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Die Sage von der Eherstelne, Rose I Als Wappenemhlem seit 1207 nachgewiesen I Markantes Erkennungszeichen helm Add heUeht I Erster Teil de, BT-Serie

Verbindungen zum Papst zweifelhaft
Gcrnsbuch - Einc deT be-

knnniesien und 5chiinstcn Sa-
gen des Murgtals ist die Erziih-
lung VOll det Ebersteincr Rose,
die crkltirt, wie die fiinfbHillri-
ge rolc nose mil clem blauen
Zenlrum zurn Wappenemblem
des Grafcnhauscs wurde.

Die Roscn,~E17iihlung schlieBt
sich in deT Uberlieferung direkt
an die Sage vun deT Belagcrung
deT Burg Alteberstein dUTch
I<aiser Otto I. (angeblich im
Jahr 938) an. Ocr Kaiser kann
die Fcstung nichl einnehrncn,
vcrsohnt siell dahcrmitden dtei
Ebersteiner Oraren und gibt
clem jilngstcn seine Tuchler ZUT
Frau. Dcn neuen SChwiegcr-
sohn schickt cr in ciner nkht
naher bczcichncten Mission als
l30lschaftcr nuch Rom, wo der
Paps! van dem jungen Mann so
angelan ist, dass er ihm cine
goldcne Rose mit einem blaucn
Suphir im Zentrum schcnkt.
Ocr I::bersteiner bringt das Ge-
schenk vor den Kaiser, der ihn
dllruufhin anweist, anstaU des
schwurLCn Ebers fortan die Ro-
se im Wappen zu filhrcn.

In dj~er Erzahlung laufen et-
liche Uberlieferungsslrtinge zu-
sammen. Unhistorisch ist auf je-

den Pall die Daticrung in die
Zeit Kaiser Oltos I., da die
Ebersteiner im 10. Jahrhundert
noch nicht 1m Murgtal ansiissig
waren, Auch wurde der Eber
nichl durch die nose ersetzt,
sandeen erst im 16. Jllhrhundert
- sozusagen als lluchtrligliche
Namenserkllirung - zuslitzlieh
zur nose ins Ebcrsteinisehe
Wappen Ubernomrnen.

Eine historische Tatsache dll-
gegen ist die Goldene Hose. Je-
des Jahr am vierten Sonntag der
Fastcnzeit, dem "Sonntag Uita-
re" oder "Hoscnsonntllg", weih·
te der Papst cine lIllS Gold ge-
schmiedete, cdelsteinbesetzte
und mit wohlriechendcn Essen-
zen gefUllte Rose, filhrte sie ill
ciner Prozession mit und
schenktc sic ulischlieBend einer
Person, Stadt oder Institution,
die sich um die Kirche verdient
gemllcht haUe. Die Verleihullg
der Goldenen Hose ist scit 1049
bezeugt, prorninente Empflinger
wurenzu111 l3eispicl 1414 Klliscr
Sigismund oder 1482 Gra! Eber-
hardvonWurttcmbcrg.

Nur drci Roscn aus dem Mit-
telaller sind erhalten, die li1teslc
bct'indet sieh im "Musee de Clu-
ny" in Paris. Sic wurde 1330 un
cinen Grafen van Neuenburg
verliehenundkamspiitCrinden
BaselerMunslerschatz.

Papstrose findet sich durch die
Jahrhunderte kcin einziger
Ebersteiner.

Ocr Grund rur die Wahl des
Emblems ist wuhrseheinlich
viel einfacher zu erkillren: Die
fiinfbltittrige I-Ieckenrose war
leichtstilisierbarunddaherals
murkantes Erkenllungszeichen
bcim Adel sehr verbreitel.

Alierdings cntwickelten die
• HISTORISCHES Murgtalgrafen fruh ein tiefercs
________ l3ewusstsein flir ihrc Hose.

Eberhard IV. VOll Eberstein
taurtc das van ihm 1241 gc-
grundete Zistcrzicnserinnen·
Kloster bei Eisenberg in der
Nordprulz "I~osellthal". Die
Burg auf dcm Schlossberg in
Miehelblleh, die nlleh 1102 in
den Oesitz der Ebcrsteiner kam,
wird 1386 erstmu]s ill ciner
Quelle "Hoscnstein" genannt
In der Wullfuhrtskirche Maria
Bickcsheim (heute Durmers-
heim), die van Markgraf Hudolf
I. van Hadcn und seiner Frau
Kunigunde van Eberstein um
1260 erneuerl wurdc, haltell die
in einern Glasfensterabgebilde-
te Muttergottes und die Madon-
na des Gnadenbildes nosen in
ihren Htindell, die stark an dllS
Ebersteiner Emblem erinnem.
Auf cinem Frcsko Ir'.igt die heili-
ge Elisabeth einellhnliche, flinf-
bltiltrige llIute in ihrern Korb.

Die Goldcnc Rose als papstli-
ches Gcschenk hat sich bis in
die Gegenwart erhultcn: Die
Walifahrtsorte Tschenstochau,
Loreto und Lourdes erhielten
Goldene Rosen van Johannes
Paul II., der osterrcichischc
Walifahrtsort Mariuzell 2007 ci-
ne vom arntierenden Papst Be-
nediktXVI.

Dass die Ebersteiner die Rose
lIufgrund papstlicherVcrleihung
in ihren Schild ubernahrnen,
wird allerdings van den Histori·
kern bezweifelt. Der Gebrauch
van Wappen bildete sich seit
Beginn der Krcuzzuge urn 1100
heraus, 1207 ist ~ie Rose zurn
ersten Mul uls ebersteinisches
Emblem in einem Siegel nach-
gewiesen. Die piipstliche Itose
mUsste also, urn Grund fur die
Entstehung des Wappens w
sein, an den Kreuzfahrer Bert-
hold, den Grunder van Kloster
Herrenalb (gestorbcn um 1160),
oder zumindest an seinen Sohn
Eberhard III. verlichen worden
sein. DllSS einer dieser beiden
cine solche Rose erhallen haue,
ist aber in keiner Quelle tiberlie-
fen. Unter den tatsachlich nuch·
gewiescnen Empfangem der

Offenbar deutete das Ge·
schlecht seine nose auch im
Sinne der Kirche, niimlich Ills
Attribut Marias und als Symbol
fUr teiden und Auferstehung
Christi. Ahnlieh wurde die Gol-
dene Rose intcrprctiert. Unter

diesem Aspckt wtlrde der be-
hauptete Zusnmmenhllng zum
Sclbstverstllndnis der Eberstei-
ner passen und schielle glaub-
wurdig - wenn er nicht erst im
16. Jahrhundert formuliert wor-
dcn ware. (wird fonllcsctztj


