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Geschichten aus Altkastilien 
 
 
Material 
– Schreibutensilien 
 
 
Der Schriftsteller Miguel Delibes schildert, wie der 
erfolgreiche Stadtbürger und Kaufmann Cipriano 
Salcedo aus der altkastilischen Stadt Valladolid es 
schafft, zum Adligen zu werden. Der Text stammt aus 
dem Jahr 1998 und ist frei erfunden. Trotzdem könnte 
sich die Sache so abgespielt haben, denn Miguel 
Delibes hatte zur Vorbereitung seines Buches 
zahlreiche Quellen und historische Fachbücher 
gelesen.  

1. Lies den Text sorgfältig durch und beantworte 
anschliessend folgende Fragen: 
a. Warum will Cipriano unbedingt einen Adelstitel 

erwerben? 
b. Welche Rolle spielen die Bewohner des Dorfes 

Pedrosa bei seinem Vorhaben? 
c. Wie läuft die Ernennung zum Adligen ab? 

 

 
 
Adelstitel 

Cipriano wollte seinem Namen mehr Glanz verleihen. Der Titel eines Doktors der Rechte bedeutete 
wenig, wenn er nicht von einem Adelsprivileg begleitet war. Zur Aristokratie zu gehören war vor allem ein 
kluger Schachzug, um seine berufliche Laufbahn zu schmücken und sein persönliches Ansehen zu heben. 
Cipriano kannte den neuen Pächter seines Bauerngutes Martín Martín bereits, den Sohn Benjamín Martíns, 
seine Frau Teresa und ihre acht kleinen, wieselflinken Kinder. Er war schon einmal mit seinem Onkel Ignacio 
dort gewesen. Das bescheidene, schmucklose Haus mit dem gestampften Lehmfussboden hatte seine 
Aufmerksamkeit erregt. 

Martín Martín, dem er ein Drittel der Ernten zugestanden hatte, war ihm treu ergeben. Und die Älteren im 
Dorf hatte er gut über Don Bernardo sprechen hören, den letzten, der sich für den Einsatz von Ochsen in der 
Landwirtschaft verwendet hatte, und über Don Aquilino Salcedo, den Grossvater, der die letzten Jahre des 
vorigen Jahrhunderts in Pedrosa verbracht hatte. Sie alle hatten weder eine gute noch eine schlechte 
Meinung über die Grundherren, wohl aber eine vage Vorstellung davon, dass man sich im Leben besser an 
einen Reichen als an einen Armen hielt. Des weiteren bewahrte Don Domingo, der alte Pfarrer, im 
Kirchenarchiv Schriftstücke der Salcedos auf, die Almosen und Schenkungen an das Dorf in schwierigen 
Zeiten belegten, wie etwa bei der Pest im Jahre 1506 oder der verregneten Ernte des Jahres 1490, als man 
nicht dreschen konnte und das Getreide auf den Tennen keimte. Darüber hinaus war Cipriano in der Lage, 
die Reinheit des Blutes bis in die siebte Generation nachzuweisen. 

Kurz nach der Ankunft beratschlagte sich Salcedo mit Martín Martín über die Angelegenheit. 
Siebenunddreissig der neununddreissig Bewohner waren bereit, sich dafür auszusprechen, den Salcedos 
rückwirkend für zweihundert Jahre den Stand einer Adelsfamilie in Pedrosa zuzuerkennen. Don Domingo, 
der alte Pfarrer, würde dem Gesuch Abschriften der Dokumente aus dem Kirchenarchiv beifügen, die 
belegten, wie grosszügig sich die Salcedos ihrem Ort gegenüber gezeigt hatten. Cipriano wusste, dass er 
als Doktor und *Hidalgo nicht nur von Abgaben und Steuern befreit war, sondern auch öffentliche Ämter 
bekleiden konnte und dem niederen Adel gleichgestellt war. Ihm war auch bekannt, dass ein 
Grossgrundbesitzer leichter Zugang zum Adel fand als ein Geschäftsmann und dass das Sprichwort «Adlig 
wird man nicht, adlig ist man» nicht stimmte, wofür er den Beweis antreten wollte. Martín Martín versprach, 
ihm die Erklärungen der Dorfbewohner und die Abschriften der Dokumente von Don Domingo durch einen 
Boten zukommen zu lassen, sobald er sie beisammen habe. [...] 

Zwei Wochen später erschien ein Bote mit den Papieren aus Pedrosa in Valladolid, und Cipriano übergab 
sie seinem Onkel, dem Auditor, der sie in einem förmlichen Gesuch der Adelskammer der Kanzlei vorlegte. 
Wenige Monate später führte Cipriano den Titel eines Doktor-Hidalgo und war von Abgaben befreit. 
Miguel Delibes: Der Ketzer. Zürich: Ammann, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossar
Hidalgo der (spanisch hijo de algo «Sohn von jemand» also so viel wie «Sohn eines Vermögenden»): So nennt man seit 
dem Spätmittelalter in Spanien den niederen, aus alten christlichen Familien stammenden Adel ohne besonderen Rang. 
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Lösungen 
Aufgabe 1a 
Im Spanien des 16. Jahrhunderts waren Adelstitel bedeutend mehr wert als ein Doktortitel. 
Cipriano dachte, er brauche einen Adelstitel, um seine Geschäfte zu verbessern und um mehr Macht 
zu gewinnen. Ein Adliger zahlte ausserdem keine Steuern. 
 
Aufgabe 1b 
Cipriano benutzt den Freund im Dorf und seinen Einfluss, um einen Adelstitel zu konstruieren. 
Anscheinend hatte Ciprianos Familie als Grossgrundbesitzer ihre Abstammung in diesem Dorf. Mit 
Hilfe der Dorfbewohner will er nachweisen, dass er berechtigt ist, einen Adelstitel zu tragen. Unter 
Vorweisung einiger Urkunden aus der Pfarrei und mit dem Einverständnis der Dorfbewohner 
erhält Cipriano den Titel eines Hidalgo. 
 
Aufgabe 1c 
Cipriano reicht seine Unterlagen dem Auditor ein, der zugleich ein Onkel ist. Dieser legt die 
Unterlagen der Adelskammer vor, die das Gesuch prüft und den Titel anerkennt. 
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