
Prozesse und Schlachten urn die Zukunft des Murgtals
Gernsbach - 1598 konnle

sich Philipp III. von Eberslein
fiber cine slalllichc Aufbesse-
rung seiner )'inan'lcn dUTch
die Aunosung der Ablei Frau-
enalb freuen. Dns Jahrhundcrl
deT Rdormation scllien hochsl
crfolgreich zu cllden. Dn kam
es infolge dynaslischcr Zufiillc
zu einer Katastrophc, die dus
Haus Ebcrslein an den Rllud
des Abgrunds brachtc tlnd den
konfcssioncllcn Frieden im
Murgta]zcrstorte.

Otto IV., deT kutholisch ge-
bliebene, jiingcrc Sohn des lu-
therischgesinntcl1 Wilhelm IV.,
ktimpftcalsmilitiiriscllCrVUhrcr
unter clem spanischcll Herzog
Alba gegen die Hugcnottcn in
den Nicdcrlandcn. Dort crtrank
er heim Kampf um die Stadt
Antwerpell (heule Belgico) in
dcrScheldc.DicscrVcrlUSlwar
fUr dus Haus Ebcrstcin cin Dc·
sastcr.
Otto hinterlieB nur vicr ka-

tholische T6chter, van denen
zwei iiuBerst ambitionierte ka-
tholische Manner heirateten:
Maria ehelichte 1593 Christoph
Franz Freiherr van Wolken-
stein-Trostburg, Sybille 1596
den Grafcn Johann van Grons-
reld-Bronckhorst. Ais 1589 at-
tos alterer Bruder Philipp II. oh-
ne Erben starb, ging die Mh-
herrschaft uber die Grafschaft
Eberstein an Philipp Ill. Er

An dleser Stelle entscheldel slch 1622 das Schlcksal der Eberstelner: 1m Hintergrund die mittelalterli-
che Stadtanlage von HGchsl mil dem Schloss und der aus dem 9. Jahrhundert stammenden Juslinus-
klrche. Yorne die Flhre von Schwan helm nach HGchst. folo, Umwl!ltamlderSladl frankfurt, E.Krumpholz

stammte vOm jUngeren Bruder
Wilhelms IV, ab und gchorte
dam it wr jUngcren Linie des
Grafcnhnuscs, die bci EinWh·
rung der Iteformution katho·
lisch geblicben wur, abcr inzwi·
schcn den evungelischen Glau-
ben ungenommen hatte.

Als Angchorigc der altercn
Linie WhIten sich OUos T6chter
ilbcrgangcn. Hecalcn van dcn
jewciligen Ehemlinncrn klagten
sic 1599 vor dem Reichskam-
mergcricht-ohnc IHicksichtuuf
die familicninternen Regelun-
gen, die den ObergungderGraf-

schaft bei Fehlen miinnlicher
Kandidaten der iilteren Linie an
ein miinnliches Mitglicd der
jilngeren Linievorsahcn.
Schon bald vcrquickte sich

der Erbstreit mit dem religiosen
Gegensatz. Seit ctwa 1600 ent-
wickclte sich die politisehe

GroGwetterlage in Deutschland blutigslen Schlachten des Krie·
immer mehr auf eincn grof!cn 8es bci Had Wimpfcn. Ocr Kui-
Konfessionskrieg 'I.u. Die Vcr· ser erkannte ihm durauOlin die
lierer des Iteligionsfriedens van Markgrdschaft Baden-Baden ab
1555, der Kaiser und die kalho- und gab sie an Wilhelm, den
lischcn Hirsten, wollten das Sohn Eduard Fortunats_ Darnit
Rad dcr Geschichte zurlickdrc- war der stlirkerc Milherrscher in
hen. Sic driingten auf Rliekgabe der Grafsehart Eberstein wieder
aller Hesitzllimcr, die dureh die ein Kalholik.
Rcfonnation seit 1552 siikuhlri-
siert worden waren. Das konn- • HISTORISCHES
ten die Furslen der protcstanti-
schen Union unm6glich akzcp-
tieren. [n der nlichstcn groBen
[n dieser gespannten Luge Sehlaehl nur sechs Wochen

karn es zu cinem zweitcn, das splilcr cntsehied sieh dann das
Schicksal des Murgtals cnt· Sehicksal der Murglalgrafcn.
schcidenden Prozess. Gcgen- Ocr 19-jtihrige Johann Philipp,
stand war die lImstrillCJlC lIe- Sohn und Nachfolgcr des 1609
setzung dcr katholischen Mark- gestorbenen Philip Ill. vun
grafschaft lladen-Haden dllrch Ebcrstein, klimpftc unter dem
die evangelischen Murkgmfen prutestantischcn HcerfUhrer
von 13aden-Durlach (die so ge- Christitln VOll llraunsehweig.
nannle obcrbadische OkkuPhti- 13ei I-Iochsl (heutc ein Stadtteil
on van 1594 bis 1622). Die ka- van Frankfurt am Main) wurde
Iholischcn Erben des aus Ba- das IHoteslanlische Aufgebot
den-Baden verdr'dngten Mark- van den katholischen Truppen
grafen Eduard Fortunat klagten Gcne!'dl Tillys ilberrascht. Beim
gegcn Georg Friedrich (Mark- Ouchtartigcn nilckzug Uber den
graf van Haden-Durloch 1604 Pluss kam cs zu ciner Massen-
bis 1622) auf Einsel'l.ung in die panik. "Da das Gedr'dnge auf
Herrschafl liber die Markgrnr- der Behelfsbrilcke zu gruB war,
schar! Haden-Baden. Eine Ent- versuchten manchc an tieren
scheidung wurde durch das Stellen liberzusetzcn, wobei vie·
Misstrauen der sich gcgenseitig Ie haben erssuren mUsscn", so
belauerndcn neligionspurtcien ein zeitgenOssischer Berich\.
immcr wieder verzogert, Aueh der junge Graf van Ebcr-
Ais 1618 dcr Drei.Bigjiihrigc stein ertrank 1m Main. Filr dic

Krieg ausbraeh, !!Iriff Georg Herren Wolkenslein und
Friedrich auf der Seite der Pro- Gronsfeld war das cill politi-
testanten zu dcn Warfen und scher GliIcksfall, den sic soforl

verlor am 6. Mai 1622 ei];.d~r ,?~71u/t.;n(t6ird fO~Cf7t) ,j


