
 

Der idealisiert bartlos dargestellte 
Eberhard im Bart mit seiner 
Barbara aus Mantua in den 
zentralen Glasfenstern des Chors 
der Tübinger Stiftskirche Sankt 
Georg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eberhard (1495–1496), der das Fürstentum Württemberg eigentlich erst recht begründete, wurde auf 
dem Reichstag zu Worms im Jahr 1495 vom damaligen König und späteren Kaiser des heiligen 
römisch-deutschen Reiches, Maximilian I., zum Herzog erhoben. In der Grabrede über ihn sagte er: 
"Hier liegt ein Fürst, dem an Weisheit und Tugend keiner mehr im Römischen Reich gleichkommt"! 
Denn Eberhardt trug unendlich Wichtiges für die kulturelle Entwicklung unseres Abendlandes bei: 

Bereits mit fünf Jahren musste er das Amt seines früh verstorbenen Vaters, des Grafen Ludwig I. 
von Württemberg übernehmen. Um seine Vormundschaft stritten sich zwei Lager: Der Bruder von 
Eberhards Vater, Ulrich V. von Württemberg, der in Stuttgart residierte, und der Bruder seiner 
Mutter Mechthild von der Pfalz, Kurfürst Friedrich der Siegreiche. Letzterer setzte sich durch und 
berief den berühmten Johann Wergenhans (Naukler) als Erzieher, der dann von Eberhard als erster 
Rektor der von ihm gegründeten Universität Tübingen eingesetzt wurde. Seinen Beinahmen 
Eberhardt im Bart erhielt er durch ein Gelübde während einer Heiliglandfahrt nach Jerusalem.  

1474 heiratete Eberhard endlich, nachdem sich bereits drei frühere Heiratsprojekte zerschlagen 
hatten, Barbara Gonzaga aus Mantua, Italien. Durch diese Heirat brachte er Württemberg nun in 
Berührung mit einem der glänzendsten Zentren der italienischen Renaissance! Eberhard, dem auf 
ausdrücklichen Wunsch des Vaters noch eine lateinische Bildung untersagt worden war, war 
fasziniert von den Vorstellungen des Frühhumanismus und sollte sich so zum wichtigsten Mäzen 
und Auftraggeber von Übersetzungen für 
den Humanismus entwickeln! "Für Eberhard 
ist mehr übersetzt worden, als für 
irgendeinen anderen seiner fürstlichen 
Zeitgenossen", und damit der christlich- 
abendländischen Kultur wieder zugänglich 
gemacht worden.  (Franz Josef Worstbrock, 
„Einbürgerung antiker Autoren“). So wurden 
in seinem Auftrag Sallust, Livius, Flavius 
Josephus, Ovid, Euklid und Columella aus 
dem Lateinischen übersetzt, sowie aus dem 
Griechischen Lukian und Demosthenes.  

Solche Kinder erwuchsen dieser Liebe 
Eberhards zu seiner italienischen Frau - und 
außerdem die des späteren Stammhauses! 


