
VONCOR,'fEl.IAZOR,'l Schon 1824 befand sich ~r paleon ncu geschaffcnen Lan· 1746 a\'andene er zum Hof·
Eber an ~Inem je1zisen PIal:/:. des Baden, Qbertlell SchlO5l klmmcrer. das hdal zum

Cern,bach - Belrhl der "e- Das seht aUI dem in diesem Eberslcin 1798 sclnem zwellll· oberslen Bcamlen der Flnanz-
aueherdureh dasTorhauJ den )ahrverOffemlichlen Buch "Ma- leStenSohnFrledrich.IXrhalle ,'erwnlluns. 1750 •••..urde er In-
Hof von SchlolS Eberlleln, leriselle An,ichlen von Baden vlel Sinn fUr Kunst und Hislorie lendanl der Hofmusik und des
filII! leln HlIck sofo.1 Buf das und seinen Umsebunsen" yon und liet! 180~ bit 1804 da' Ceo Itofthea!cl1l. Besonders bei der
IchellssroBe Slandbl1d elnea AloysSchrtlbcrhcrvor mlucralsWohnsllzmrsichund Kurilintin stand er In aller
Eber. Duf elncm VOTSpruni der CcschaJfen wurde die FlloT leine Frau Yom Sta",,,,hitekten hOchSleT Gunst. An elner Eber·
llelenlibe,liegenden Mauet. zwischen 17.51 und 17g~. In Frtedrieh Welnbrenner umOOu· Slalue ai' StatuS$~'mbol hllte er

dieser Zell •.•·.r Peler ••••nlon en. Damar" erhlc!1 die An.lase Inlere»e ha~n k('mnen. 1761
Ole Skulptur '0' ijelbcm Verschaffeh IOhrender Hofblld. ihren heullsen schlossanl8en fiel er allerdmp plOMich in

SandSlcln stamml ,'on dem re- hauer am lturpfMlzischen Hof In Charakter. 1m Zusammenhanll Unlnade. IXr KuriOi'll lIet! ihn
nommlenen flimischen Bild- l\Iannhelm. Z •.•.ei undalierte mit der Renovlerun~ nach 1798 nJr Irrsinnis erkllren und ollne
hauer Peter Anion von Ver- l::nlWllrissklnen fUr die Eber· muss Markgraf Fnedrieh die ortlentliehen Prozess unter
sehoffelt,derurn 17.50auch dos skulptur •.•.erden im Kurpffilzl· I'lastik erworben haben. 1\11 slrcngcr Bc"''Dehung im Karme-
Modcli far den Bronzeenllcl auf sehen Museum in Hcidi.'loo'll passcndes WapPCllemblern kalll lilerkloSler in Wclnl1cirn bis zu
der l::nselsburg In Rom schuf. aufbewahn. I\ls Vorbild diente sie Ihm wie gerufen. Aueh die seinem Too 1795 elnspcmm.

Wle der Eber aber nach dern Kilnstlcr eine amlke Slalue einsligen 8urghem.'n. die Gl"Il' .
Schloss Eberslcin kam, i'l un- I,: den "Uffb.ienh von F10~n7 .. fcn. ,·on Eberltein, halten Was hat Frelherrvon
~~:~~t;mE~~~et:~c~;s ~~~:e~~::rn~el~~~de·\·o~nd ~:l~~~~: :~i;~~~~Jl~n~~lfj:~.Borsten. Eberstein verbrochen?
scheimni'umwil1enen Skandals Diese amlke Plaslik war bel Fiir wen .ber •••..urde der Eber

~a~~~~lschen Hof ins Murglal ~~~h:~~r:ud: ~~gk k~:I~~· ~~:e~~j~~hau~~~[~~:~~~~~f~:; ha;~:" wde~~~:~bi.~~~~~I~rc~~

IXr Eber k.nn keine "ur· flir seincn IJr/llchengcber, ~n JlCllIIU. Die f10rschunll nimml
• HISTORISCHES IraSsarbeit ror Schloss Eberstcin MIzer KurfQnlen C.rI Theo· an. dass er ,ich der Kuriiirotin
_______ ~ewesen sein. 1793, irn Todcs· dor. ~s 1st gUI m1lglich, das.s die nuf cine Art nlherte. die dcr

lahr dtj KOnstlers, hauslcn nur 1'1IlSlJk im &h•.•'etzmgcr Kuriant - sdbsl bd den damals
Der IJltdhauer hat das mlch- einlse ArnIe Tagelllhner in der Schlossg&nen aufseslelll •.•.er· vorhernehenden grollziigigen

llge wttise Tier in einem Mo- einst 10 siolzen AnlaSe. Die 00- den 50111e. Vel'lehaffelt arbeitele Sinen - nichllolerieren konnle
ment zwischen Ruhe und disehen Markgrufen, in dercn aber aueh gclegentlieh fUr ande· Der rasende Kavalier ton der
Wachsamkeit festgehalten: Die Be~it:.t die Burg nleht lange nach re ",ielle Auflraggeber. Ein sol· AnlOebeletcn sogar mil ciner
Hlnlcrtlufe liegen norh .m 30- dem ••••ussterben der Eberstelner eher "uftragjjCber konnle der I'Istole gekommen telnl Ole
den, mil den Vordcrtlufen 1660 sekommen •.•.ar. lieBen tie Freiherf C.rt Christian \'on Kurflinlin hlne viel1e1chl ge-
stemmt es si~h lIoch und hebt vcriallen. 1!l'S1einige Jahre spft- Ebentein gew~sen sein. sehwiegen, aber del Freiherm
den wuehligen Sclt~del. Von lcr. im Zuge der Romanllk, Dieser mit dell MUllll~ler e1llcne Ehefrau verrlet Illn - se·
seinem erhohten Standort be· zeigten sleveratirkteslntereaae Ebersteincm nlcht nllher "er- sen ein Schweigegeld in Form NaehlludiesesFrelherfndurch Scn,dledarllbcrgcnauere"ul'
hornehl dieses Urbild In Wild· an dem alten Oemiuer. wandte, 1724 geborene Adlise elner jllhrtichen I'I!nllon. Ve.kallf an den Marklrafen von kunft geben. 61s daltin bleibt
helt und Kruft den sanlen Burg· Markllfllf Cllrl Friedrich, der haUe elne Itelle Kamcre am Es iltsul vorstcllblr, daiS der Baden gekommen 151.Vlelleleht di~ H~rkunll des Ebers dn Ge-
hor. enle GrotlhcrtOil des yon Na· Ilmlzischen Hof hinter sith: Elber IUS dcm Vermtllen odcr finden ,lcll eincs Tagcs Unterlp· lIelmnll.


