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Der Adel des vormodernen Europa galt bislang als eher 
wirtschaftsfern, auf Luxus ausgerichtet, mit Hang zu kost-
spieligem Ausgabeverhalten und stets vom finanziellen 
Ruin bedroht. Dies stellt aber nur eine Facette adeligen 
Wirtschaftens dar, die zudem die Rolle des Adels in den 
alteuropäischen Wirtschaftsprozessen unterschätzt und 
ihn als Opfer erscheinen lässt. Der Adel wusste sich sehr 
wohl den Wirtschaftskonjunkturen anzupassen und diese 
profitabel zu nutzen, gestaltete die Wirtschaftsentwicklun-
gen hin zum modernen Kapitalismus maßgeblich vielmehr 
als eigenständiger Akteur mit und beeinflusste die Wirt-
schaftsstrukturen. Dabei ging er intensive Verbindungen 

mit nicht-adeligen Akteuren ein, was bis zum Ende der 
 Frühen Neuzeit zur fundamentalen Umgestaltung der euro-
päischen Eliten insgesamt und zur Entfaltung des Kapitalis-
mus führte. Die Studie spürt nicht nur den einzelnen Feldern 
adeligen Unternehmertums nach, sondern zeigt auch auf, 
in welchem Zusammenhang diese Wirtschaftsaktivitäten 
mit dem adeligen Selbstverständnis und dem Gesellschafts-
verständnis zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert standen. 
Daher interessiert auch die Frage, wie es zur negativen Wahr-
nehmung der ökonomischen Aktivitäten des Adels kam und 
welche Interessen dabei wirkten.
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The nobility of the pre-modern era did not seem to be 
 familiar with the logic and rationalities of economic life. 
Noble families’ lives were assumed to revolve around  luxury, 
tend towards excessive expenditure and be permanently 
threatened with ruin. Nevertheless, that is only one side of 
the complex spectrum of economic activities in which nobles 
all over Europe were engaged. Their entrepreneurship 
 adapted to economic developments and thus massively 
influenced economic structures over the centuries. In 
 competition and, of course, in coalition with non-noble 
participants in diverse markets, European nobles  transformed 

the former feudal society, which led to the emergence of 
capitalism. This study not only shows the different fields 
nobles all over Europe were engaged in, but also explains 
the connection between noble self-fashioning and self- 
eliance on the one hand, and the ideas and understanding 
of the social environment and of the position of the 
 individual within it from the 13th to the 19th century on the 
other. Hence, it also considers why and how the negative 
perception and evaluation of nobles’ economic activities in 
parts of Europe developed and what influenced these 
 negative opinions.


