
 Herzog Eberhard Ludwig (1676 – 1733) 

Warum das evangelische Württemberg einen katholischen 

Landesherrn bekam, oder:  

Herzog Eberhardt Ludwigs Liebe zu Wilhelmine von Grävenitz 

 

Herzog Eberhard Ludwig trat  

mit 16 Jahren seine Herrschaft 

an. Vor allem bekannt ist er bis 

heute, weil er das feudal-barocke 

Schloss Ludwigsburg auf Kosten 

seiner Landeskinder baute, die 

damals noch so evangelisch wie 

er waren. So entstand aus ihren 

Arbeitersiedlungen die heutige 

Stadt Ludwigsburg.  

Für die Württemberger aber ist 

er bekannt vor allem, weil er mit 

der gesamten Hofhaltung aus ihrem Stuttgart eben nach 

Ludwigsburg auszog, um dort abseits des Stuttgarter alten 

Schlosses, in dem er seine frustrierte Ehefrau Johanna 

Elisabeth von Baden-Durlach zurückließ, ungestört mit seiner 

Mätresse Wilhelmine von Grävenitz in dem neu erbautem, 

großem, schönen und lasziven Barockschloss zu leben!  

„Die berühmt-berüchtigte Grävenitz“, wie sie deswegen bis 

heute mit Abscheu und Verachtung vom Volksmund nur bezeichnet wird, bekam einen so großen 

Einfluss, dass man sagt, dass eigentlich sie und ihre eigennützige Vetternwirtschaft das Land regierten, 

statt er. Und sogar der Historiker Decker-Hauff glaubt, dass er „vor seiner Mätresse mehr Angst als vor 

seiner Frau“ gehabt haben muss: „25 Jahre und mehr kam der Herzog von dieser Frau nicht mehr los. 

Eigentlich war er mit seiner Mätresse monogam, nur seine badische Frau hat er schlecht behandelt.“ 

Auf Druck des deutschen Kaisers musste er 1707 die mit ihr eingegangene morganatische Ehe wieder 

auflösen. Aber Eberhard Ludwig folgte seiner Wilhelmine in die Schweiz und blieb dort bis 1710 – 

solange, bis er ihr durch eine Scheinehe mit seinem Landhofmeister die Rückkehr an den Hof 

ermöglichte, wo sie über zwei Jahrzehnte weiterhin ihren Einfluss geltend machte.  

Durch den frühen Tod des einzigen legitimen Sohnes Eberhard Ludwigs drohte schließlich sogar die 

Herrschaft in Württemberg an eine katholische Nebenlinie überzugehen! Doch zu spät wurde der 

Druck auf den schon alten Eberhard Ludwig doch noch so groß, dass er drei Jahre vor seinem Tode die 

Verbindung löste, um einen legitimen Thronfolger mit seiner Frau zu 

zeugen! Da war jedoch „der Herzog schon ziemlich jenseits von Gut und 

Böse, die Herzogin war 52 Jahre alt, aber bei Gott ist ja kein Ding 

unmöglich… Man fragt sich, was die evangelischen Theologen von 

Gottes Allmacht und was sie von der Gynäkologie wussten.“ Schließlich 

mussten die offiziellen Bittgebete eingestellt und die schon geprägten 

Münzen zur glücklichen Geburt des Erbprinzen wieder eingeschmolzen 

werden, denn Eberhard Ludwig starb 1733, ohne legitimen Sohn. 

So ging die Regentschaft auf Herzog Carl Alexander aus einer 

katholischen Nebenlinie über, weil Eberhard Ludwig nicht von seiner 

großen Liebe (die Württemberger sagen „Abhängigkeit“) zur verhassten 

Grävenitz lassen konnte, für die er eines der größten Barockschlösser 

Deutschlands bauen ließ - auf Kosten eben dieser armen Württemberger.  


