
Zum Ruhme der Ebersteiner geflunkert
Gcrnsbach - Eine der bclieb-

testen Sagen des Murgtals be-
richlct, die Rose sci ins Ebcr-
stcinischc Wappcn gekommcn,
weil der Paps! cinem Ebers/ei-
llcr als Anerkennung flir diplo-
matische Dicasle elamal cine
Rose aus Gold verJiehen habe.
Allerdings gibt es in kciner mit-
te1alterlichen Quelle cinen Hin-
weis darauf, dass jemals ein
Oraf von Ebcrstein cine solche
Rosccrhaltcn halte,

Zum ersten Mal findct sich
die so genanntc Wappenerzah-
lung in einem Brief des gelehr-
ten Juristen Dr. Caspar Bal-
dung. Baluung schrieb urn 1531
an seinen Bruder, den Maler
Hans Baldullg Grien, was cr
Uber das Geschlecht der Eber-
steiner hcrausgcfundcn hatte.
Es falglen die Erzahlung von
def Bclagcrung der Burg Alt-
cbcrstein und im Anschluss da-
ran der Bericht, wie der Papst
dem "jungen Graven von Eber-
stein" eine Rose aus rotlichem
Guld "in einem weiEen Tuch ..
in del' Mitte mit einem schonen
blauen Saphirstein" verehrt ha-
be. Die Episode von del' Belagc-
rung Altebersteins schrieb Bal-
dung nachwcislich aus cineI' al-
teren Chronik ab und reicherte
sie durch erfundene Details an.

FUr die zweite Erzahlung von ses Kloster liefcrte cine Zeit Ocr adlige Historiograph filgte
del' Papstrose lasst sich keine lang als Abgabe pro Jahr cine also einfach den bedeutendsten
direkte Vorlage feststellell. Ocr aus Gold geschmiedete Rose Ebersteiner in seine Version
Verdacht Iiegt nahe, dass del' nach Rom, die del' Papst am ein. Ab Schwiegersohn Wil·
Verfasser auch hier seine Fanta- vierten Sonntag del' Fastenzeit helms IV. von Eberstein (Grab·
sie spielen lieR weihte und an eine verdiente denkmal in del' Gernsbacher

Baldung nutzte seine huma- Person odeI' Institution ver- St.-Jakobskirche) lag ihm da-
nistischen Kenntnisse zur Erfor· schenkte. Baldung war Uber die ran, dcn einstigen Glanz des
schung del' Geschichte einzel- Goldene Rose gut informiert. Geschlechts herauszuslreichen.
ner Adclsgcschlcchter. Er er- Was lag nallCr, als sic mit den [m 16. Jahrhundert waren die
steHte Gutachten gegen Hono- Ebersteinern in Verbindung zu Ebersteiner schon lange zu Ull-
rar und gall bald als Experte fUr bringen? Zumal auch die Rosen bedeutenden Lokalherren abge-
Ahnenforschung. Das Ge- in anderen Wappen so erkliirt sunken. Die Wappenerziihlung
schlecht del' Murgtalgrafen wurden, zum Beispiel bei den suggeriertc, dass sie es aber zu·
kannte er Uber seinen Bruder italicnischcn Adelsfamilien 01'- mind est an Ruhm und Ehre mit
Hans, del' hcreits fUr den StraR- sini und Gherardini. den Miichtigen ihrer Zeit auf-
burger Domherrn Bernhard IV nehmen konnten. Die yon Bal-
van Eberstein gearbcitet hatte. • HISTORISCHES dung zur Aufwertung des Ge-
Baldungs Brief ist, wie er selbst schlcchts gcschickt hergestellte
zugibt, "ein kurtzer Uszug uB VerknUpfung von Wappen. und
glaubwUrdigen Cronicken des Auch die weitere Entwick- Papstrose gaIt lange Zeit als his-
hohen und alten Herkommens lung del' Wappenerziihlung torische Tatsache. Erst die mo-
der Graven yon Eberstein ... , uff spricht dafUr, dass sic del' Kom- derne Geschichtswissenschaft
seines Bruders, Meister Hann- binationsgabe Baldungs ent- meldete Zweifel an. DOlW<lrdie
sen Haldungen des Maiers son- sprang. 30 Jahre spiiter iiber- 1595 erstmals gedruckte und
del' Begehren, gedachten n<lhm Froben Christoph yon seither immer neu variierte Ge-
Graven zu ehren". Dcr Maler Zimmern die Episode in seine schichte aber schon in den Sa-
Baldung hoffte, allerdings ver- "Zimmerische Chronik". Wiih- genschatz eingegangen.
geblich, auf einen groReren Auf- rend Baldung den Namen des Nach einer Version soli sich
trag fUr Schloss Eberstein, sein vom Papst geehrten Eberstei- das papstliche Geschenk bei
Bruder Caspar ·auf ein Honorar ners nicht nennt, behauptete Graf DUos Heimkehr sogar in
fUr die Lieferung schmeichel- von Zimmern, Graf Otto habe ein echtes Hosensti:ickcllCn ver-
hafter historischer Details. die Rose erhalten. Unter Otto I. wandelt haben - del' Ursprung

Diese Details entdeckte er (gestorben 1279) erreichte das der Rosenpracht auf Schloss
moglicherweise im Elsass, wo er Geschlecht den Hohepunkt sei- Eberstein und eine romantische
auf In(ormationen uber die Ull- ner Macht und Uberf1ugelte so- Verkliirung des 1660 in miinnli-
tergegangene Frauenabtei Hci- gar seine grijRten Konkurren- cher Linie erloschenen Ge·
ligkreuz (bei Colmar) stieR Die- ten, die Markgrafen van Baden. schlechts.

Nach einer Version der Sage soli sich die von Graf Otto aus Rom
mitgebrachte Goldene Rose in eine echte verwandelt haben und
auf Schloss Eberstein eingepflanzt worden sein. Foto:Zorn
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