Historischer Kern liegt auBerhalb des
Gernsbach
- Die Gcschichtc
von def Belagcrung deT Burg
Altcbcrstein durch Kaiser Otto
den Grollen im Jahr 938 und
def ullschlicllendcn
Verhcira~
tung cines Eberstcincr
Grafen
mit dee Tochter des Kaisers findctsich
zurn erslcn Mal in def
Weltchronik
cines
Passauer
Dompfarrers
aus
dem
Jahe
1508. Auf das to. juhrhundcrt
kunn seine Geschichtc
abet
nichl zUrUckgchen, da Altcbcrstein erst urn 1050 crbuut WUfde.
Die schriftlichcn Qucllcn des
Passaucr Aulors liegen im Dunkc[n,ahcrseinc
Erzlihlungwurde bald von anderen aufgcgriffen und ausgcwcitCI, zucrst urn
1530 von dem Humanisten Dr.
Caspar
Baldung
(gcstorbcn
1540). Dass dee Kaiser die
Ebcrsteincr mil einer Einladung
zum Turnier und Harrest naeh
Speyer von ihrer Hurg weglockt
und die Kaisertochter
einem
der drei Grafen beim Tanzen
den Plan ihres Vaters verrat,
sind erstZutaten
Baldullgs,
Die Erwahnung
von Speyer
hat 7.war einen historischen Bewg,passtaberschlechtinslO
jllhrhundert.
Speyer war fUr den
Saehsenkaiser
Qtto unbcdeutcnd. cr hiitte wohl kaurtl einen
festliehcn Hoftag an cinem Ort
abgehalten,
der urn dus Jahr
1000 von einem Kleriker noch
als "Kuhnest" bezeictmet wurde. Erst die nachfolgcllden
Kai-

ser aus der Salierdynastie
bauten die Stadt mit dem Dam als
Miltelpunkt
zu einem
Herrsehaftszentrum
aus, das in der
Folge auch Hir die Eberstciner
wicl1tig wurde. Wahrschcinlich
wtihlte
Baldullg
aus diesem
Grund gerade Speyer als Schauplat~. aus.
Auch die Verbindung
mit

dem Kaiserhaus hal cinen historischen Kern, der auaerhalb des
J O. jahrhunderts
~u suchen ist.
Zwar war kein Ebersteiner jemnls mit der Tochter cines Konigs oder Kaisers verheiratet.
AJlerdinlls nahmen dic Grafen
auf
dem
Hohepunkt
ihrer
Macht im 13. Jahrhundert
ihre
Ehepurtner aus vornehmcn Ge-
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schlcehtern, unterandercm
den
Grafen von Andechs-Meranien
Die waren als Eheparmersogar
"kaiser- und konigstauglieh",
da
Angehlhige
diescr Farnilie mil
Mitgliedcrn des staufischCIl ](ai·
serhlluses und ](onigen underer
Landerverheiraletwaren.
Welehen Grund haue Caspar
Baldunlj,
die Gcschichtc
zu

Jahrhunderts

ubcrnehmen
und mil historischen VersatzsHlcken
aus spaterer Zeit 110ch zu erweitern?
Sein Brudcr, der Maler Hans
Baldung Grien, haHe ihn gebco
ten, ihm "uB glaubwiirdigel1
eronicken"
eincn
Nachweis
"des hohel1 und allen Herkommens dcr Graven von Eberstein" zusa111l11enzustellel1, Del'
Maler Baldung war mit dem
SlraBburger
Domherm
Bernhard IV. von Eberstein (Bruder
Wilhelms IV.) bekannt, dessen
Haus in der StraBburger Brand·
gasse (heute I~ue Brulce nahe
dem Broglie-Platz) er ausgemalt
hatte. Wahrscheinlich
erhoffle
er sich noch einen grtlBcren
Auftrdg rur die Ausmalung des
Ahnensaales
auf Schloss Bbcrstein - allcrdings vergeblich.
Die ncmOhungen
der Baldungs
in Saehen
Ahnenforschung jcdoeh kamen bei dell
Ebersteinerll
sehr gut an. Die
Bclagerungsepisode
nahrn der
Schwiegersohn
Wilhelms
IV"
Gmf Proben
Christoph
von
Zimrnern,
um 1564 in seine
"Zimmerischc Chronik" auf. Zu
dieser Zeit hattcn die Ebcrsteiner ihre einstige
Bedeutung
schon lange eingebfifU und W8ren dureh dcn Aufstieg der Hadencraufden
Statusmaehtloscr
lokaler Herren hembgesunken.
Was ihncn vom cillstigen Glan~
noeh blicb, warderStolznufihr
uraltes Herkommen,
dns dureh
die angebliehe Abkunfl vom 01tonischen
Kaiserhaus als cine
Art Ahnenpuss
cindrucksvoll

f:l'T'

fl-

unlennauert
wurde.
Danaeh
waren
die
Ebcrsteiner
den
Markgrafen van Baden, die ih·
ncn im Bllyerischen
Erbfolge·
krieg 1504 den letzlen Rest von
eigenstandiger
Macht genommen hatten, wenigstens durch
den Stammbaum deuUich libeftegen. Die Badcner hatten zu
dieser Zcit nichts Verglciehba·
res zu bieten, da die weit zu·
rUckreichende
Vcrwandtschafl
mit den Ziihringer
Herl.l.Igcn
erst im 18. jahrhundert
nufgedeckt wurde.
•
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Die Geschiehle von der Belagcrung
Altebersteins
erfuhr
mehrere Variationen.
Mal hieB
die Kaisertochler
Kunigunde,
mal handeltc es sich nicht urn
die Tochter, sondern um cine
Schwester des Kaisers uamens
Hedwig. Aueh das Detail, die
BelagertCIl hlitten die Feinde
durch Fasser mil doppeltem noden tiber ihrc Vorrntslage getiiuscht,
kam
spaler
hinzu.
Wahrend die Ertiihlung im 16.
Jahrhundert
die Zeitgenosscn
beeindruckte,
sprachen die Geschichtsschrcibcr
des 19. jahrhunderts ihr jedcn historisehCJl
Wert ab. Ihr Zweck, den Stolz
cines in die Bedeutungslosigkeit
gesunkencn
Geschlcchts
durch
cine glanzvolle Ahnenprobe
zu
heben, wilr Uberholt: Die Ebersteiner waren 1660 in mannlicher Linie ausgcstorben.

23.HtJ1

