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Vorwort

Die Grafen von Eberstein prägen Geschichte und Landschaft des 
Murgtals bis in die Gegenwart. Das uralte, hochadlige Geschlecht 
stieg im Hochmittelalter zur vorherrschenden Größe im nördlichen 
Schwarzwald auf, bevor es durch Schicksalsschläge und eigene Fehler 
an Macht verlor und schließlich unterging.

Im Jahr 1836 erschien das umfassende Werk „Die Geschichte der 
Grafen von Eberstein in Schwaben“, das der badische Offi  zier und 
Hofhistoriograph Georg Heinrich Krieg von Hochfelden auf Befehl 
Großherzog Leopolds von Baden verfasst hatte. Diese Monographie 
über die Ebersteiner hat Maßstäbe gesetzt, allein schon aufgrund 
der vielen vom Verfasser herangezogenen historischen Quellen, von 
denen manche heute gar nicht mehr existieren. Seitdem hat die For-
schung viele weitere Aspekte zu den Ebersteinern ans Licht gebracht. 
Eine umfassende Behandlung enthält das wissenschaftliche Werk 
über die Geschichte der Stadt Gernsbach von Rainer Hennl. Aller-
dings werden auch hier die Murgtalgrafen im Rahmen einer über-
greifenden Th ematik behandelt. Ihrer Gesamtgeschichte als eigen-
ständigem und ausschließlichem Th ema ist seit dem 19. Jahrhundert 
kein eigenes Buch mehr gewidmet worden. 

Diese Lücke möchte die vorliegende Publikation schließen, wo-
bei sie sich bei den historischen Fakten und Zusammenhängen im 
Wesentlichen auf Krieg von Hochfelden und die neuere wissen-
schaftliche Literatur stützt, um eine sachlich korrekte Darstellung 
zu gewährleisten. Darüber hinaus verfolgt sie das vorrangige Ziel, 
eine unterhaltsame Lektüre zu bieten, die dem Leser einen wichtigen 
Aspekt der Regionalgeschichte möglichst lebendig und anschaulich 
nahebringt. Die Geschichte der Ebersteiner wird aus der Perspektive 
von Einzelpersönlichkeiten geschildert, die dem Leser plastisch vor 
Augen treten und ihm einen spannenden Einblick in ihre Lebenswelt 
erlauben.

Der Text ist in kurze, übersichtliche Kapitel gegliedert und wird 
durch eingestreute Zusatzinformationen über allgemeingeschicht-
liche Zusammenhänge (Die Welt des Mittelalters), Baudenkmäler 
(Ebersteiner Spuren) und Sagen (Sagenhaftes) aufgelockert. Auf 
Anmerkungen wurde verzichtet, für alle, die sich weiter informieren 
möchten, ist ein Verzeichnis der benutzten Literatur beigefügt. 
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oberen Main um Kulmbach, Bayreuth und die Plassenburg zu ver-
schaff en. Im Investiturstreit mit dem Papst verlieh Kaiser Heinrich 
IV. seinem Gefolgsmann Graf Otto II. von Andechs Grafschaften 
im Inntal und im Pustertal, um den Weg über den Brenner nach 
Italien zu kontrollieren. Der Besitz wurde dann nochmals vermehrt, 
als Berthold II. (gestorben 1151) Sophie von Istrien heimführte, die 
als Mitgift  Steiermark, Kärnten und Krain mit in die Ehe brachte. 
Dieser enorme Land- und Machtgewinn, sowie die Vogtei über die 
einfl ussreichen Klöster Tegernsee und Benediktbeuren ließen die An-
dechser im 12. Jahrhundert neben den Welfen, Staufern und Zährin-
gern zu einer der mächtigsten Familien im Reich aufsteigen. Schließ-
lich gewannen sie nach 1170 noch die Titel „Markgraf von Istrien“ 
und „Herzog von Meranien“, wobei Meranien (lateinisch „Land am 
Meer“) das dalmatinische Küstengebiet südlich von Istrien bezeich-
nete, auf das der römisch-deutsche Kaiser Herrschaftsansprüche er-
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bungen und sogar Schläge zu unmenschlicher Selbstkasteiung gebracht. 
Nach dem nicht zuletzt durch diesen extremen Lebenswandel herbeige-
führten Tod der Landgräfi n betrieb er deren Heiligsprechung und nahm 
sich daneben eines in seinen Augen immer drängender werdenden Pro-
blems an, nämlich der besonders im Rheinland immer weiter um sich 
greifenden Ketzerei. Konrad ließ sich vom Papst mit Vollmachten aus-
statten, die ihn zum Richter über Ketzerei in letzter Instanz machten. 
Gegen seine Urteile war keine Berufung möglich. Da er meinte, bei Ein-
haltung der bisherigen langwierigen Prozedur (dreimaliger Bekehrungs-
versuch, Befragung von Zeugen) der wahren Flut von Glaubensabweich-
lern nicht mehr Herr werden zu können, ging er dazu über, „kurzen 
Prozess“ zu machen, das heißt nicht geständige Angeklagte kurzerhand 
zum Tod durch den Scheiterhaufen zu verurteilen. Dem Denunzian-
tentum war Tür und Tor geöff net, Furcht und Schrecken breiteten sich 
im Rheinland aus. 

Im Lauf des Jahres 1233 hatte sich Heinrich von Sayn mit ver-
trauten Adligen auf einer Burg im Taunus getroff en, um die weitere 
Politik gegenüber Kaiser Friedrich II. und seinem abtrünnigen Sohn zu 
besprechen. Die Runde war von einem Spion belauscht und die dabei 
gefallenen Äußerungen an Konrad von Marburg weiter kolportiert wor-
den. Heinrich wurde der Ketzerei beschuldigt, leugnete hartnäckig alle 
Vorwürfe und wurde daraufhin von Konrad von Marburg zum Tod auf 
dem Scheiterhaufen verurteilt. Dagegen appellierte der Verurteilte an 
die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz. Am 25. Juli 
1233 kam es zu einem spektakulären Prozess im Mainzer Dom, bei dem 
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Ebersteiner Spuren: 
Torhaus von Schloss Eberstein.

Das um 1604 errichtete Torhaus mit dem prächtigen Gusserker im 
Renaissance-Stil auf Schloss Eberstein erinnert an den Bauherrn Phi-
lipp II. von Eberstein und seine Frau Barbara Philippa von Fleckenstein 
(Nord-Elsass). Philipp II. war 1593 bis 1609 regierender Mitherr der 
Grafschaft Eberstein. Sein Wappen am Erker zeigt zum ersten Mal in 
einem Ebersteinischen Wappen neben der Rose auch den Eber. Ei-
gentlich war dieses Emblem eine badische Erfindung. Markgraf Phi-
lipp II. von Baden hatte das Borstenvieh 1584 als „sprechendes Wap-
pentier“ ins badische Wappen aufgenommen, um seine Vorherrschaft 
über die Grafschaft Eberstein zu verdeutlichen, die er mit allen Mit-
teln zu rekatholisieren wünschte. Philipp II. von Eberstein konnte nun 
dieses Emblem des einstigen Gegners mit gutem Gewissen überneh-
men, da Baden inzwischen die Konfession gewechselt hatte und auch 
evangelisch war. Der Eber im Wappen war hervorragend geeignet, der 
missliebigen Verwandtschaft ein für allemal klar zu machen, dass hier 
eben nur ein Ebersteiner und kein Wolkensteiner herrschaftsberech-
tigt sein konnte! 

Die Welt nach 1600.
Der Dreißigjährige Krieg kündigt sich an.

Schon bald verquickte sich der Erbstreit der Ebersteiner mit dem re-
ligiösen Gegensatz im Reich. Seit etwa 1600 entwickelte sich die po-
litische Großwetterlage in Deutschland immer mehr auf einen großen 
Konfessionskrieg zu. Die Verlierer des Religionsfriedens von 1555, der 
Kaiser und die katholischen Fürsten, wollten das Rad der Geschichte 
zurückdrehen. Sie drängten auf Rückgabe aller Besitztümer, die durch 
die Reformation seit 1552 säkularisiert worden waren. Das konnten die 
Fürsten der protestantischen Union unmöglich akzeptieren.

In dieser gespannten Lage kam es zu einem zweiten, das Schicksal des 
Murgtals entscheidenden Prozess. Gegenstand war die umstrittene Be-
setzung der katholischen Markgrafschaft Baden-Baden durch die evan-
gelischen Markgrafen von Baden-Durlach (s. S. 153f.). Die katholischen 
Erben des aus Baden-Baden verdrängten Markgrafen Eduard Fortu-
nat klagten gegen Georg Friedrich von Baden-Durlach auf Herausgabe 
der Markgrafschaft Baden-Baden. Eine Entscheidung wurde durch das 
Misstrauen der sich gegenseitig belauernden Religionsparteien immer 
wieder verzögert. Als 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbrach, griff  Ge-


