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DenkWUrdige Reise nach Saint-Orner 1556 / Ebersteiner a's Touristen irn Zeitalter der Reformation / "Zimmerische Chronik" UberJiefertviele Details ;](, JrHol
Fressgelage und Religionsdebatten
Gernsbach - 1m Jahr 1544

heiratete Grat Froben Chris·
toph von Zimmcrn Kunigunde,
die Toehtcr des Grafen Wi!·
helm IV. von Eberstein. Fur die
Nachwelt war das cin GlUck
Froben Christoph verfasste et-
wa20 Jahre spater die beriihm·
ie "Zimmerische Chronik".
Darin iibcrliefert er nicht nur
cine kostliche Schilderung sei·
ner eigenen Vermahlung, son-
deen berichtet auch von einer
denkwurdigen Reise nach
Saint·Omer in Flandern (heute
Frankreich) zur Hochzeit sei-
nes Schwagers Philipp II. van
Eberstein. Die Reiscbcschrei·
bung uus der Zeit der Refor-
mation gibt nichl nur einen
Einblick ins adlige Lebcn, son~
dern auch in die religiosen
Dispute, die teilweisc im Sattel
ausgetochten wurdcn.

Oer 1523 geborene Philipp 11.
von Eberstein war einige Jahre
TruppenfOhrer im Dienste Kai-
ser Karls V. in den stidlichen,
spilter spanischen Niedcrlanden
(heutc Belgien), die immer wie-
der von Frankreich bedroht

wurden. Dabei hatte er in dem
bei Calais gelegenen SHidtchen
Saint-Orner cine Grafin von
Bailleul kennen- uod licben ge-
lernt. Die Zimmerische Chronik
bezeichnet sie als "reiehe Wit-
we". Die Hoehzeit sollte am
Weigen Sonntag 1556 in Saint-
Dmer statlfinden. Philipp hatte
dazu seinen Vater Wilhelm TV.
(1497 bis 1562), dessen Bruder
Bernhard, seinen Onkel mtitter~
licherseits Philipp van Hanau-
Lichtenberg und seinen Schwa-
ger Froben Christoph van Zim-
mem ein&eladcn. Aile trafen
sieh in Bitsch (Nordelsass).
"Dort wurde erst drei Tagc

lang gefeiert", so die Chronik.
Die Gastfreundschafl Graf Ja-
kobs von Bitseh war geftirchlet.
Es musste fast pausenlos geges-
sen und getrunken werden.
Nach der Chronik ging das
Schwelgen bercits vormiHags
105 und wilhrtc bis weit nach
Mitternaeht. Das sci, so hemt
cs, "wcder dem Leib !loch dcr
Seele tauglich", sondcm "nur
dazu gut, dass einen in der
Nacht die Flohe nit beigen".
J(urz, es war ein "soleh grausen-
Iiches Trinken", dass aile tiber
den Aufbruch froh waren.

linge" nannte, del' andere tat
die evangelischen Prediger als
"I~.iolcn" ab.
Uber Ltittich, Tongern und

Lowen ging cs weiter nach
Brtissel, dem Sitz des kaiserli-
chen Hafes. Graf Wilhelm und
Graf Froben nutztcn die Gele-
genheit, urn dem Kaiser einige
Anliegen vorzutragen. Seide er-
reichlen ihrc Zielc aber erst
dureh die Vermiltlung cines
Monehs, der, so die Chronik,
bei Kaiser Karl V. und Konig
Ferdinand als Beichtvatcr in
hoher Gunst stand.
Die Ankunft in Saint-Omer

war mit P'dnnen verbunden.
Ohne Ortskenntnis rhten die
Herren zuersl "wunderbar um-
her, die cine Gassc hinuus, die
andere hinein". Dabci wurden
sie aus den Fenslern von amti-
sierten Damen gemustert. Eine

• HISTORISCHES peinnche Situution! Die Hoch-
__________ zeit am folgenden Tag begann

mit einer Messc - aber nicht fUr
aile. "Wer dcrn ncuen Gluuben
angehorte, ging hinaus", so die
Chronik. Philipp 11. wllrcle ka-
tholisch getmut, obwohl sein
Vatcr Wilhelm einige Monate
spater in der Grafschaft Eber-
stein die Reformation einfi.ihrte!

Nachste Etappen waren Zwei-
briickcn und Schloss Rohfelden
im Westrich (pralzer Wald).
Dart lieG Wilhelm van Eber-
stein seine goldcne Kettc liegen.
Das mel'l<te er aber erst in Trier.
Ein Diener wurde zurtickge·
schickt, und c.s gab einen Tag
Aufenthalt, an clem sich cinige
Teilnehmer die "uralle Stadt
und ihre Alterttimer" anschuu-
ten. Schon die Ebersleincr fron-
ten dem Bildungstourismus!
Am Grtindonncrstag wurde

die Gcsellschafl von' der be-
rtihmtcn Abtei Stablo in den Ar-
denncn verkostigt - mit exquisi-
tern Wein, Fischpasteten und
Fleischgeriehten. "Solches
Fleischessen in so heiliger Zeit
und ohnc alle Not gab hcrnaeh
auf del' Reise viel Disputationen
in Glallbenssacllen."

Ocr evangeliseh gesinntc Graf
von Hanau und del' kathalische
Graf van Zimmern, die nebenei-
nander ritten, gerieten dabei in
Streit. Ocr eine argerte sich iiber
die unmoralischen MOBehe, die
er wegen ihrer Tonsurcn "Platt-

Philipp II. van Eberstein und seine zweite Frau Katharlna von Stol-
berg-Wertheim (Abbildung aus G. H. Krieg van Hoehfelden, "Ge-
sehiehte der Grafen van Ebersteln", 1836, naeh einer noeh erhalte-
nen Skizze aus dem Jahr 1568.)

Die Ehe mit del' Dame aus res Leben war von Tragik tiber-
Saint-Orner blieb kinderlas. schattet. E1' verbrachte zwolf
Nach ihrem Tad heiratete Phi- Jahre lang bis zu seinem Tod
lipp 1563 Katharina von Stol- 1589 in geistiger Urnnachtung
berg, die Witwe des Grafen von und konnte die Religionswirren
Wertheim. An ihrer Seite wand- in dcr Grafschaft Eberstein
le er sieh ganz dem lutherisehen nieht vcrhindern. Bcgraben ist
Glauben zu. Philipps J l. weite- cr in Wertheim am Main.


