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Verbindungen
Noch bis in die jüngere Neuzeit konnten bekanntlich dynastische
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tümer und Königreiche erworben oder
weiter
Heirat
daran zu erinnern, wie etwa das lothringische Herzogshaus durch die Heirat
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spiele sind allgemein bekannt.
Für das Mittelalter, das die Kategorien der modernen Staatlichkeit und die
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Möglichkeiten des politischen Agierens etwa der zweiten Hälfte der Neuzeit
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noch nicht kannte, ja noch nicht einmal erahnen konnte, mußten die
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Adelsschicht, noch
bindungen in Regentenkreisen, aber auch in der führenden Adelsschicht,
in einem viel stärkeren Maße als in den späteren Zeiten der Ausdruck politi¬
scher Beziehungsaufnahmen oder Konnexe sein. Menschliche Zuneigung und
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Heinrichs VI. mit Konstanze von Sizilien beachtet
Umstände beim Abschluß der Ehe des nachmaligen Königs Boso von der Pro¬
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