreis von Sachsen beg�tert 
und einstmals  hochangesehen war, starb 1803 mit dem Besitzer 
der Vitzenburg an der Unstrut aus. Die von He�ler mussten um 
1720 ihre Familieng�ter wegen �berschuldung verkaufen und 
konnten nur die Vitzenburg retten. Ich bin von einem Herrn 
He�ler aus Torgau angesprochen worden, der aus einer achtbaren 
Akademiker-, S�gem�hlen und Waldbesitzerfamilie stammt. Nach 
seiner Familientradition stammt er von den „von He�ler“ ab. 
Hierf�r gibt es Indizien, jedoch keine handfesten Beweise. Es 
ist gut m�glich, dass es Mitglieder des He�ler-Geschlechts 
gegeben hat, die nach dem Verlust der materiellen Grundlagen 
ihrer adeligen Existenz ihr „von“ freiwillig abgelegt haben, 
um sich auf b�rgerliche Weise ern�hren zu k�nnen. 

Im Unterschied zum absolutistischeren  Preu�en, wo das 
Allgemeine Landrecht 1794 einen automatischen Verlust des 
Adels bei Absprechung der b�rgerlichen Ehrenrechte, Gef�ngnis-
oder Zuchthausstrafe f�r den straff�llig Gewordenen einf�hrte, 
existierte eine derartige Regelung in Sachsen nicht. Die 
Familiengenealogen der Geschlechter Gersdorff, Sch�nberg und 
Sch�nfeld haben mir mitgeteilt, dass ihnen solche F�lle voll-
kommen unbekannt sind. Dagegen war es offensichtlich im Ancien 
Regime notwendig, dass Adelige, die sich „b�rgerlich“, also 
unstandesgem�� zu ern�hren gezwungen waren, auf ihren Titel 
bzw. ihr „von“ Verzicht leisten mussten. Dies ist allerdings 
noch nicht erforscht worden.
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Die moralisierenden Ausf�hrungen des Schriftstellers Johann 
Michael von Loen aus seiner 1752 publizierten Schrift „Der 
Adel“ �ber „Wie der Adel verloren wird“ sind nicht auf harte 
Fakten gegr�ndet. Sie k�nnten daraufhin �berpr�ft werden, in 
welchen F�rstenstaaten und Jahrhunderten sie m�glicherweise 
G�ltigkeit beanspruchen k�nnen. Wichtig ist auf jeden Fall 
Loens Hinweis, dass der Adel „der im Land �blichen Kirche“, in 
Sachsen also der lutherischen, angeh�ren musste. Ein 
Dissident, wie es ihn bei den  Einsiedel einmal gegeben hat, 
musste daher sein Lehngut aufgeben und au�er Landes gehen.
Loens � 19 „Ob die Armut den Adel verlieren mache?“ f�hrt zum 
Kern unseres Problems. Denn es ist unbestreitbar, dass der 
Adel eine ziemlich aufwendige „anst�ndige Lebens-Art“ 
erfordert. Daher zitiert Loen einen Ungenannten, nach dem „der 
Adel durch die Armut“ abstirbt“, indem er n�mlich „weder 
schimpfliche Ar-mut noch Knechtschaft, noch unanst�ndige 
Hantierung“ leide. Aus diesem Grund bestanden f�r 
verm�genslose Adelige de facto Heiratsverbote.

Dies war freilich mit dem von der Aufkl�rung 
programmatisch verk�ndeten Streben nach Gl�ck nicht vereinbar. 
Verm�genslose Adelige haben daher notgedrungen auch „dem Adel 
unanst�ndige Gewerbe“ wie Handwerke und „die Kaufmannschaft im 
Kleinen“ betreiben und subalterne T�tigkeiten aus�ben m�ssen. 
Mutma�lich setzt dieser unerforschte Prozess, allerdings 
zun�chst wohl in verdeckter Form bereits im 18. Jahrhundert 
ein. Es ist anzunehmen, dass sich solche freiwillige 
Standesaufgabe meist ohne offizielle Aberkennung und f�rmliche 
Niederlegung voll-zogen hat. Meist d�rfte der adelige 
Familienname durch Weg-lassen des „von“ verb�rgerlicht worden 
sein. So ist es bei einer Pastorenlinie der von Sch�nfeldt und 
vielleicht auch bei den von He�ler der Fall gewesen ist. 
Solcher sog. „verdunkelte“ Adel ist auf Antrag mit Zustimmung 
der Beh�rden gelegentlich wieder aufgenommen worden. So in 
Preu�en durch den prominenten Freund Immanuel von Kants, 
Theodor Gottlieb von Hippel. Sein Vater hat als armer 
Schulmeister das „von“ nicht f�hren d�rfen. 

Adelsverlust durch Auswanderung und Adelsreform

Der Vollst�ndigkeit halber m�ssen dem Adelsverlust auch die 
nicht ganz wenigen zugerechnet werden, welche die sich ohnehin 
aufl�sende st�ndisch-adelige Welt durch Auswanderung verlassen 
haben. Besonders diejenigen, die im 19. Jahrhundert „�ber den 
gro�en Teich gegangen“, was manchmal auch wegen Verfehlung-en 
notwendig wurde, Von den verbliebenen Adelsvorrechten hatten 
Verm�genslosen nur wenig materielle Vorteile, wenn man einmal 
von dem leichteren Zugang zum Beruf des Offiziers ab-sieht. 
Unternehmenslustige konnten somit in der Neuen Welt gr��ere 
Entwicklungsm�glichkeiten als in der Heimat erblicken. 

Weil sie durch ihren Schritt aus ihren adeligen Beziehungen 
heraustraten, in der Regel b�rgerlich heirateten und �berdies 
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die Kommunikation mit ihrem Herkunftsland schwierig war, wo 
adelsst�ndische Wertma�st�be noch aufrecht erhalten wurden, 
waren die Auswanderer von den als Vereine aufgezogenen neuen 
Familienverb�nden vielfach im Detail erfasst. Es scheint, dass 
sich dies im letzten Jahrhundert ge�ndert hat, weil einerseits 
der exklusive Adelsstolz abgebaut worden ist und andererseits 
viele Auswanderer ein reges Interesse an ihrer Herkunft 
bekunden. So werden mittlerweile auch ausl�ndische 
Familien�ste in den Gene-alogischen Handb�chern dokumentiert.

Hinweisen m�chte ich noch auf die Papier gebliebene 
Pl�ne zu einer Adelsreform im 19. Jahrhundert, etwa diejenigen 
des Frei-herrn vom Stein oder des m�rkischen Junkers Friedrich 
August von der Marwitz. Mit ihren neoaristokratischen 
Vorstellungen zielten sie in einer Zeit, in der viele adelige 
Besitze in b�rgerliche Hand �bergingen, darauf ab, den 
zahlreichen land- und verm�genslosen Adel zu beseitigen und 
den Adel als Grundbesitzerstand zu konservieren. Nach 
englischem Muster sollte der Adelstitel nur an den �ltesten 
Sohn und Erben eines unteilbaren Adelssitzes fallen. Solch 
eine elit�re Auffassung hat im Jahre 1888 noch Adolf Friedrich 
Graf Schack vertreten. Er war  der Ansicht, der weitaus gr��te 
Teil des deutschen Adels sei nur noch ein verm�gensloser 
„Scheinadel“.

Tats�chlich haben im Zuge der Aufl�sung der 
st�ndischen Ordnung, die auch das Heiratsverbot obsolet 
machte, viele besitzende Adelsfamilien besitzlose �ste 
gebildet, die sich auf quasi b�rgerliche Weise ern�hren 
mussten. Ihre Mitglieder haben vielfach b�rgerlich geheiratet. 
Gleichwohl haben sie meist ihre adeligen Traditionen 
konserviert. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im 
19.Jahrhundert eine ganze Reihe von einst einflussreichen –
auch s�chsischen - Adelsfamilien, wie etwa die von B�nau ihren 
Grundbesitz eingeb��t haben. 

Ahnenprobe und Stammbaum

Im Zuge der skizzierten Entwicklung, die mit der Abschaffung 
des Adels, bei Belassung der Adelsbezeichungen als Namen, 
durch die Weimarer Reichsverfassung zu einem Abschluss kam, 
ist mit dem Erfordernis der Ritterb�rtigkeit auch die 
Ahnenprobe gefallen. Sie macht ja ohnehin nur bei dem einst 
exklusiven Hei-ratskreisen einen Sinn. Au�er nat�rlich, wenn 
die in den Aufschw�rungstafeln enthaltenen nackten Daten zu 
Aszendententabellen erweitert w�rden, die solche soziale 
Fakten auflisten w�rden, die es erlauben, den sozialen Status 
der Vorfahren n�her zu bestimmen. 
Die adeligen Genealogen konzentrieren sich auf die 
Feststellung der ehelichen Abkunft im Mannesstamm. Von der 
einheiratenden Ehefrau werden dabei Name und Beruf von Vater 
und Mutter auf-gelistet, bei der ausheiratenden T�chtern 
lediglich der Ehemann mit Berufsangabe, ohne Eltern. Im 
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Unterschied zu fr�her d�rfen die ausheiratenden Frauen dem 
Verband ihrer Herkunftsfamilie angeh�ren. F�r eine 
wissenschaftliche, sozialgeschichtliche Auswertung die sind 
die in den  heutigen Genealogischen Handb�cher der Adeligen 
H�user abgedruckten Stammb�ume, die das Marburger Deutsche 
Adelsarchiv e.V. herausgibt, mit oft nur wenig  aussagef�higen 
Berufsbezeichnungen nur von begrenztem Wert. Manch einer 
m�chte auch nicht, dass seine pers�nlichen Daten derart 
ver�ffentlicht werden. Das f�r die Stammb�ume ma�gebliche 
agnatische Prinzip steht zwar dem Zeitgeist entgegen, ist 
jedoch im Adel fest verankert und noch unbestritten. 
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Christine Weisbach, Dresden:
Quellen zur sÇchsischen Adelsgeschichte im 

Hauptstaatsarchiv Dresden
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Das Hauptstaatsarchiv Dresden verwahrt und bewahrt Archivgut 
aus einer rund 1000j�hrigen Geschichte des mitteldeutschen 
Raumes. Diese Dokumente, vor allem Urkunden, Akten, Karten, 
Pl�ne und Bilder, sind �ber Jahrhunderte in s�chsischen 
Kanzleien und Schreibstuben als Zeichen reger 
Gesch�ftst�tigkeit entstanden. Sie k�nden von einer immer 
differenzierteren Ausformung der s�chsischen Verwaltung, die 
seit dem Jahre 1089 kontinuierlich durch die Landesherrschaft 
des Geschlechts der Wettiner gepr�gt wurde. 
Die �lteste uns erhaltene Urkunde datiert vom Jahr 948. Sie 
entstand zwanzig Jahre nach Beginn des Feldzuges K�nig 
Heinrichs I. gegen die Slawen, in dessen Folge im Jahre 929 
auf einem Felssporn an der Elbe, dem heutigen Mei�ner 
Burgberg, ein befestigtes Milit�rlager entstand. Daraus 
entwickelte sich die Burg Mei�en mit dem Sitz des Markgrafen, 
eines k�niglichen Amtstr�gers. Seine Aufgabe bestand in der 
milit�rischen Sicherung des Grenzgebietes und f�r seine 
Dienste erhielt er diese Mark vom K�nig als Lehen. 
Die folgenden Jahrhunderte standen im Zeichen des weiteren 
Ausbaus des Gebietes, Rodung und d�rflicher Besiedlung, sowie 
der Gr�ndung von St�dten und Kl�stern. Die Bev�lkerung erfuhr 
durch verschiedene Faktoren, durch �ber- und Unterordnung, 
zwangsl�ufig eine soziale Gliederung. Es waren zun�chst im 10. 
Jahrhundert die zahlenm��ig �berschaubaren Mitglieder des 
Hochadels, zu dem auch die Wettiner geh�rten, die sich vor 
allem durch ihren Besitz, durch milit�rische Verdienste und 
ihre politische Bedeutung als besonders herausgehobene Gruppe 
darstellten. Der sp�ter so genannte niedere Adel ging auf 
Dienstleute unfreien Standes, die Ministerialen, zur�ck. Sie 
erwarben sich durch ihre T�tigkeit im Dienst der regierenden 
Landesherren bei Hof, in der Verwaltung und insbesondere bei 
Kriegseins�tzen Anerkennung. Nicht ihre Herkunft, sondern die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und ihre adlige Lebensweise, die 
sich im Laufe der Zeit denen des Hochadels ann�herten, 
erm�glichten dieser Personengruppe einen sozialen Aufstieg. In 
der Folge verloren sich die Standesgrenzen zum Hochadel 
zunehmend, wodurch letztere  Familien wiederum in den 
F�rstenstand aufstiegen. 
Fragen wir nach der Quellenlage zur Geschichte des Adels, der 
Elite dieser Zeit in den wettinischen Landen, so k�nnen 
zun�chst Urkunden Licht in das Dunkel bringen. Sie sind die 
�ltesten schriftlichen Zeugnisse und wurden ausgefertigt, um 
Angelegenheiten mit rechtlichem Charakter festzuhalten. So 
konnte der Markgraf beispielsweise Vasallen mit Grundbesitz 
belehnen, Kl�stern Besitzungen schenken und St�dten 
Privilegien verleihen. Aber nicht nur der Anlass zur 
Ausstellung einer Urkunde ist interessant, sondern auch die im 
Text am Ende der Urkunde, im so genannten Schlussprotokoll, 
genannten Adligen. Mit ihrem Namen und einem gegebenenfalls 
anh�ngendem Siegelabdruck beglaubigten sie die inhaltliche 
Richtigkeit der Urkunden und werden somit f�r uns greifbar.
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Sollen Forschungen zu Adelsgeschlechtern im Mittelalter 
durchgef�hrt werden, so empfiehlt sich zun�chst die Benutzung 
von gedruckten Urkundenb�chern. Diese sind �berwiegend nach 
Ausstellern, wie die der Markgrafen von Mei�en, oder 
geographischen Gesichtspunkten, wie die Urkundenb�cher von 
St�dten, gegliedert. Das grundlegende Quellenwerk f�r den 
s�chsischen Bereich ist der seit 1864 im Auftrag der 
s�chsischen Staatsregierung herausgegebene Codex diplomaticus 
Saxoniae regiae. Bis zum Jahr seiner Einstellung, 1941, 
erschienen 25 B�nde, die auf der Homepage des Instituts f�r 
s�chsische Geschichte und Volkskunde online zur Verf�gung 
stehen. Seit 2005 wird die Edition mit Tom Grabers 
Urkundenbuch des Klosters Altzelle fortgesetzt. Erweist sich 
die Arbeit an den Quellen als notwendig, so stehen dem 
Benutzer im Archiv verschiedene Hilfsmittel zur Verf�gung. Zum 
einen sind das die Findb�cher des  etwa 53.000 Urkunden 
umfassenden Bestandes und zum anderen die Regesten f�r die 
Zeit von 948 bis 1806. Letztere erfassen den Inhalt einer 
jeden Urkunde  sowie s�mtliche in diesem Dokument vorkommenden 
Personen- und Ortsnamen. Au�erdem sind Schriftproben, Angaben 
zu anh�ngenden Siegeln und zur Formulierung der 
Textbestandteile des Dokuments beigef�gt. Erg�nzend werden, 
soweit vorhanden, die entsprechenden Druckorte genannt.  
Weitere �u�erst aussagekr�ftige Quellen f�r diesen 
Zeitabschnitt sind die Kopiale. Der Markgraf hatte, um nicht 
den �berblick �ber die eigenen Verwaltungshandlungen zu 
verlieren, Mitte des 14. Jahrhunderts eine markgr�fliche 
Kanzlei eingerichtet. Die Hauptaufgabe der dem Kanzler 
beigeordneten Schreiber bestand darin, von allen eingehenden 
und von allen ausgehenden Urkunden Kopien anzufertigen. Diese 
wurden gebunden und bilden heute einen umfangreichen Bestand 
in der �berlieferung unseres Hauses. Dar�ber hinaus legte die 
Kanzlei auch Rechnungsb�cher, Steuerverzeichnisse und 
Lehnsregister an. Stellvertretend soll hier nur das Registrum 
dominorum marchionum Missnensium, ein Verzeichnis der den 
Landgrafen in Th�ringen und Markgrafen von Mei�en j�hrlich in 
den wettinischen Landen zustehenden Eink�nfte aus dem Jahre 
1378 genannt werden. Der Kanzlei angeschlossen war ein Archiv, 
die Keimzelle des Hauptstaatsarchivs, welches alle Dokumente 
aufnahm und sicher verwahrte, die nicht mehr f�r die laufende 
Arbeit in der Kanzlei ben�tigt wurden. 
1485 erfolgte durch die Br�der Ernst und Albert die gro�e 
wettinische Landesteilung in eine albertinische und eine 
ernestinische Linie. Schon in dieser Zeit reichte es bei 
weitem nicht mehr aus, nur Urkunden auszustellen. Die 
Verwaltung des Landes war komplizierter geworden, die F�hrung 
von Schriftwechsel, der zun�chst zu Vorg�ngen und sp�ter zu 
Akten formiert wurde, erwies sich bei der Bew�ltigung von 
administrativen Aufgaben als notwendig. 
Eine entscheidende Z�sur in der Verwaltungsgeschichte des 
Landes war das Jahr 1547. Kaiser Karl V. verlieh dem sachsen-
albertinischen Herzog Moritz die Kurw�rde, wodurch das Land  
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immens an politischer Bedeutung gewann. Moritz war nunmehr 
einer der sieben Kurf�rsten des Reiches, die das 
Kurf�rstenkollegium bildeten und in dieser Eigenschaft den 
r�misch deutschen K�nig w�hlten. Gleichzeitig verband sich 
damit ein gro�er Gebietszuwachs. Kurf�rst Moritz entschloss 
sich deshalb, das Land in verwaltungsm��iger Hinsicht v�llig 
neu zu organisieren. Schon 1548 erlie� er eine Kanzleiordnung 
und 1574 entstand der Geheime Rat als oberste Zentralbeh�rde. 
Er teilte das Land in Kreise ein, denen wiederum eine Anzahl 
von �mtern beigegeben wurde, die als lokale Justiz- und 
Verwaltungsbeh�rden fungierten. Daneben bestanden auf 
zentraler Ebene das Kammerkollegium f�r die Finanzverwaltung 
und die Landesregierung als Lehns-, Polizei- und 
Medizinalbeh�rde. 
Die Aufgabenbereiche des Adels, der bereits seit Jahrhunderten 
herrschaftstragenden Gruppe in der mittelalterlichen 
Gesellschaft, erfuhren in der fr�hen Neuzeit durch den Ausbau 
der Verwaltung und deren zunehmende Differenzierung einen 
starken Zuwachs. �ber die Besetzung der ma�geblichen 
Positionen in der Hof- und Staatsverwaltung, in geistlichen 
Beh�rden und im milit�rischen Bereich geben zahlreiche 
Aktenb�nde in unseren Best�nden Auskunft. Vor allem handelt es 
sich hier um die �berlieferung s�chsischer Zentralbeh�rden. 
Stellvertretend sollen die so genannten Bestallungen des 
Bestandes Finanzarchiv genannt werden. Sie bilden eine eigene 
Aktengruppe, sind nahezu vollst�ndig �berliefert, und sehr 
nutzerfreundlich durch Namensregister erschlossen. Diese 
Dokumente umfassen den Zeitraum vom 16. bis zum 19. 
Jahrhundert. 
Begr�ndet in den fr�hen Lehnsverh�ltnissen, die den mit 
Grundbesitz Belehnten zum Kriegsdienst verpflichteten, 
etablierte sich �ber Jahrhunderte hinweg der Dienst adeliger 
S�hne in F�hrungspositionen des milit�rischen Bereichs. Die 
Publikation von Heinrich August Verlohren, mit dem Titel 
„Stammregister und Chronik der kurf�rstlich und k�niglich 
s�chsischen Armee von 1670 bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts“, gedruckt in Leipzig 1910, enth�lt die 
Regimenter und  milit�rischen Formationen mit Angaben zu deren 
Geschichte, Chefs und Kommandanten, Feldz�gen und 
Uniformierung. Der Hauptteil des Bandes widmet sich dem 
�berwiegend aus den Reihen des Adels hervorgegangenen 
Offizierskorps. Detaillierte Angaben zur milit�rischen 
Laufbahn der einzelnen Offiziere erm�glichen weitere 
zielgerichtete Nachforschungen in den Best�nden der 
s�chsischen Milit�rbeh�rden und milit�rischen Formationen. 
Dazu geh�ren insbesondere das Geheime Kriegsratskollegium und 
seine genealogische Sammlung, der Geheime Rat, das Geheime 
Kabinett, sp�ter das Kriegsministerium und die Best�nde �ber 
die in das Deutsche Heer des Kaiserreiches eingebundenen 
s�chsischen Truppenteile. Hinsichtlich der besonderen Stellung 
des Adels sollen auch die Akten des adligen Kadettenkorps, 
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einer Einrichtung und milit�rischen Formation zur Ausbildung 
des Offiziernachwuchses, erw�hnt werden.  
Neben der T�tigkeit im Dienst des Staates, der Kirche oder am 
Hof des Landesherrn bildeten die auf dem ersten kurs�chsischen 
Landtag 1438 als Ritterg�ter bezeichneten erblichen Adelssitze 
die wirtschaftliche Grundlage der Mehrzahl der adligen 
Familien. Archivalien �ber die Besitzverh�ltnisse des Adels 
nehmen einen breiten Raum in der �berlieferung des 
Hauptstaatsarchivs ein. F�r die Zeit des Mittelalters sind 
Nachweise �ber Belehnungen an den Adel, also die Verleihung 
von Grundbesitz durch den Landesherrn, vor allem in den 
Best�nden der bereits genannten Urkunden und Kopiale zu 
finden. Seit 1486 wurden unter Herzog Albrecht in der 
Hofkanzlei zwecks besserer �bersicht �ber das 
Verwaltungshandeln spezielle Register zu ausgehenden 
Lehnbriefen, Register �ber die Leibgedinge f�r die Ehefrauen 
der Vasallen und Register �ber Belehnungen zu gesamter Hand 
angelegt. Im Rahmen des Verwaltungsausbaus entstand bei der 
Landesregierung eigens f�r die Bearbeitung von Lehnssachen 
eine Lehnsexpedition, die die Funktion des Landesherrn als 
oberstem Lehnsherrn wahrnahm. Die Lehnbriefb�nde, Homagiale 
und Leibgedingeb�cher wurden bis 1627 fortgeschrieben und sind 
mittels ausf�hrlicher Register, sowohl nach Vasallen als auch 
nach Herrschaften, Orten und G�tern gegliedert, benutzbar. 
Daneben entstand ein umfangreicher Bestand an Lehnsakten �ber 
Orte und Familien, welcher die Abschriften der Lehnbriefe bis 
etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts enth�lt. Nach Einf�hrung 
der b�rgerlich demokratischen Verfassung in Sachsen 1831 
�bernahmen verschiedene Beh�rden der Justizverwaltung die 
Aufgaben des Lehnhofes. 
Zur Bearbeitung von Lehnssachen in der Landesregierung 
geh�rten auch F�lle zur �berpr�fung der Rechtm��igkeit eines 
Adelstitels. Beispielsweise hatte sich im November 1818 in der 
k�niglich s�chsischen Gesandtschaft in Paris ein genannter 
„von Wallut“ vorgestellt. Er gab an: „…sein Vater, der Obrist 
Stanislaus Leopold Wallut, sei der Sohn des aus Sachsen 
geb�rtigen Barons Leopold Wallut gewesen und zu Anfang der 
franz�sischen Revolution ums Leben gekommen. Er selbst sei im 
Jahre 1792 in Frankreich geboren und durch Umst�nde verhindert 
worden �ber die fr�heren Verh�ltnisse seiner Familie Nachricht 
einzuziehen, indes w�nsche er, sich �ber seinen angestammten 
Titel ausweisen zu k�nnen und bittet daher…ihm aus den 
s�chsischen Kanzleien die Beglaubigung…herbeizuschaffen“. Das 
Geheime Kabinett gab den Fall zur Pr�fung an die 
Landesregierung und im Dezember 1818 erfolgte die Antwort 
„…das sich weder von einer angeblichen Familie von Wallut 
�berhaupt, noch von einem in Sachsen geboren sein sollenden 
Baron Leopold von Wallut im Besonderen bei erfolgtem sorgsamen 
Nachschlagen in hiesiger Lehnskanzlei…eine Nachricht 
aufgefunden hat“. 
Das Recht der Verleihung des Adels war urspr�nglich 
�berwiegend dem Kaiser des Heiligen R�mischen Reiches 
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Deutscher Nation vorbehalten. Seit Inkraftsetzung der Goldenen 
Bulle Kaiser Karls IV. von 1356 und der damit verbundenen 
�bertragung der Kurw�rde auf das Herzogtum Sachsen-Wittenberg, 
nahm dieses in Zeiten eines Interregnums die Aufgabe des 
Reichsvikars in den Gebieten s�chsischen Rechts wahr. Nach dem 
Aussterben der sachsen-wittenbergischen Linie der Askanier 
erhielt Markgraf Friedrich I. von Mei�en das Herzogtum zum 
Lehen. Die genannten �mter gingen, weil an das Territorium 
gebunden, ebenfalls an den Wettiner �ber. Sie �bten das 
Reichsvikariat in den Jahren 1519, 1612, 1657/58, 1711, 1740 
bis 1742, 1745, 1790 und 1792 aus. Zu den wichtigsten Aufgaben 
des Reichsvikars geh�rte unter anderem auch,  
Standeserh�hungen im Namen des Reiches zu erteilen. Eine 
stattliche Reihe von Aktenb�nden in den Best�nden Geheimer 
Rat, Geheimes Konsilium und Geheimes Kabinett, legen Zeugnis 
von der Wahrnehmung dieses Amtes durch die s�chsischen 
Kurf�rsten ab. Au�erdem finden wir in den genannten Best�nden 
zahlreiche Vorg�nge zur s�chsischen Anerkennung kaiserlicher 
Nobilitierungen. Erschlossen ist diese Aktengruppe zus�tzlich 
durch ein nach Namen gegliedertes Spezialinventar �ber 
Standeserh�hungen. F�r einen ersten kurzen �berblick empfiehlt 
sich zun�chst die 1877 herausgegebene Publikation von 
Maximilian Ferdinand Gritzner �ber Standeserh�hungen und 
Gnadenakte deutscher Landesf�rsten w�hrend der letzten drei 
Jahrhunderte. 
Eine Nobilitierung, die bei den Recherchen besonders auffiel 
und der aus Interesse weiter nachgegangen wurde, soll an 
dieser Stelle noch besonders erw�hnt werden. Am 1. Juni 1792, 
w�hrend des Reichsvikariats, erhob  der s�chsische Kurf�rst 
Friedrich August III. Georg von Karajan, seine Ehefrau und die 
beiden S�hne Demeter und Theodor in den erblichen 
Reichsadelsstand. Als erfolgreicher Inhaber einer 
Baumwollhandlung in Chemnitz erhielt er den Titel auf Grund 
seiner besonderen Verdienste auf wirtschaftlichem Gebiet. 
Seine Witwe ging sp�ter mit den beiden S�hnen nach Wien und 
1832 erfolgte die Anerkennung dieses Adelsstandes durch 
�sterreich. Georg von Karajan war, sie ahnen es sicher schon, 
der Ururgro�vater des weltbekannten Dirigenten Herbert von 
Karajan.
Seit der Niederlegung der r�misch-deutschen Kaiserkrone im 
Jahre 1806 durch Franz II. bis zum politischen Ende der 
Monarchien nach dem 1. Weltkrieg, oblag es den jeweiligen 
Landesf�rsten, Erhebungen in den Adelsstand vorzunehmen. So 
schreibt Kammerrat Christian Gottlob Limburger, Kaufmann und 
Besitzer einer gro�en Tabakfabrik zu Leipzig, der mit vielen 
ausw�rtigen Handelsh�usern und adeligen Familien Gesch�fte 
betreibt, an K�nig Friedrich August I.: „…was meine 
Verm�gensumst�nde anlangt, so bin ich f�r jetzt mit einigen 
Grundst�cken allhier…, auch [mit einer] Tabaksfabrik 
angesessen und werde mich auch �berdies mit einem Rittergute 
ankaufen, und hoffe meinen Kindern soviel zu hinterlassen, 
dass sie ihr Fortkommen ihrem Stande gem�� mit Ehren behaupten 
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werden. Vorz�glich aber liegt das k�nftige Gl�ck meiner S�hne 
die sich dem Militari widmen wollen, mir sehr am Herzen, sie 
nach meinen Kr�ften durch eine Standeserh�hung auf einen 
n�heren und sichereren Weg ihres Fortkommens leiten zu helfen. 
Aus diesem einzigen Bewegungsgrunde, sonst fern von aller 
pers�nlichen Eitelkeit und Pr�tention, lege Eure K�nigliche 
Majest�t ich mich allerdevotest zu F��en und bitte 
alleruntert�nigst … mich in den adeligen Stand samt dessen 
anklebenden Rechten und Vorz�gen …zu erheben, dass ich und 
meine s�mtlichen Nachkommen beiderlei Geschlechts sich 
Limburger von Limburg ……nennen und schreiben d�rfen“. Der 
K�nig stimmte nach eingehender Pr�fung durch das Geheime 
Kabinett der Adelsstandserh�hung mit der Bezeichnung „von 
Limburger“ zu, eingeschlossen der F�hrung eines Wappens und 
eines Siegels, die seit jeher Privilegien des Adels 
darstellten.  
Ab 1918 bearbeitete im Ministerium des Inneren das Heroldsamt 
alle Angelegenheiten in Adelssachen. Dieses wurde bereits 1920 
wieder aufgel�st und die Best�nde �bernahm die Stiftung f�r 
Familienforschung. Diese war bereits im Jahre 1911 als 
K�niglich S�chsische Stiftung f�r Familienforschung unter der 
Aufsicht des Ministeriums des Innern ins Leben gerufen worden. 
Sie hatte entsprechend der Stiftungsurkunde „…den Zweck, den 
Sinn f�r familiengeschichtliche Forschungen auf jede Weise zu 
heben, selbst�ndig Forschungen zu betreiben und anzuregen, 
auch dem Ministerium des Innern zur Anstellung von Forschungen 
�ber adelige und b�rgerliche Geschlechter, zu F�rderung der 
Wappen- und Siegelkunde, �berhaupt zu genealogischen und 
heraldischen Zwecken Mittel zu gew�hren“. Im Februar 1945 sind 
diese Best�nde weitestgehend durch den Luftangriff in Dresden 
vernichtet worden. �berliefert und zu unserem Bestand geh�rig 
sind das per Gesetz von 1902 zur Beurkundung der in Sachsen 
bestehenden Adelsverh�ltnisse eingef�hrte S�chsische Adelsbuch 
und die B�rgerliche Wappenrolle. 
Schon in der Vergangenheit strebten adelige Familien mittels 
unterschiedlicher Vertr�ge wie Lehen zu gesamter Hand, 
Erbvereinigungen oder Geschlechtsordnungen die Sicherung ihres 
Besitzes an. F�r die neuere Geschichte dieser Entwicklung 
sollen an dieser Stelle auch die Fideikommisse  genannt 
werden, die im Zuge der zunehmenden Industrialisierung des 
Landes und den damit einhergehenden Problemen f�r die 
�berwiegend landwirtschaftlich ausgerichteten adligen 
Ritterg�ter eingerichtet wurden. Der Wunsch und die 
Notwendigkeit, das Familienverm�gen �ber Generationen hinweg 
in seinem Besitzstand geschlossen zu sichern, um damit die 
soziale Stellung und die wirtschaftliche Kraft der Familie zu 
erhalten, fanden in diesen Vertr�gen ihren Ausdruck. 
Fideikommisse verwalteten vor allem den adligen Grundbesitz 
und die dazu geh�rigen land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe, die Schl�sser und Herrenh�user samt Inventar, aber 
zum Beispiel auch wertvollen Familienschmuck. Ein gro�er 
Bestand an Akten �ber die Verwaltung der Fideikommisse 
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bekannter und weniger bekannter s�chsischer Adelsfamilien 
geh�rt zum Bestand des Oberlandesgerichts Dresden. Die B�nde 
beginnen �berwiegend Mitte des 19. Jahrhunderts und enden mit 
der gesetzlichen Aufl�sung der Fideikommisse in Deutschland im 
Jahre 1938. 
Nun noch einmal zur�ck zu den bereits genannten Ritterg�tern, 
die den adligen Geschlechtern nicht nur als Wohnsitz und 
wirtschaftliche Grundlage ihrer Lebenshaltung dienten. 
Vielmehr erfolgte seit dem 15. Jahrhundert deren bewusste 
Einbindung in die landesherrliche Verwaltung. Zu unterscheiden 
sind schrift- und amtss�ssige Ritterg�ter, die mit 
unterschiedlichen Rechten ausgestattet waren. Ein 
schrifts�ssiges Rittergut „sa�“ auf der Schrift des 
Landesherrn und stellte einen dem landesherrlichen Amt 
gleichgestellten eigenst�ndigen Gerichts- und 
Verwaltungsbezirk dar. Die Aus�bung der oberen und niederen 
Gerichtsbarkeit stand dem Grundherrn ebenso zu wie ein Sitz im 
Landtag und bis 1831 die Steuerfreiheit. Amtss�ssige 
Ritterg�ter „sa�en“ auf der Schrift des Amtes, das hei�t, sie 
waren den �mtern unterstellt. Die ihnen obliegende Aus�bung 
der Erb- oder niederen Gerichtsbarkeit nahmen seit dem 17. 
Jahrhundert ausgebildete Juristen im Namen des Grundherrn 
wahr. Diese als Patrimonialgerichte bezeichneten Einrichtungen 
der Rechtssprechung wurden 1856 aufgel�st. 
Jetzt noch einmal einen Blick zur�ck in das Mittelalter. Der 
Adel, welcher sich als Bindeglied zwischen F�rst und 
b�uerlicher Bev�lkerung herausgebildet hatte, stand den 
wettinischen Markgrafen bei Bedarf in zunehmendem Ma�e 
beratend zur Seite. Daraus entwickelten sich seit dem 14. 
Jahrhundert im Zusammenhang mit der Bewilligung von Steuern 
die Versammlungen der Landst�nde. Ihre feste Formierung als 
eine selbst�ndige K�rperschaft erfolgte 1438. Die Landtage 
setzten sich zusammen aus Vertretern der geistlichen 
Institutionen, nach der Reformation auch der Universit�ten, 
den Grafen und Herren, der Ritterschaft und der St�dte. Bevor 
ein Sitz im Landtag eingenommen werden konnte, musste der Adel 
seine Landtagsf�higkeit mittels einer urkundlich belegten 
Ahnenprobe beibringen. Nach dem Mei�ner-, Th�ringer-, 
Leipziger,- Vogtl�ndischen-, Ergebirgischen- und Wittenberger 
Kreis gegliedert, liegt uns eine umfangreiche �berlieferung an 
Ahnentafeln adeliger Familien mit pr�chtigen 
Wappendarstellungen im Bestand des Landtages vor. Das Recht 
der Entscheidung �ber Umfang, Art und oft auch Verwendung der 
Steuergelder erm�glichte dem Landtag eine erhebliche 
Einflussnahme auf die innere und �u�ere Politik des Landes. 
Die Protokolle dieser Beratungen sind in den Best�nden des 
Landtages und des Geheimen Rates nahezu vollst�ndig 
�berliefert und spiegeln den Beitrag des Adels als 
gesellschaftlicher Gruppe im Interesse ihres Standes und des 
Landes eindrucksvoll wider. Erg�nzend dazu sind die Best�nde 
der Kreisst�nde, der entsprechenden regionalen Vertretungen, 
zu nennen. 
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1831 erhielt Sachsen eine b�rgerlich-demokratische Verfassung. 
Die Etablierung des s�chsischen Verfassungsstaates, einer 
konstitutionellen Monarchie, stellte den Adel hinsichtlich der 
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Wahrnehmung jahrhundertealter Privilegien vor v�llig neue 
Herausforderungen. � 78 der Verfassung f�hrt aus, dass die 
St�nde „das gesetzm��ige Organ der Gesamtheit der Staatsb�rger 
und Untertanen“ seien. Der Landtag setzte sich nunmehr aus 
zwei Kammern zusammen. In der ersten Kammer fand sich die alte 
St�ndeversammlung wieder, wenn auch in ver�nderter 
Zusammensetzung. Die zweite Kammer trug den modernen 
Verh�ltnissen in Verbindung mit dem im gleichen Jahr 
erlassenen Wahlgesetz Rechnung.  Eine Verwaltungsreform l�ste 
zun�chst die unzeitgem��en und schwerf�llig arbeitenden 
Zentralbeh�rden auf und machte modernen Fachministerien Platz, 
die den Anforderungen der Zeit gerecht werden konnten. 
In der traditionellen Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der 
Staatsverwaltung und des Heeres durch den Adel war mit 
zunehmender Etablierung der b�rgerlichen Gesellschaft 
allerdings eine weiterhin r�ckl�ufige Tendenz zu verzeichnen. 
An dieser Stelle muss auch auf den in unserem Haus 
vorliegenden umfangreichen Bestand an Personalakten verwiesen 
werden, der detailliert �ber den beruflichen Werdegang 
einzelner Adliger Auskunft geben kann.  Insbesondere soll hier 
der zeitlich etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnende 
Bestand aus dem Bereich der Justizverwaltung erw�hnt werden. 
Bez�glich der Ritterg�ter, die sich um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts bereits etwa zur H�lfte in b�rgerlicher Hand 
befanden, wurden tief greifende �nderungen auf den Weg 
gebracht. Mit dem Gesetz �ber Abl�sungen und 
Gemeinheitsteilungen von 1832 erfolgte die Abschaffung der 
durch die b�uerliche Bev�lkerung den Grundherren zu leistenden 
vielschichtigen Fronen und Dienste. Eine eigens daf�r 
eingerichtete Kommission bearbeitete bis zu ihrer Aufl�sung im 
Jahr 1859 mehr als 25.000 Verfahren. Mit der Einrichtung einer 
Landrentenbank erm�glichte der Staat die vorgesehene 
finanzielle Entsch�digung der Grundherren durch die Bauern. 
Die Akten der Kommission liegen nach Orten gegliedert 
geschlossen im Bestand des Hauptstaatsarchivs vor und liefern 
aufschlussreiche Nachweise �ber den Umfang und die H�he der 
dem jeweiligen Rittergut zustehenden Eink�nfte und Leistungen. 
�nderungen traten auch bez�glich der Aus�bung der 
Patrimonialgerichtsbarkeit in Kraft. Zun�chst war es schon 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts den Grundherren anheim 
gestellt, diese auf freiwilliger Basis an den Staat 
abzutreten. Mit der Einrichtung der Gerichts�mter im Jahre 
1856 �bernahm der Staat endg�ltig die Verwaltung und 
Rechtspflege in erster Instanz. Adelige Ritterg�ter hatten 
sich so im Zuge der gesellschaftlichen Ver�nderungen 
�berwiegend zu landwirtschaftlich arbeitenden Betrieben mit 
stark eingeschr�nkten Rechten und Privilegien entwickelt. 
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In der Obhut unseres Hauses befinden sich die Archivalien von 
etwa 250 s�chsischen Ritterg�tern, oder wie es bei uns hei�t, 
Grundherrschaften.  Beispielgebend sind Burgk, Lauenstein, 
Liebstadt und Weesenstein hervorheben, da diese besonders 
reichhaltig und umfangreich �berliefert sind. Im Idealfall 
vereinigt das Archiv einer Grundherrschaft drei verschiedene 
Gruppen von Dokumenten: 
1. die privaten Unterlagen des Geschlechts zur 
Familiengeschichte
2. die Akten �ber die Gutswirtschaft und 
3. die Akten �ber die Aus�bung der Verwaltungs- und 
Gerichtsherrschaft. Private Dokumente adliger Familien sind in 
einem Grundherrschaftsbestand aber eher die Ausnahme, weshalb 
in diesem Zusammenhang auch auf die Best�nde der Familien- und 
Personennachl�sse verwiesen werden soll. Lehnbriefe, 
pers�nliche Korrespondenzen, Tageb�cher, Militaria, 
Stiftungen, Dokumente �ber famili�re Angelegenheiten bis hin 
zu Orden und Auszeichnungen kennzeichnen den Inhalt dieser 
Best�nde.  
Als sich nach der politischen Wende im Jahre 1989 adliger 
Besuch im Hauptstaatsarchiv ank�ndigte, um die 1945 auf dem 
Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone zur�ckgelassenen 
Dokumente zu besichtigen, war die Freude �ber die 
Unversehrtheit der Archivalien gro�. Familien, wie zum 
Beispiel von Loeben, von Nostitz oder von Watzdorf entschieden 
sich nicht nur f�r den Verbleib der Unterlagen in unserem 
Archiv, sondern bereicherten ihre Deposita in der Folgezeit um 
weitere St�cke.
Durch die "Verordnung �ber die landwirtschaftliche 
Bodenreform" der Landesverwaltung Sachsen vom 10. September 
1945  wurden in der Sowjetischen Besatzungszone 
Gro�grundbesitzer mit mehr als 100 Hektar, oder Besitzer, die 
als Kriegsverbrecher oder aktive NSDAP-Mitglieder eingestuft 
wurden, entsch�digungslos enteignet. Archivalien und das 
Inventar der Schl�sser und Herrenh�user gelangten mit der 
"Anordnung �ber die Sicherstellung und Verwertung des 
nichtlandwirtschaftlichen Inventars der durch die Bodenreform 
enteigneten Gutsh�user" vom 17. Mai 1946 in die Kompetenz des 
Staates. Soweit die Besitzer nicht bereits durch Flucht im 
Vorfeld in die westlichen Besatzungszonen gelangten, erlitten 
zahlreiche Adlige grundlos die Deportation in sowjetische 
Speziallager. Die politische Entwicklung und der Entzug 
jeglicher wirtschaftlicher Grundlage machten dem Adel im Osten 
Deutschlands eine Existenz nahezu unm�glich. Katrin Keller und 
Josef Matzerath schrieben 1997 in der Einleitung zur 
Publikation „Geschichte des s�chsischen Adels“ sehr treffend 
„Sachsen wurde ein Land ohne Adel“. Quellen zu diesem Kapitel 
der Geschichte sind in den Best�nden der s�chsischen 
Landesregierung zu finden. Vor allem die Akten des 
Ministerpr�sidenten, des Ministeriums des Innern, des 
Ministeriums f�r Volksbildung und des Ministeriums f�r Land 
und Forstwirtschaft sind an dieser Stelle zu nennen. 
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Damit endet im Wesentlichen zun�chst erst einmal der reiche 
Fundus  zur Geschichte des Adels als gesellschaftlicher Gruppe 
in Sachsen. Aber viele Sch�tze aus den vergangenen 
Jahrhunderten sind noch ungehoben. Grunds�tzlich kann und muss 
die gesamte �berlieferung des Hauptstaatsarchivs f�r die 
Adelsforschung im weitesten Sinne herangezogen werden. Auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, ob im Bereich 
des Hofes und seiner Festkultur, der Staatsverwaltung, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kunst, der Religion und 
des Milit�rs, �berall hat der Adel sowohl im Positiven als 
auch im Negativen �ber Jahrhunderte hinweg Spuren 
hinterlassen. 
Auf der Homepage des S�chsischen Staatsarchivs ist die 
komplette �bersicht zu den Aktenbest�nden unseres Hauses 
hinterlegt, die unsere 1000j�hrige s�chsische Geschichte 
dokumentieren. Dar�ber hinaus sind bereits zahlreiche Online-
Findb�cher zu Archivbest�nden im Netz verf�gbar. Dieses 
Angebot erweitert sich st�ndig und erm�glicht dem Nutzer schon 
vor dem Besuch des Archivs ein optimales Recherchieren.
Die Adelsforschung in sozialkritischer Hinsicht, die �ber 
lange Zeit nicht im Blickwinkel der Forschung gestanden hat, 
beginnt sich st�rker zu etablieren. Zahlreiche 
wissenschaftliche Anfragen und Benutzungsthemen, die sich mit 
Adelsgeschichte befassen sowie Besuche Adliger im Lesesaal, 
die sich auf der Suche nach ihrer Vergangenheit in die Quellen 
vertiefen, sprechen ebenfalls f�r sich.
Einer Sammlung des Hauptstaatsarchivs soll noch eine besondere 
Beachtung geschenkt werden, vor allem deshalb, weil sie 
weniger bekannt sein d�rfte. Es handelt sich dabei um den 
Bestand der Siegel, der in den Jahren 2007 und 2008 in einer 
elektronischen Datenbank erfasst werden konnte und nunmehr 
wesentlich effektiver zug�nglich ist als bisher. Bereits im 
19. Jahrhundert war mit der Anlegung von Siegelsammlungen, die 
vor allem Siegelstempel, Siegelabdr�cke und 
Siegelnachbildungen s�chsischer F�rsten, Beh�rden, St�dte und 
Gemeinden beinhalteten, begonnen worden. Weitere Erwerbungen, 
auch von Privatpersonen, zu deren Kollektionen der damalige 
Archivdirektor Otto Posse meinte „…Leute, die jetzt 
Briefmarken sammeln, sammelten damals Siegel“, erg�nzten den 
Bestand. Hinsichtlich des heutigen Themas sind insbesondere 
die galvanoplastischen Nachbildungen der Siegel des Adels der 
wettinischen Lande von besonderer Bedeutung. Das gleichnamige 
Werk Otto Posses, seit 1903 im Auftrag der s�chsischen 
Staatsregierung in f�nf B�nden herausgegeben, beinhaltet 
Siegelabbildungen des Adels auf Lichtdrucktafeln bis zum Jahre 
1500. Leider konnte nicht das gesamte Werk verlegt werden, 
jedoch werden die Manuskripte zu den noch fehlenden B�nden bei 
uns verwahrt. Posse sah in seiner Publikation einen Beitrag 
zur Erforschung der Geschlechtergeschichte des Mittelalters 
mit Hilfe einer daf�r wichtigen Hilfswissenschaft, der 
Sphragistik. Mit unendlichem Flei� und Akribie hat der 
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Verfasser im Vorfeld Quellen aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum zusammengetragen, die nun einen Fundus 
von rund 11000 Siegeldarstellungen bilden, die um die 
Jahrhundertwende mittels eines galvanotechnischen Verfahrens 
hergestellt wurden. Sie enden nicht, wie das gedruckte Werk 
Otto Posses mit dem Jahre 1500, sondern reichen teilweise bis 
in das 19. Jahrhundert hinein, sind mit Quellenangaben 
versehen und erm�glichen somit weitergehende Nachforschungen.
Nun zum Ende noch ein Wort zum Adelsverlust. Leider ist es 
nicht gelungen, in den Best�nden des Hauptstaatsarchivs auch 
nur einen Vorgang �ber Adelsverlust zu finden. Bei der Suche 
wurde unter anderem der Fall des Grafen Carl Heinrich von Hoym 
genauer betrachtet. Hoym war seit 1720 s�chsischer Gesandter 
am franz�sischen Hof, 1729 �bernahm er das Amt eines 
Kabinettsministers und dar�ber hinaus war er oberster Leiter 
der Mei�ener Porzellanmanufaktur. Nach Verstrickungen in 
Fragen der s�chsischen B�ndnispolitik wurde er 1731 verhaftet 
und mit 18 Anklagepunkten konfrontiert. Die wichtigsten davon 
sind:
Er ist ungehorsam und ihn kennzeichnet ein gro�er Eigennutz.
Er wollte uneingeschr�nkte Gewalt in allen Sachen haben und 
despotisch regieren.
Er hat falsche Rechnungen gemacht.
Er ist vielen Personen ungeh�rig begegnet und hat solche sogar 
entfernt.
Er hat seinem F�rsten alles geheim gehalten.
Er hat wider die Befehle und Verordnungen gehandelt.
Er hatte ein unziemliches Auftreten und Reden bei dem Besuch 
des preu�ischen K�nigs in Dresden.
Er hat wider seines Herrn Gloria und Recht vieles unternommen.
Er handelte zum Schaden der Porzellanmanufaktur.
Er hat in die k�niglichen Befehle sogar etwas anderes 
hineingeschrieben und etwas ausradieren lassen, auch viele 
ausgeschriebene Befehle zur�ckgehalten und nicht expediert.
Er hat sich ohne Erlaubnis seines Herrn mit ausl�ndischen 
M�chten eingelassen.

Kurf�rst Friedrich August I. von Sachen entschied, Graf von 
Hoym mit folgenden Auflagen, die er beschw�ren musste, zu 
begnadigen:

Er soll lebenslang auf seinen G�tern bleiben.
Er soll die angerichteten Sch�den ersetzen.
Er soll niemals mehr nach Dresden, bzw. an diejenigen Orte 
kommen, an denen sich der Hof aufh�lt
Er soll aller seiner Chargen verlustig sein.

1738 erneut des Verrats bezichtigt, lie� der Kurf�rst in auf 
der Festung  K�nigstein inhaftieren. Dort beging Hoym im Jahre 
1736 Selbstmord.
Selbst auf Grund der oben genannten massiven Anschuldigungen 
ist in den Akten kein Hinweis darauf zu finden, dass der 
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Adelstitel zur Diskussion stand. Was musste getan werden, 
welche Interessen mussten verletzt werden, um den Adel zu 
verlieren? Schwerwiegendere Anschuldigungen kann es auf der
politischen B�hne doch fast nicht geben. Vielleicht ist das 
ein interessanter Ansatz f�r weiterf�hrende Nachforschungen in 
den Best�nden des Hauptstaatsarchivs.
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Prof. Dr. Wolfgang Lorenz, Annaberg-Buchholz:
IrrtÉmer in der genealogischen Adelsliteratur und 

deren AufklÇrung durch Quellenarbeit
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Das ganze Elend begann damit, dass auf der amtlich best�tigten 
Ahnenliste meines Onkels als letzter bekannter Vorfahre meiner 
gro�m�tterlichen Linie ein Karl Gottlob Stock, Pastor, stand. 
Meine Recherchen in der Pfarrerliteratur erbrachte: es gab nie 
einen Pastor dieses Namens. Es hat lange gedauert, bis mir der 
Gedanke kam, die amtlichen Angaben anzuzweifeln und die 
angegebenen Daten in der Originalquelle, hier dem Kirchenbuch 
in Annaberg, zu �berpr�fen. Und siehe da: Im Trauregister 1792 
stand als Vater des Br�utigams gar kein Pastor, sondern 
„Faktor bei Schneeberg“, also ein �konomieverwalter, ein 
kaufm�nnischer Leiter in einem H�tten- oder Hammerwerk. 

Merke 1.: Verlasse Dich in ZweifelsfÄllen nie allein auf die 
Angaben in einer Ahnenliste, auch wenn diese amtlich bestÄtigt 
wurde!

Bis jetzt hat das aber noch nichts mit der Adelsliteratur zu 
tun. Die gro�e �berraschung ergab ein Taufeintrag in Sehma, 
welcher die eben genannte Familie betraf. Als Eltern werden in 
dem Taufeintrag genannt: „H. George Friedrich Stock, 
Erblehnrichter in Cunersdorf, seine Eheconsortin Christiane 
Dorothea nat. von Minckwitzen.“

Eine Adlige in einer bisher rein b�rgerlichen, ja 
proletarischen Ahnenliste? Oder ist das nur eine 
Herkunftsbezeichnung, eine Ortsangabe? Nat�rlich ist es 
verlockend, den Gedanken nachzugehen: Unter deinen Vorfahren 
befinden sich auch Adlige, wom�glich gar eine Spur zu Karl dem 
Gro�en? In Sehma endete aber leider die Spur, da dort die 
Trauung der beiden, die eine Kl�rung h�tte bringen m�ssen, 
nicht verzeichnet war.

Eifrig machte ich mich �ber den Gotha und die wiederholt 
ver�ffentlichten Genealogien der Familie v. Minckwitz her, 
doch nirgends fand sich eine Christiane Dorothea, die einen 
Stock geehelicht hatte. Auch die gro�e Stammtafel im S�chs. 
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Hauptstaatsarchiv Dresden kannte sie nicht und selbst der Chef 
des Familienverbandes v. Minckwitz, Erasmus v. Minckwitz in 
Celle, war ratlos.

Da hilft nur, nach anderen Quellen Ausschau zu halten, die 
dar�ber Gewissheit zu geben verm�gen.
In den Gerichtsb�chern f�r Cunersdorf fand sich kein Eintrag, 
der die Herkunft des Stock (und damit den eventuellen 
Heiratsort der beiden) gekl�rt h�tte, erst in den Akten des 
Amtsgerichts Annaberg im gleichen Archiv (eine gegen�ber den 
Gerichtsb�chern wenig genutzte Quellengattung, fand sich dann 
der gesuchte Kaufvertrag �ber das Richtergut in Cunersdorf. 
Der Vater des oben genannten Karl Gottlob Stock, (des Faktors) 
der das Richtergut gekauft hatte, der im Taufeintrag genannte 
Georg Friedrich Stock, stammte aus „Sch�nau“. 

Im KB Sch�nau bei Zwickau fanden sich auch mehrere Eintr�ge 
zur Familie Stock, aber keine Heirat des Georg Friedrich mit 
einer v. Minckwitz. 

Im GB Wildenfels Nr. 84 fand sich dann tats�chlich ein 
Eintrag, nach dem  der Georg Friedrich Stock, Besitzer eines 
kleinen Gutes in Sch�nau, das ihm seine Frau Christiane 
Dorothea (die vermutete Adlige) �berschreiben lie�, damit er 
das kleine Rittergut Vielau pachten konnte. K�nnte Vielau der 
Heiratsort gewesen sein?

Die Anfrage im Pfarramt Vielau bescherte einen Brief des 
Pfarrers: es sei leider keine Heirat eines Georg Friedrich 
Stock mit einer v. Minckwitz zu finden, wohl aber einige 
Taufen.
Ob wohl die Paten einen Hinweis auf den Heiratsort bringen 
konnten?
Eine Einsicht in das betreffende KB ergab dagegen: es gab sie 
dennoch, die gesuchte Trauung! Georg Friedrich Stock heiratete 
1738 in Vielau die Christiane Dorothea v. Minckwitz, Tochter 
des Georg v. Minckwitz, Akzise-Inspektor zu Annaberg.

Merke 2: Verlasse Dich nicht auf Aussagen eines Pfarrers, der 
offensichtlich die alte Schrift nicht lesen kann!

Und im KB Annaberg fand ich dann endlich die 1715 erfolgte 
Taufe der Christiane Dorothea, Tochter des Georg Heinrich v. 
Minckwitz, Akzise-Inspektor, und der Clara Sybilla Fl��el. 

Die Paten sind beachtlich: H. Otto Heinrich Von Friese, 
Frey:Herr, S. KÅnigl. Maj. In Pohlen und ChurfÇrstl. 
Durchlaucht zu Sachsen Hochbestalter Canzler2; ejus vice, 
H. Christian HÅpner, Med. Doct. et Practicus3; Fr. Johanna 

2 Otto Heinrich Freiherr von Friesen, kurf�rstl. s�chs. Wirkl. Geh. Rat und Kanzler, 1654 – 1717.
3 Christian H�ppner: Med. Doct. u. Practicus in Annaberg. Schrieb 1720 ein Buch „Acta privato betr. Diejenige 
Krankheit, womit Personen unterschiedlichen Geschlechts u. Alters zu St. Annaberg vom Jahre 1713 – 1719 
�berfallen wurden“, Leipzig 1720.
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Elisabeth, H. Hieronymi Dathens Pastoris et 
Superindendentis rel. vidua4; Fr. Anna Catharina, H. 
Johann Friedrich MÇller Von Berneck, deÉ Raths und 
Handelsmanns uxor5.

Inzwischen ergab eine nochmalige Einsicht in eine erg�nzte 
Familiengeschichte v. Minckwitz, dass als letzter eines 
erloschenen Zweiges ein Georg Heinrich genannt wird, der als 
Inspektor der Akzise in Auerbach, Buchholz, J�stedt u. Plauen 
zu Annaberg 1712 eine Anna Sybilla Kl�ffel geheiratet habe. 
Irgendwie erinnert das doch sehr an „meinen“ Georg Heinrich v. 
Minckwitz.
Warum ich diese Trauung in Schneeberg vermutete, ist eine 
eigene Sache, die hier nicht erz�hlt werden soll, aber die 
Eltern heirateten tats�chlich dort.

Der Traueintrag im Kirchenbuch von Schneeberg ergab:
1712 November 21. Herr Georg Heinrich von MÇnckwitz, 
KÅnigl.Poln.und Churfl. SÄchÉ. wohlbestallter Accis-
Inspector zu Annabergk, Buchholz und JestÄdel, Herrn Jobst 
von MÇnckwitzens, weyl. Fourierers unter der SÄchsischen 
Garde, nachgel. ehel. Sohn, ein Junggeselle, mit J. Clara 
Sybilla, H. Christian FlÅÉels, BÇrgers, Handelsmanns, Loh-
und Sehmischgerbers alhier ehel. Tochter, den 1.Novembr.

Der Georg Heinrich war Inspektor in Annaberg, nicht Auerbach, 
die Frau hei�t nicht Anna Sybilla sondern Clara Sybilla und 
ist keine geborene Kl�ffel, sondern eine Fl��el. Aber sonst 
stimmte (fast) alles mit der Minckwitz-Stammtafel �berein.

Merke 3. Auch die Angaben in den Familiengeschichten des Adels  
sind nicht immer zuverlÄssig, besonders wenn es sich um 
verarmte oder abgestorbene Zweige handelt!

Zumindest war jetzt der Anschluss an die offizielle 
Familiengeschichte der v. Minckwitz gesichert, allzumal 
weitere Quellen erschlossen wurden.

Dass der im Traueintrag genannte Vater des Georg Heinrich ein 
Jobst v. Minckwitz ist, ein Fourier-Unteroffizier im 30-
j�hrigen Krieg, und warum ich entgegen der Stammtafel der 
Familie v. Minckwitz einen zweiten und dritten Jobst in den 
Urkunden entdeckte, und warum ich dann bei der weiteren
Recherche auf den falschen setzte und sich letztlich dann 

4 Frau Johanna Elisabeth Dathe: zweite Frau des Hieronymus Dathe, Tochter des Stadtschreibers Georg Hau�ner 
in D�beln. Hieronymus Dathe, geb. in Hamburg 4.2.1667 als Sohn des Kaufmanns u. Oberalters Andreas D., † 
Annaberg 14.6.1707, war Magister in Gie�en, Privatdozent in Wittenberg, 1694 Superintendent in Kemberg, 
1700 Dr. theol., 1702 Superintendent in Annaberg.
5 Frau Anna Catharina M�ller von Berneck: Frau des Johann Friedrich M�ller v. Berneck, er geb. in Rittersgr�n 
17.4.1673 als Sohn des dortigen Hammerherrn Johannes M. v. B., † Annaberg 9.11.1718, war 1710 Ratsherr in 
Annaberg. Die Anna Catharina war eine geb. Wohlgemut, Witwe des Stadtrichters Jacob Lahl, Kauf- u. 
Handelsherr.
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durch einen Fund (von Herrn Stimmel) im Schnorr-Nachla�, der 
auch Kirchbuchausz�ge zu „meinem“ Zweig der v. Minckwitz 
enth�lt, bemerken musste, dass ich mich geirrt und die 
Familiengeschichte v. Minckwitz recht hatte, w�re wohl 
ebenfalls des Erz�hlens wert.

Doch das Elend nahm auch bei Recherche zu den Ehefrauen der 
v.. Minckwitz kein Ende. Der Ur-Gro�vater „meiner“ Christiane 
Dorothea, Rudolf v. Minckwitz auf Falkenhain, heiratete ein 
Sybille von Creutz (Kreytz) a.d.H. Frohburg. In einer 
Leichenpredigt werden auch deren Eltern genannt: ein Bernhard 
v. Creutz und eine Anna v. Brandenstein a.d.H. Oppurg. 

Und wieder das gleiche: Die Sache schien jetzt so eindeutig, 
dass es wohl nur der Einsicht in die Genealogie der v. 
Brandenstein bedurfte, um ihre weiteren Vorfahren zu finden. 
Doch weder die Sybille v. Creutz noch die Anna v. Brandenstein 
werden in den offiziellen Familiengeschichten der beiden 
Familien behandelt. W�hrend die Sache mit der Sybille von 
Creutz ein unkompliziertes Ende fand, konnte ich weder in der 
zweib�ndigen Familiengeschichte der v. Brandenstein6 noch im 
Gotha oder dem Genealogischem Handbuch des Adels7 oder in dem 
umfangreichen Band „Oppurg und seine Besitzer“8 die gesuchte 
Ehe finden. Auch Fritz Fischer konnte nicht helfen.9

Aus der Rekonstruktion des Lebens ihres Ehemannes, des 
Bernhard v. Creutz, wusste ich, dass er – nach dem er 
offensichtlich wegen Misswirtschaft das Schloss Frohburg an 
einen entfernten Vetter verkaufen musste, - das kleine Gut 
Silberstra�e bei Schneeberg gekauft hatte. Neue Recherchen in 
Schneeberg erbrachten ein interessantes Ergebnis: Die Anna 
geb. Brandenstein war in Schneeberg 1610 gestorben und ihr 
Ehemann hatte ihr einen in der Schneeberger Kirche erhalten 
gebliebenen Grabstein errichten lassen, mit 8 Ahnenwappen! Das 
musste die L�sung bringen.

Leider war der Grabstein im Moment zur Restaurierung in einem 
Steinmetzbetrieb in Bad Lausick. Wenn etwas schief gehen kann, 
dann geht es auch schief! Der Steinmetz Michael Grobe 
antwortete jedoch rasch auf meine Anfrage und schickte Fotos 
des Grabsteins.

6 Wolf v. Brandenstein: Geschichte der Familie von Brandenstein, 2. Heft, Magdeburg 1899
7 Genealogisches Handbuch des Adels, Bd. 24, Starke 1960
8 Fr. Dedi�: Oppurg und seine Besitzer im Laufe der Jahrhunderte. Weimar 1907. Der Band wurde 1933, 
durchgesehen von Hermann Ehrenfried Knauer, in der Wagnerschen Buchdruckerei Neustadt a. d. Orla gedruckt.
9 Fritz Fischer: Zur Genealogie von Uradelsgeschlechter Wettiner Lande. Teil IXX, Zur �lteren Genealogie der 
Familie v. Brandenstein, Bissingen 1974. Manuskript.

(c) Dresdner Residenztreff, 2010



Die oberen beiden Wappen sind als Allianzwappen anzusprechen. 
Erstaunlich scheint auf dem ersten Blick, dass in der zweiten 
Reihe das links vom Betrachter her gesehene Wappen, leer ist. 
Meine �berlegungen: Bei Ahnenwappen auf Grabsteinen oder 
Epitaphen wird in der Regel ein Prinzip eingehalten: auf der 
heraldisch rechten Seite, der „Schwertseite“, befinden sich 
Wappen der  v�terlichen Ahnen, auf der heraldisch linken 
Seite, der „Spindelseite“, die Wappen der m�tterlichen Ahnen. 
Demnach w�re das leere Wappen eine nicht ausgef�hrte 
Wiederholung des Brandensteinschen Wappens, gegen�ber dann 
entsprechend das m�tterliche Wappen: eine v. Honsberg.
Die dritte Zeile auf der Schwertseite: das Wappen der 
v�terlichen Gro�mutter (einer v. Schleinitz), gegen�ber das 
Wappen  der m�tterlichen Gro�mutter, eine Weisbach.
Die untere Reihe w�ren dann die Wappen je einer der 
Urgro�m�tter.

Zum besseren Verst�ndnis eine �bersicht, oben die aus der 
Anordnung der Wappen rekonstruierte Ahnentafel.

Anna v. Brandenstein
 um 1540/50, † 1610,   um 1570/75 Bernhard v. Creutz


Brandenstein                      um 1530/40                   

Honsberg
 um1490/1510  um 1500/1520

 
Brandenstein  um 1480/1500 Schleinitz Honsberg  um 1490/1500 
Weisbach
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Brandenstein  Honsberg Schleinitz  ? Honsberg  L�ttichau
Weisbach  ?

Doch in der Familiengenealogie der v. Brandenstein ist keine 
eheliche Verbindung v. Brandenstein – v. Honsberg zu finden, 
wohl aber eine eheliche Verbindung v. Brandenstein – v. 
Schleinitz.
Die Anbindung der Anna v. Brandenstein gelang erst durch die 
Einsicht in die „Genealogica“ v. Brandenstein im Staatsarchiv 
Dresden. In den 2 oder 3 Kartons fand ich dann eine 
umfangreiche Akte �ber einen Streit zwischen Philipp von 
Brandenstein 1566 mit seinem Vetter Heinrich v. Brandenstein. 
Darin ein Brief, wo Philipp von seinem „lieben Schwager 
Bernhardt von Kreytzen“ schreibt. Aus dem Gesamtkonvolut wird 
dann deutlich: die Anna war eine Schwester des Philipp v. 
Brandenstein. Zum Gl�ck gab es zur fraglichen Zeit nur einen 
Philipp, Sohn des Ewald. Und dieser Ewald heiratete nach der 
Familiengeschichte (auch bei Fritz Fischer) in einer zweite 
Ehe eine Katharina NN. Und das ist nach dem Grabstein eine v. 
Honsberg!

Merke 4.: Nur geduldige Suche in den Originalquellen, auch die 
ev. Suche nach ungewohnten Quellen bringt halbwegs belastbare 
Ergebnisse.

Auf den Irrtum in der Literatur �ber die Ehefrau des Melchior 
von Creutz, des Vaters des eben behandelten Bernhard, bin ich 
schon auf unserer Tagung in Chemnitz eingegangen. Wenn Sie 
sich erinnern: in der Literatur wird sie als Anna v. Mannewitz 
(Mannewitz von Patokry in B�hmen) bezeichnet, aus der zweiten 
Ehe der Appolonia Emrich aus G�rlitz mit dem Martin Mannewitz. 
Auch hier ergab die genaue Pr�fung der Quellen, dass die Anna, 
die den Melchior v. Creutz ehelichte, aus der ersten Ehe der 
Appolonia mit Stephan Alnpeck stammt, also ein Alnpeck gewesen 
ist. Der Grund f�r diese Verwechslung ist eine bisher nur 
oberfl�chlich gelesene Akte; sie ist umfangreich, und ein 
genaues Lesen erbrachte die Aufl�sung dieses Irrtums, wobei 
die Existenz von 3 Martin Mannewitz (wohl Gro�vater – Vater –
Sohn) erschwerend hinzukam. Da ich annehme, dass sich viele an 
Chemnitz erinnern, sei hier nicht n�her darauf eingegangen.

Was lehrt uns das?
Adlige in b�rgerlichen Ahnenlisten stammen meist aus verarmten
oder im m�nnlichen Stamm abgestorbene Zweige von Adelsfamilien 
und erfordern i. d. R. eine intensivere Recherche als 
vermutet, wenn man bedenkt, dass es ja �ber nahezu alle 
Adelsfamilien umfangreiche gedruckte Quellen gibt., die aber, 

(c) Dresdner Residenztreff, 2010



wie es sich zeigte, die im m�nnlichen Stamm erloschenen Zweige  
(aber auch verarmte Zweige, wie z.B. „mein“ Minckwitz Zweig) 
meist nicht mehr mit erfassen.
Und ein weiterer Gedanke dr�ngt sich auf:
Der Stolz auf „blaues Blut“ in der eigenen Vorfahrenschaft 
wird m�chtig ged�mpft durch die Erkenntnis: eigentlich geh�ren 
wir damit zu den Absteigerfamilien, wir sind also in der alten 
sozialen Rangordnung ganz sch�n heruntergekommen!
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Dr. Nicole VÅltz, Dresden:
Zeugnisse sÇchsischer Adelskultur: Zum Projekt eines 

Museums des sÇchsischen Adels auf Schloss Nossen
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Der gro�e Zuspruch von Adelsausstellungen in den vergangenen 
Jahren10 zeigt, dass das Interesse an Adelsgeschichte 
ungebrochen ist. Allein die bayerische Landesausstellung „Adel 
in Bayern“ 2008 besuchten innerhalb eines halben Jahres 
150.000 Personen. F�r Sachsen l�sst sich konstatieren, fehlt 
bisher eine solche Gesamtschau. Zwar werden einzelne Aspekte 
s�chsischer Adelsgeschichte auf Burgen und Schl�ssern 
pr�sentiert, was aber nicht einen systematischen �berblick 
ersetzt. Diese L�cke will das Projekt eines Museums zur 
Geschichte des s�chsischen Adels auf Schloss Nossen schlie�en. 
Erste Impulse zu diesem Projekt gingen von der Familie von 
Sch�nberg aus. Den Hintergrund bildeten Verhandlungen �ber die 
R�ckgabe von beweglichem Inventar und von Kunstgut, das 1945 
im Rahmen der Bodenreform beschlagnahmt worden war, an die 
Alteigent�mer. Hierbei entstand der Wunsch, diese Gegenst�nde 
einer �ffentlichen Pr�sentation zug�nglich zu machen und es 
wurden erste Kontakte zu den Staatlichen Schl�ssern, Burgen 
und G�rten Sachsen gekn�pft. Im Jahr 2004 m�ndeten diese 
Aktivit�ten in die Er�ffnung einer ersten Ausstellung �ber die 
Geschichte der Familie von Sch�nberg auf Schloss Nossen.11 Im 
darauffolgenden Jahr trafen der Verband S�chsischer Adel und 
die Staatlichen Schl�sser, Burgen und G�rten Sachsen 
schlie�lich eine Kooperationsvereinbarung �ber die Einrichtung 
einer Dauerausstellung zum s�chsischen Adel. Der Verband 
S�chsischer Adel verpflichtete sich hierin zur ideellen und 
materiellen Unterst�tzung der geplanten Dauerausstellung, v. 
a. durch die Bereitstellung von Leihgaben. 
Ein Gro�teil der Leihgaben f�r die geplante Ausstellung stammt 
bislang von der Familie von Sch�nberg. Darunter befinden sich 
M�bel, R�stungen, Sakralkunst, Skulpturen, Jagdtroph�en, 
Schriftgut, Drucksachen, Grafiken, Gem�lde. Zudem konnte 2009 
mit der Ahnengalerie der Familie von Friesen auf Schloss R�tha 
eine der wenigen, noch geschlossen erhaltenen Ahnengalerien 
des s�chsischen Adels f�r die Ausstellung gesichert werden. 
Weitere Leihgaben werden u. a. durch die Familienstiftung von 
Zehmen-Markersdorf, durch die Familien von Fritsch, von Welck 
und von Hohenthal zur Verf�gung gestellt. Bei den Leihgaben 
handelt es sich um keine systematische �berlieferung, sondern 
um zuf�llig �berliefertes Inventar mit dem Schwerpunkt auf den 
Zeitraum des 18. bis 20. Jahrhunderts. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund werden punktuell erg�nzend Leihgaben angefragt 
werden m�ssen.
Die Staatlichen Schl�sser, Burgen und G�rten Sachsen 
verpflichteten sich ihrerseits in der genannten

10 Vgl. Adel im Weserraum um 1600. Katalog Ausstellung im Weserrenaissance-Museum Schlo� Brake 15. 
September bis 8. Dezember 1996, M�nchen/Berlin 1996; Heike D�selder (Hg.): Adel auf dem Lande. Kultur und 
Herrschaft des Adels zwischen Weser und Ems 16. bis 18. Jahrhundert, Cloppenburg 2004; Adel im Wandel. 
Oberschwaben von der Fr�hen Neuzeit bis zur Gegenwart, hrsg. von Mark Hengerer/Elmar L. Kuhn in 
Verbindung mit Peter Blickle, 3 Bde., Ostfildern 2006; Adel in Bayern. Ritter, Grafen, Industriebarone, hrsg. 
von Wolfgang Jahn/Margot Hamm/Evamaria Brockhoff, Stuttgart 2008.
11 Vgl. Agatha Kobuch/Ingrid Welzig (Hgg.): Die Geschichte der Familie von Sch�nberg. Ausstellung der von 
Sch�nberg�schen Stiftung, Freiberg 2004.
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Kooperationsvereinbarung zur Bereitstellung geeigneter 
R�umlichkeiten f�r die Ausstellung. Hierf�r ist der S�dfl�gel 
von Schloss Nossen vorgesehen, vormals Sitz der 
Amtshauptmannschaft und seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts 
als Wohnraum genutzt. Nachdem die letzten Mieter 2008 
ausgezogen sind, sollen durch Bau- und Sanierungsma�nahmen die 
historischen Raumstrukturen wiederhergestellt werden. 
Insgesamt werden, verteilt auf zwei Etagen, 18 
Ausstellungsr�ume zur Verf�gung stehen. Die Ausstellungsfl�che 
wird rund 800 m� betragen. Einer der 18 Ausstellungsr�ume soll 
f�r Sonderausstellungen vorbehalten sein; ein Prinzip, das im 
Museumsdorf Cloppenburg erfolgreich praktiziert wird und die 
M�glichkeit zu wechselnden thematischen Schwerpunkten und zur 
Pr�sentation neuer Leihgaben einr�umt.
Zum Zweiten verpflichteten sich die Staatlichen Schl�sser, 
Burgen und G�rten Sachsen in der Kooperationsvereinbarung zur 
Erarbeitung einer wissenschaftlichen Konzeption f�r die 
geplante Dauerausstellung und zu deren gestalterischen 
Umsetzung. Unter Leitung von Prof. Dr. Martina Schattkowsky 
wird seit 2008 eine Ausstellungskonzeption am Institut f�r 
S�chsische Geschichte und Volkskunde e. V. erarbeitet.

Mit welchen Themen s�chsischer Adelsgeschichte sich die 
Ausstellung befasst und welchen zeitlichen und geografischen 
Rahmen sie umschlie�t, auf diese Fragen soll im Folgenden 
eingegangen werden. Kommen wir zun�chst zum inhaltlichen 
Grundgedanken der Ausstellung: Die Leitlinie des 
Ausstellungskonzepts bildet die Frage nach Kontinuit�t und 
Wandel des Adels in Sachsen im Laufe seiner viele Jahrhunderte 
�berdauernden Existenz. Dargestellt werden die sozialen 
Anpassungsmechanismen, mit denen er seit dem Sp�tmittelalter 
auf politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Herausforderungen reagierte und seine soziale Exklusivit�t zu 
bewahren suchte. Damit orientiert sich die Konzeption an 
modernen Ans�tzen der Adelsforschung.
Der Fokus der Ausstellung richtet sich auf den niederen, 
lands�ssigen Adel in den historisch zu Sachsen geh�renden 
Gebieten und in der Oberlausitz. Die relativ flexible 
Handhabung der geografischen Grenze erschien den Autoren der 
Konzeption nicht zuletzt aufgrund des zeitlichen Rahmens der 
Ausstellung sinnvoll. Dieser umfasst perspektivisch die 
Zeitspanne vom ausgehenden Mittelalter bis zur Gegenwart, 
wobei sich die Ausstellung auf die s�chsische Adelsgeschichte 
des 16. bis zum 18. Jahrhundert konzentriert. Die Einbindung 
auch des 19. und 20. Jahrhunderts begr�ndet sich mit dem 
starken Interesse der aktuellen Forschung an der Besch�ftigung 
mit der Sozialformation des Adels und an der Bewahrung adligen 
Einflusses bzw. dem Fortleben adliger Traditionen im Zeitalter 
der Moderne. 
Die Sachthemen orientieren sich an wesentlichen Handlungs- und 
Lebensr�umen des Adels. Es geht um Orte und R�ume der adligen 
Selbstdarstellung, der adligen Repr�sentation sowie der 
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adligen Existenz. Schaupl�tze des Geschehens bilden das 
Schloss und der Landsitz. Hinzu kommen Aktionsfelder wie 
F�rstenhof, geistliche Institutionen, Landesverwaltung, Schule 
und Universit�t sowie das Milit�r. Der Adel wird in seinem 
jeweiligen gesellschaftlichen Kontext verortet. Dies schlie�t 
die Beziehungen zu den eigenen Beamten und Untertanen, zur 
Stadt- und Landbev�lkerung ebenso ein wie die zum 
Herrscherhaus und den eigenen Standesgenossen. Auch das 
Verh�ltnis Adel und Nicht-Adel bzw. B�rgertum soll 
Ber�cksichtigung finden.
Generell wird bei der Darstellung der einzelnen Sachthemen 
stets die Frage mitzudenken sein, wie es adligen 
Geschlechtern, Familien und einzelnen Adelsvertretern gelang, 
den spezifischen Herausforderungen und Krisensituationen ihrer 
Zeit zu begegnen. Letztlich zeichnet sich auch der Adel in 
Sachsen durch eine hohe Wandlungs- und Anpassungsf�higkeit und 
eine enorme Gabe zur Selbsterfindung und Neudefinition aus.

Wagen wir nun einen Blick in die einzelnen Ausstellungsr�ume. 
Die neun R�ume im Erdgeschoss sollen den Besuchern eine 
Einf�hrung in das Thema s�chsischer Adel geben und zentrale 
Handlungsfelder adligen Lebens vorstellen. Dargestellt werden 
Selbst- und Fremdwahrnehmungen des Adels in Vergangenheit und 
Gegenwart, au�erdem werden grundlegende Angaben zur Entstehung 
und Entwicklung des Adels als soziale Gruppe, zur 
Gr��enordnung des niederen lands�ssigen s�chsischen und 
oberlausitzischen Adels und zur Verbreitung seiner Besitzungen 
gemacht. Gefragt werden soll, was Adel ausmacht(e), wodurch 
sich Adel definiert(e).
Ein grundlegendes Element adliger Identit�t und 
Herrschaftslegitimation bildete das Herkunftsbewusstsein. Die 
adlige Memoria diente der Begr�ndung und Erhaltung eines 
dynastischen Familienbewusstseins und damit der 
Selbstvergewisserung und inneren Festigung sowie der 
Abgrenzung nach au�en. In diesen Kontext ist die Ahnengalerie 
der Familie von Friesen auf R�tha zu verorten. Wichtig 
erscheint au�erdem, die soziale und wirtschaftliche 
Differenzierung des Adels in Land- und Stadtadel, 
Standesherren und Hofadel herauszustellen und den Besuchern 
Unterschiede adliger Lebensbedingungen klarzumachen. Letzterer 
Aspekt spiegelt sich auch in der gro�en Bandbreite von Formen 
und Ausstattungen der Adelssitze nieder, die von pr�chtigen 
Schlossanlagen bis hin zu vergleichsweise einfachen 
Herrenh�usern reichte. 
Das Rittergut und die dazugeh�rige Grund- und 
Gerichtsherrschaft bildeten �ber Jahrhunderte hinweg die 
haupts�chliche Existenzgrundlage des Adels. Es war 
repr�sentativer Adelssitz und Wirtschaftsbetrieb in einem. 
Gezeigt wird in der Ausstellung, wie ein solcher 
Rittergutsbetrieb funktionierte, was hier produziert wurde und 
wer f�r welche Arbeitsabl�ufe verantwortlich war. Dabei sollen 
auch die adligen Frauen jenseits ihrer traditionellen 
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Geschlechterrollen als Ehefrau, Hausfrau und Mutter eine 
angemessene Ber�cksichtigung in ihrer Bedeutung f�r die adlige 
Haushaltsf�hrung finden.
Zugleich war das Rittergut Ort visualisierter und praktischer 
Herrschaftsaus�bung. Somit geraten auch die Beziehungen des 
Adels zu den landesherrlichen Beamten und zu seinen Untertanen 
in das Blickfeld. Wie gestalteten sich die herrschaftlich-
b�uerlichen Beziehungen? Wie wurden Konflikte gel�st, und 
welche Handlungsspielr�ume boten sich dem lands�ssigen Adel in 
Sachsen?
Wenngleich das Rittergut �ber Jahrhunderte hinweg die 
wichtigste materielle Grundlage adliger Existenz darstellte, 
erschloss sich der Adel weitere wirtschaftliche Bereiche, die 
in ihrer gesamten Bandbreite aufgezeigt werden sollen. So 
engagierte der Adel sich neben der traditionellen 
Gutswirtschaft auch im Bergbau und bet�tigte sich als 
Kreditgeber f�r den Landesherrn. Einer T�tigkeit als 
industrieller Unternehmer stand er im 19. Jahrhundert 
allerdings eher z�gerlich gegen�ber, was vor allem mit seinen 
Vorbehalten gegen�ber der „b�rgerlichen Berufswelt“ begr�ndet 
war. Dementsprechend hielt er lange Zeit an seinen 
traditionellen Berufsfeldern fest. Zu ihnen z�hlten der Dienst 
am Hof und in der Verwaltung sowie der Dienst im Milit�r.
Der Ausbau des fr�hmodernen Staates im 15. und 16. Jahrhundert 
mit seinen Prozessen der B�rokratisierung, der 
Verschriftlichung der Verwaltungspraxis und der wachsenden 
Bedeutung des Rechts hatte den Adel zun�chst vor neuen 
Herausforderungen gestellt. F�r die Aus�bung von �mtern waren 
nun verst�rkt fachliche Qualifikationen gefordert, was den 
Aufstieg b�rgerlicher gelehrter R�te in �mter am Hof und in 
der Verwaltung beg�nstigte. Der sich bis dato eher durch 
Bildungsferne auszeichnende Adel sah seine Stellung als 
f�rstlicher Ratgeber gef�hrdet. Er reagierte auf diese 
Entwicklung durch das Nachholen akademischer Bildung. 
Schulbesuch, Universit�tsbesuch und Kavalierstour wurden zu 
einem festen und selbstverst�ndlichen Bestandteil des adligen 
Bildungsprogrammes. Die erg�nzend vermittelte Standesbildung 
(Reiten, Fechten, Tanzen) diente der sozialen Distinktion 
gegen�ber den b�rgerlichen Aufsteigern. Insofern umfasste das 
adlige Bildungsprogramm sowohl moderne als auch traditionelle 
Elemente. Auf diese Weise gelang es ihm in Kursachsen um 1600 
die Spitzenpositionen in der Verwaltung zur�ckzuerobern, 
wenngleich er dort immer pr�sent gewesen ist. Zu zeigen ist, 
dass sich der s�chsische Adel schon fr�h im Hof- und 
Verwaltungsdienst engagierte und am Ausbau der fr�hmodernen 
Staatlichkeit beteiligt war. Der F�rstendienst soll aber auch 
unter den Gesichtspunkten der M�glichkeit des finanziellen 
Zuerwerbs, der Demonstration des eigenen Ranges, der 
Steigerung von sozialem Prestige, des Ausbaus und der Pflege 
von Patronage- und Klientelbeziehungen betrachtet werden. 
Schlie�lich trug der Dienst f�r den Landesherrn auch zur 
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Integration des Adels in das dynastische Herrschaftssystem 
bei. 
Zu den standesgem��en Berufen des Adels z�hlte weiterhin der 
Dienst im Milit�r. Insbesondere nachgeborene adlige S�hne 
strebten eine milit�rische Laufbahn an. Deren hohes 
symbolisches Kapital beruhte auf der Tradition der 
ritterlichen Kriegskultur, an der der Adel trotz der tief 
greifenden Ver�nderungen im Kriegswesen in der Fr�hen Neuzeit 
(Verlust des Kriegsf�hrungsmonopols, Einf�hrung neuer 
Kriegstechniken und -taktiken) festhielt. Eine wesentliche 
Institution f�r die milit�rische Ausbildung stellte dabei die 
Kadettenschule in Dresden dar, aus der namhafte Milit�rs 
hervorgingen. 
Einer geistlichen Karriere kam f�r den s�chsischen Adel in der 
Fr�hen Neuzeit dagegen nicht mehr die Bedeutung zu. 
Reformation und Konfessionalisierung hatten in dieser Frage 
einen tiefen Umbruch bewirkt. Durch die Sequestration der 
kirchlichen G�ter gingen Versorgungsm�glichkeiten f�r j�ngere 
adlige S�hne durch geistliche Pfr�nden verloren bzw. betraf 
diese die Unterbringung unverheirateter T�chter in Kl�stern. 
Beleuchtet werden soll das Verh�ltnis von Adel und Kirche vor 
und nach der Reformation. Dabei spielen Fragen eine Rolle wie 
die nach der Auswirkung der Reformation auf das traditionelle 
christliche Selbstverst�ndnis des Adels bzw. auf den Wandel 
der adligen Fr�mmigkeitspraxis und die Ver�nderungen adliger 
Lebens- und Verhaltensweisen.  
Die neun verbleibenden Ausstellungsr�ume im Obergeschoss des 
S�dfl�gels von Schloss Nossen widmen sich den Formen adliger 
Geselligkeit, adligen Kunst- und Kulturleistungen und befassen 
sich schlie�lich mit dem gesellschaftlichen Wandel im 19. und 
20. Jahrhundert und dessen Folgen f�r die Sozialformation des 
Adels. 
Rauschende Feste, pr�chtige Kleider – die adlige Festkultur 
ist sicherlich nur eine, wenn auch eine wesentliche Facette 
adliger Geselligkeit. Das Fest war vor allem ein Medium 
adliger Inszenierung und Repr�sentation. Ein starker Einfluss 
ging dabei von der h�fischen Festkultur aus, an der man sich 
orientierte und ihr nacheiferte. Festanl�sse boten 
Verm�hlungen, Taufen oder die allj�hrliche Ballsaison. Das 
Privileg, �ber Freizeit zu verf�gen, war adliges 
Standesmerkmal und wurde demonstrativ zur Schau gestellt. 
M�glichkeiten zur Zerstreuung und zur Pflege adliger 
Kommunikationskreise boten sich aber nicht nur bei Musik, Tanz 
und dem Genuss erlesener Speisen und Getr�nke auf den gro�en 
Festen sondern auch bei der Wahrnehmung gegenseitiger Visiten 
auf dem Rittergut oder in der Stadtwohnung. Diese will die 
Ausstellung ebenso beleuchten wie die Jagd, die zu einer der 
Lieblingsbesch�ftigungen des Adels z�hlte. Sie war 
Herrschaftsrecht, Mittel zur sozialen Distinktion und 
elementarer Bestandteil adliger Lebensform, galt sie doch als 
angemessene ritterliche Besch�ftigung. 
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Unter dem Stichwort adlige Kunst- und Kulturleistungen n�hert 
sich die Ausstellung dem Beitrag des Adels zur F�rderung 
k�nstlerischer und wissenschaftlicher Leistungen. Das adlige 
M�zenatentum erf�llte zum einen repr�sentative Zwecke. Zum 
anderen war die kulturelle Liebhaberei Ausdruck seiner Mu�e 
und damit zugleich Mittel, seine aus dem gehobenen
gesellschaftlichen Stand resultierende Abk�mmlichkeit von 
Erwerbsarbeit zu demonstrieren.  
Das 19. Jahrhundert mit seinen gesellschaftlichen Umbr�chen 
ist von der Forschung lange Zeit als eine Niedergangsphase des 
Adels beschrieben worden, war sie doch von einem Verlust 
seiner Privilegien und rechtlichen Sonderstellung gepr�gt. 
Dies und der Aufstieg neuer b�rgerlicher Leistungseliten 
stellten seine gesellschaftliche Vorrangstellung massiv in 
Frage. Mit der Abschaffung der Monarchie 1918 verlor der Adel 
mit Ausnahme der Titelf�hrung seine letzten Privilegien. 
Betrachtet wird, wie es ihm dennoch gelang, sein „Obenbleiben“ 
zu sichern und welche adligen Traditionen fortlebten. Der Adel 
vollzog den Wandel vom „Stand zur Erinnerungsgruppe“. Nunmehr 
kam der adligen Erinnerungskultur die sinnstiftende Funktion 
zu. Dies korrespondierte mit einer R�ckbesinnung auf die 
eigenen Wurzeln, alte Traditionen und Korporationen wurden 
wiederbelebt. 
Nicht zuletzt sollen auch die Themen „Adel in Sachsen in der 
Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“ sowie „Flucht 
und Vertreibung des s�chsischen Adels nach 1945“ Eingang in 
die Ausstellung finden. Beide Themen wurden bislang von der 
s�chsischen Adelsforschung ausgespart und bed�rfen daher einer 
wissenschaftlichen Aufarbeitung. Zu diesem Zweck sind zwei 
Vorstudien entstanden, welche die Grundlage f�r die 
Erarbeitung entsprechender Projektantr�ge bilden. Des Weiteren 
liegen erste Interviews mit Angeh�rigen des s�chsischen Adels 
�ber ihre Erlebnisse bei der Flucht und Vertreibung 1945 vor. 
In Kooperation mit dem Institut f�r S�chsische Geschichte und 
Volkskunde wurden in Erg�nzung dazu Interviews mit 
Dorfbewohnern gef�hrt, welche die Vorg�nge um Flucht und 
Vertreibung aus der Sicht der Landbev�lkerung widerspiegeln. 
Weitere Zeitzeugeninterviews sind in Planung. Angesichts des 
hohen Alters dieser Personengruppe scheint eine z�gige 
Fortf�hrung der Befragungen auch dringend geboten, damit ihre 
Erinnerungen nicht unwiederbringlich verloren gehen. 
Perspektivisch wird dabei eine Erweiterung des Themenkreises 
�ber die Vorg�nge um Flucht und Vertreibung hinaus angestrebt. 
So soll etwa nach Aspekten adliger Identit�t gefragt werden: 
Wie definiert sich Adel heute? Welche Normen und 
Wertvorstellungen liegen seinem Selbstbild zugrunde? Wie wird 
Adligkeit gepflegt? Im Hinblick auf die Landbev�lkerung sollen 
die Beziehungen zum ortsans�ssigen Adel in den Vordergrund 
r�cken: Welchen Stellenwert nahm das adlige Rittergut in der 
d�rflichen Sozialstruktur ein? Wie nahm die Landbev�lkerung 
die adlige Lebenswelt wahr? Welche Kontakte bestanden zur 
Adelsfamilie? 
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Ausstellungsprojekte k�nnen Impulse f�r weitere Forschungen 
setzen. Einige Vorhaben sind bereits skizziert worden, ein 
weiteres k�nnte die genealogische Aufarbeitung der s�chsischen 
Adelsgeschichte in Form eines „Handbuchs des s�chsischen 
Adels“ bilden. Da dieses Vorhaben aufw�ndiger Archivrecherchen 
und der Unterst�tzung nicht nur von Seiten des s�chsischen 
Adels bedarf, kann es sich hierbei nur um ein langfristig zu 
verfolgendes Projekt handeln.
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