Landesordnung van 1508 verbietet Gliicksspiel und Zuprosten / Detaillierter BuRgeldkatalog le~ relativ milde Strafen fur einzelne Delikte fest

Der Untergang der Ebersteiner als selbststandige Herren
durchzusetzen. Ais dilS nicht
gelang, fasste Markgraf ChrisGernsbach - Die Landesordtoph I. eine ganz neue Losung
nung der Grafschaft Eberstein
ins Auge: Der mittlerweile rehayon 1508 war das Thema des
bilitierte Ebersteiner bekam seiVortrags, zu dem der Arbeitsne Hiilfte nicht zuriick, sondern
kreis Stadtgeschichte ins Karlwurde quasi von Baden "geBarth-Haus in Gernsbach einschluckt". Der Einwurfsvertrag
geladen hatte. Der Karlsruher
von 1505 vereinigte beide HiilfHistoriker Dr. Rainer Hennl
ten zu einem Ganzen, das kiinfarbeitete die Bedeutung dieses
tig von Ebersteinern und BadeDokuments
fur die Herrnern gemeinsam regiert werden
sollte, wobei die Ebersteiner alschaftsgeschichte der Region
heraus und vermitteIte dem
lerdings nicht mehr viel zusaPublikum dariiber hinaus ein
gen hatten. Die Untertanen gelebendiges Bild yom Leben im
horten beiden Herren gleicIlzeiMurgtal vor 500 Jahren.
tig und konnten daher zolltechnischl nicht mehr unterschiedlich behandelt werden.
Der Bogen wurde geschlagen
vom zwolften und 13. JahrhunNach dieser machtpolitischen
dert, als die Ebersteiner als ReVereinnahmung der Grafschaft
gisseure des Landesausbaus
durcn den bad ischen Nachbarn
und Griinder von KlOstern und
folgte die Angleichung der
Stiidten hervortraten, iiber den
Rechtsverhiiltnisse. Die LandesVerkauf der halben Grafschaft
ordnung von 1508 entsprach
an Baden 1387 bis ins 16. Jahrfast genau
der badischen
hundert. Schon seit 1283 umRechtsordnung von 1495. Das
fasste die Grafschaft im WeEdikt gibt viele Einblicke in den
sentlichen nur noch das mittledamaligen Alltag. So war zum
re Murgtal. Die strikte TrenBeispiel, wie auch heute, die
nung der Untertanen in eberSteuerhinterziehung ein Thema.
steinische und badische behin- Verbotenes Gliicksspiel nach der machtpolitischen Vereinnahmung der Grafschaft durch den badi- Kein Wirt durfte ein Fass Wein
Repro: Zorn offnen ohne offentliche Ankiinderte das Wirtschaftsleben mas- schen Nachbarn. Darstellung yon 1472.
siv und storte besonders das
digung, urn die Zahlung des
wichtige Holzgewerbe. Da die len am Rhein giinstigere Tarife Inhaber selbststiindiger Herr- Besitz seines Hauses befindli- Ungelds (indirekte Weinsteuer)
Grafen von Eberstein Lehens- als die badischen Untertanen, schaftsrechte fUhrte zur Verbes- che Hiilfte der Grafschaft, die sicherzustellen. 1m Wirtschaftsleute des Bischofs von Speyer was zu schiidlichen Wettbe- serung dieser misslichen Situati- der Kaiser dem badischen recht spielte wieder das Holzgeon: Bernhard III. von Eberstein Markgrafen gab. Der versuchte, werbe eine herausragende Rolund des pfiilzischen KurfUrsten werbsverzerrungen fUhrte.
waren, zahlten ihre Untertanen
Ausgerechnet der fast vollige verior 1505 nach dem Landshu- den giinstigeren Zolltarif fUr die le: Holzknechten musste der
an den entsprechenden Zollstel- Untergang der Ebersteiner als ter Erbfolgekrieg die noch im Bewohner
beider
Hiilften Lohn ohne Minderung gezahlt

werden. Reglementiert wurde
fast alles, auch das soziale Leben. Verboten war zum Beispiel
das sogenannte Zutrinken, eine
im Mittelalter weit verbreitete
Art des rituellen Trinkens, wobei derjenige, dem zugeprostet
wurde, verpflichtet war zu erwidern, was leicht zum kollektiven Vollrausch fUhrte. Untersagt war auch das Gliicksspiel,
. ausgenommen
Kartenund
Brettspiele zu gebiihrender Zeit
mit geringem Einsatz.
Ein detaillierter BuBgeldkatalog legte relativ milde Strafen
fUr einzelne Delikte fest, die
sich nach dem Grad der Schiidigung des Gpfers richteten. Erstaunlicherweise sah die Landesordnung keine Todesstrafe
vor (auch wenn beim heutigen
Schwimmbad im Igelbachtal ein
Galgen nachgewiesen ist). Das
Klischee vom grausamen Mittelalter findet sich hier nicht bestiitigt.
Ais zusammenfassende Wiirdigung hob Hennl zwei Aspekte
der Landesordnung hervor: Als
Zeitdokument steht sie an der
Schwelle zwischen typisch mittelalterlichen Rechtsanschauungen und absolutis.tischer Reglementierungswut. Politisch stellt
sie eine wichtige Etappe in dem
langen Prozess dar, an dessen
Ende 1803 die Grafschaft Eber-·
stein endgiiltig in den badischen
Staat eingegliedert wurde.

