
Spurensuche nach den Wurzeln der Ebersteiner
Gcrnsbuch/lludcn-UudclI -

Einc der bcknnnlcslCII SlIgOIl
urn dus Gcschlcchl def Ebcr·
steiner bcrichlcl \pon det Bela-
getung det Burg AllehcrstclTl,
die hculc Ills RuiTlc bei I~bcr·
sicinburgbckunniist.

Ocr Inhalt ist Tasch crl.ahlt:
Kaiser Duo deT GroBe wolile
die Burg brccllCll, da die Ehcr-
steincrGrafcn (dtei BrUdcr)dcl1
ihm fcindlichcll Bischof VOrl
Stml1burg untcrstUtzt halten.
Als slch die Bclagcrungzu lange
hinzog, griff Otto ~.U cincr List
und Iud die drci Bruder zu ei-
nem Turnicr nllch Speyer mil
deT Absichl, die Burg in deren
Abwcscnhcit Icichtcr cinnell-
men zu konncn. Beim Tanz in
Speyer jcdoch vcrrict OUos
Taehler cincm def Ebcrstcincr
den Plan, worauf die Gmfen
nach I-Iuusc ciltcn und ihfC
Burg crfolgrcich vcrtcidigtCll
MangeJsl1lilitlirischcnSiegsller.
stlhntesich 1(1liscrOllomltdell
Ebersteiner BrUdern und gab
dem jungstcn sagar die lIerriitc-
rischc Tachtcr zur Frau.
Vercwigt wurde diese Episode

durch cin Gemalde in der Ma-
dcn-Badencr Trinkhalle und ci-
ne Ballade lion Ludwig Uhland.
"Graf Eberstein, hute dich fein!
1·leut nacht wird dein Schloss-
Jein gcfiihrdct sein", lasst Uh-
laud des "Kaisers holdseliges
Tochterlein" dem Grarcn beim
Tanzvergnugen "zu Speyer im
Saale" zuwispern. Und als der
sic am Ende naeh der Versoh-
nung mit dem Kaiser heim[Uh·
ren darf, fli.isten er ihr beim
"brfiutlichen Reigen" ins Ollr:
"Schon Jungfraulein, hUte dich
fein! Hcut nacht \Vird ein
SchlOsslein gefahrdetsein!"

Die Suche nach eincm histo-
rischcn Kern diescr romanti-
schcn Geschichtc gcslaltct sich
schwicrig. Zum crslen Mal fin-
det sic sich 1508 in ciner Welt·
chronik des Passauer Dompfar.
rers und KUSIOS Johannes
Staind!. Der berichtet ziemlich
knapp, im Jahr 938 habe Kaiser
Otto dcr GroBe StraBburg ein-
genommcn, danach die "vor
dem Schwarzwald gelegcnc"
Burg Eberslein zweieinhalb Jah.

re lang belagert, sich schlieJ1lich
mil dem Grafcn von Eberslein
llusgestlhnt und ihm seinc
Tochler wr I'rllu gegeben. Die
Lagebeschrcibung der Burg
deutet klarauf Alteberstein hin.
Fraglich ist allerdings, ob es

im 10. Jahrhundert ilberhaupl
schall Ebersteiner gab. 1m Jahr
1085 werden sic zum crsten Mal
in einer Urkundc crwiihnl. Das
hei3t. zu dicscr Zeit muss die
Burg Altcbcrstcin bereilS seit ei-
niger Zeit existiert haben, da
sich das Geschiccht nllch illr
benanllte.
!lis in die Zeit Oltos 1. geht

die Burg aber mil Sicherhcit
nicht zurilck. Zu dicser Zeit
baule sich der Adcl noch keinc
Namen gebendcn Stammsilze,
Diese Mode kam erst urn die
Mitte des 11. Jahrhunderts auf,
Die liltcstc H6henburg unserer
Region befindet sich auf dem
Schlossberg in Michelbach. Sic
wurde zwischen 1041 und 1056
von den Herren von Michel-
bacherrichtet,diernildetll I<ai-
serhausderSulierllerwllndtwa-
rCIl,
Die Historiker sind sich heutc

einig, dass die Familie dcr Eber-
steineruusdcr nord lichen Orte-

nau, und zwar der Gegend um
Buhl, Sinzheim und Ottersweier
kam. Wahrscheinlieh halle der
1085 erwahnte Herr Berthold
einen Bruder namens Burkhart,
der auf der Feste Staufenberg
uberdcm Weinort Durbach bei
Offenburg saB. Die AdeJsfamilie
exislicrte also siehcrlieh schon
im 10. Jahrhundcrt, auch wenn
sic sich, mangels ciner gleichna-
migen Burg, noch nichl "von
Eberstein" nanntc.

und Wormsgau. Dic den OUo-
nen folgcnde Kuiserdynastic der
Sulier (1024 bis 1125) betrach-
tete ihn als ihrell SllltlltllVatcr.
Die Mehrzahl der Adligen im
Sudwesten schloss sich seinem
Aufstand an, darunter konnlen I
aueh die spfiteren Ebersteiner
gewesell sein. 1m damur folgen-
den Jllhrhundert jedenralls war
ihrSchicksalmitdelll derSalier
eng verknilpfl. Die Herren von I
Michclbaeh gerieten schon frilb
mil dem Bisturn Speyer in Streit
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Einen AuIstand gcgen Kaiser ganz IIUS der Region. [lecrbt
Olto im Jahr 938 gab es tatsiich- wurden sie von den mittlerweile
lieh. Der SlraGburgcr Bischor zugewllndencn I~bersleinern.
RUlhard unterstutzte die Auf- Aueh bei ihnen spielte Speyer
ruhrer und wurde vom Kaiser cine SchHissclrol1e: Das BislUl1I
lIorilbergehend inhaftiert. VOIl war Lehnsherr der Grafcn, die
einer Eroberung StraBburgs b6· ihrerseits dllllllch tmchtelen, ei-
ren wir aJlerdings nichts, und gene Angehorige auf den Hi-
auf welcher S'eite die spiiteren schofsstuhlzubrillgcn.
Ebersteiner standen, lasst sich Die 1-lervorhebullg Speyers in
nichtmehrhcrausfinden. der Shge spiegcltdurchuus seine
952 gab cs cine zwcite Erhe- Bedeutung fUr die Ebersteiner,

bung gegen Kaiser Olto. Sic Leider kommt diese Ortsallgabc
wurde von Konrad "clem Rolen" aber in der !Westen schriftliehen
angefuhn, clem Herzog von lIussung der Sage gar niehl vor.
Lothringen und Graf im Speyer- (wird fortgesctzl)
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