Wie der Eber ins Wappen kam
Gernsbach
Wee
von
Gernsbach
odee
Obertsrot
zum Schloss Eberstein hinaufwandert, erblickt uber dern
Eingang ein groBes SandsteinRelief mil lwei Wappen. Der
aufmerksame
Beobachter
erkenot an den Borstentieren sofort das Wappen der Grafen
von Eberstein - zu Recht. Vod
doch ist dieser Schluss niehl
so selbstverstiindlich, wie er
vielleicht scheint.
Es handelt sich urn ein Dop+
pelwappen. Das linke zeigt cinen in vier Teile geteilten
Schild mit Rosen uod Ebern,
das Wappen Philipps Ill. von
Eberstein, Erbauer des Torhauses. Das andere Wappen ist das
seiner Ehefrau, Barbara Philippa von Fleckenstein. Torhaus
uod Sandsteimelief entstanden
zwischen der Heirat Philipps
1602 uod seinem Tad 1609. Die
Rose ist seit 1207 als Wappenemblem der Ebersteiner nachgewiesen. Der Eber allerdings
taucht hier zum ersten Mal im
Wappen eines Ebersteiners auf.
1m badischen Wappen ist er dagegen schon fruher zu finden.
Seit 1283 besaBen die Markgrafen Alteberstein, die Stammburg der Ebersteiner bei BadenBaden/Ebersteinburg,
seit 1387
die Halfte der Grafschaft Eberstein und die Halfte van Schloss
Eberstein.
Verstiindlich,
dass
die Badener diese Machtverhaltnisse irgendwann auch repriisentativ darstellen wollten.
Ein wirkungsvolles
Mittel war
damals die Heraldik, die Wappenkunde. Das Wappen war die
Visitenkarte
eines
Adligen.
Mancher Landesfiirst erweitertc
es, indem er sein Familienwappen mit dem Wappen der Gebiete kombinierte,
die er im
Laufe der Zeit hinzugewonnen
hatte. Es entstand eine Art Sam·
melwappen.
Auch
Markgraf
Philipp II. (1569~1588) von Ba~
den folgte diesem Brauch. Ne·
ben dem Schragbalken als hadischem Emblem erschien nun
pl6tzlieh auch die Ehersteiner
Rose im markgrafliehen
Wap-

DoppeLwappen Philipps III. van Eberstein und seiner Frau Barbara
Philippa van Fleckenstein am Gusserker fiber dem Eingangstor van
Schloss Eberstein. Die erste Abbildung eines Ebers im Wappen eines Grafen van Eberstein taucht urn 1605 auf.
Fete: Zorn
pen. Auf den Protest des Eber·
stemers hin argumentierte
der
Badener, ihm gehare ja schlieElich gaoz
Alteberstein
und
Neueberstein zur Halfte - also
stiinde ihm auch das Ebersteiner Wappen zu.
Urn daran gar keinen Zweifel
rnehr aufkommen
zu lassen,
setzte Markgraf Philipp 1584
ooeh eins drauf. Er suchte tiber die Rose hinaus - nach einem zusatzlichen Emblem, das
seinen groBeren Anteil an der
Herrschaft Eberstein bcsonders
smnfa:llig symbolisieren konnte.
Was lag da naher als ein Eber?
Philipp von Baden teilte also
den Schild in vier Teile, sctzte
abwechselnd Rose und Eber hinein und ftigte die neue Kreati·
on in sein Sammelwappen ein,
das noeh heute an seinem Grab-

denkmal in der Baden-Badener
Stiftskirche zu sehen ist.
Historiseher Hintergrund ftir
diese Aktion war der Religionsstreit. Markgraf Philipp wollte
in der evangelischen Grafschaft
Eberstein
den Katholizismus
wieder einftihren - notfalls mit
Gewalt. Dazu harte er naeh seiner Uberzeugung
auch
das
Recht - was das neue Wappen
deutlich machen sollte. Kein
Wunder, dass die Murgtalgrafcn
es ablehnten und bei ihrer Rose
blieben. Erst kurz naeh 1600
tibemahm ein Ebers!~iner, namlich Philipp Ill., den Schild mit
Rosen und Ebem als eigenes
Wappen.
Die historische Situation hatte sich allerdings dramatisch
verandert: Baden war seit 1594
ebenfalls evangelisch. In der Re-

Iigion war man sich also einig.
Dafiir konnte der Ebersteiner
die von Baden kreierte Wappenerweiterung nun als Macht·
demonstration
gegen die eigene, katholische Verwandtschaft
gut gebrauchcn.
1589 starb die altere Linie der
Ebersteiner
im Mannesstamm
aus. Philipp III. haue nach den
Hausgesetzen als Erbe der jiin·
geren, protestantischen
Linie
die Grafschaft als Mitregent neben Baden tibemommen. Seine
katholischen
Kusinen zweiten
Grades aus der alteren Linie
meinten allerdings, die Grafschaft stiinde ihnen zu.
Seit 1599 prozessierten
sic
vur dem Reichskamrnergericht
in Speyer, vertreten von ihren
Ehemannern, dem Grafen van
Bronckhorst-Gronsfeld
und
dem Frciherrn Christoph von
Wolkenstein. 1605 fallte das als
Katholiken-freundlich
geltende
Gericht ein erstes Urteil gegen
Philipp Ill., der in Revision
ging. Urn diese Zeit erbaute sich
der Freiherr von Wolkenstein
mitten
in Gcrnsbach
einen
stattlichen Sitz - den Wolkensteiner Hof unterhalb der Licbfrauenkirche.
Die Jahreszahl
1605 tiber den Toren der dazu
geh6renden Keller in der Turmgasse verrat die Erbauungszeit.
Die angeheirateten
Herren waren auf die Herrschaft im Murgtal aus. Dagegen tibemahm Philipp Ill. das bisher nur von Baden gefiihrte, erweiterte Ebersteiner Wappen und lieE es fUr
aile sichtbar am Torhaus van
Schloss Eberstein anbringen.
Die Botschaft war klar: Nur
wee den Eher im Wappen ftihrt,
ist auch rechtmagiger Herr auf
Eberstein!
Sinnigerweise
ziert
das Wappenrelicf den Gusserker. Eine niitzliche Einrichtung,
urn ungebctene Gaste am Tor
mit Peeh oder Wasser zu tiber·
schutten. So haUe Philipp seine
missliebige Verwandtschaft
sicher gem empfangen! Weder
ihm noch seinen Nachfolgem
war das vergannt. Statt dessen
109 sich der Prozess fast 40 Jahre lang hin und kostete die
Ebcrste.iner den gr6Bten Tcil ihrcr Besitztiimer.

