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Wilhelmine von Grävenitz, die schwäbische Pompadour

Wilhelmine Christine von Grävenitz (Rufname Wilhelmine) ist
eine der bekanntesten und zugleich umstrittensten Frauen in der
Geschichte unseres württembergischen Landes. Die langjährige
Geliebte Herzog Eberhard Ludwigs (1676-1733), des Erbauers
von Schloss Ludwigsburg und des Gründers der Stadt
Ludwigsburg und für kurze Zeit die Herrin des reichsritter-
schaftlichen Dorfes Freudental, gilt bis heute bei vielen Menschen
in unserem Land als eine von Ehrgeiz, Besitz- und Machtgier
besessene landfremde, kleine Adlige, als gewissenlose Glücks-
ritterin, ja als Landesverderberin. War Wilhelmine von Grävenitz
dies tatsächlich? Ich will im Folgenden versuchen, ein von Gunst
und Hass möglichst ungetrübtes Lebensbild dieser ungewöhn-
lichen Frau zu entwerfen.

Wilhelmine von Grävenitz, geboren am 4. Februar 1685 in
Schwerin, entstammte dem altmärkischen Adel. Ihr früh
verstorbener Vater hatte am herzoglich mecklenburgischen Hof
in Schwerin hohe Staats- und Regierungsämter bekleidet:
Geheimer Rat, Kammerherr, Hofmarschall, Kammerpräsident,
Oberlandeshauptmann. Auch ihr Großvater hatte bereits in
Mecklenburg Karriere gemacht. Er war Hofmarschall und
Oberlandeshauptmann gewesen. 1706 lebte die 20-Jährige
zusammen mit ihrer Mutter im mecklenburgischen Güstrow.
Dort hatte die hochbegabte und vielseitig interessierte junge Frau
das Glück, durch den vom Hof König Ludwigs XIV. von
Frankreich, des Sonnenkönigs, geflüchteten Musiker Gabriel,
einem Meister seines Fachs, Unterricht im Orgelspiel, im Gesang
und im Tanz zu bekommen. Auch sonst scheint sie über einen für
junge Frauen zu Beginn des 18. Jahrhunderts ungewöhnlich guten
Schulsack verfügt zu haben.
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Dass sie ihr Leben nicht in dem kleinen Städtchen Güstrow
zubringen wollte, das 1695 seinen Residenzcharakter verloren
hatte und gesellschaftlich wie kulturell kaum Anregungen bot,
war nur zu verständlich. Ihr Bruder Friedrich Wilhelm, der als
Offizier in württembergischen Diensten stand, ebnete ihr den
Weg an den Hof Herzog Eberhard Ludwigs von Württemberg.
Es scheint indes, dass der Bruder nicht aus eigener, also selbstloser
Initiative handelte, sondern dass er in eine Intrige eingebunden
war, die darauf abzielte, dem jungen Fürsten eine junge, attraktive,
gesellschaftlich versierte, intelligente Frau zuzuführen, durch die
die maßgebenden Persönlichkeiten am Hof, so Fürst Friedrich
Wilhelm von Hohenzollern, der Freund des Herzogs,
Oberhofmarschall Johann Friedrich Freiherr von Staffhorst und
dessen Frau sowie der Geheime Rat GeorgWilhelm Friedrich von
Reischach, ihren Einfluss mehren konnten. Gelang diese Intrige,
hatte dies auch für Friedrich Wilhelm nicht zu unterschätzende
Vorteile.

Herzog Eberhard Ludwig war seit 1697 mit Markgräfin Johanna
Elisabeth von Baden-Durlach verheiratet. Zu dieser Ehe hatte die
Staatsräson denAnstoß gegeben. Die beiden Ehegatten hatten sich,
obwohl aus ihrer Verbindung ein Sohn hervorgegangen war,
rasch auseinandergelebt und sich schon seit Jahren kaum noch
etwas zu sagen. Die Erziehung des Sohnes, des Thronfolgers
Friedrich Ludwig, hatte Eberhard Ludwig schon früh gänzlich an
sich gezogen. Der junge Herzog hatte wechselnde Liebschaften,
aber offensichtlich keine Geliebte, zu der er eine engere
menschliche Bindung besaß.

Nach ihrer Ankunft in Stuttgart fand Wilhelmine Aufnahme im
Hause Staffhorst. Frau von Staffhorst nahm sich ihrer an, stattete
sie mit der erforderlichen Kleidung aus und bereitete sie auf ihre
Rolle als eine mit ihren Reizen nicht geizende, sicher auftretende,
mit ihrem Musik- und Tanztalent brillierende Hofdame vor.
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Und das Staffhorst’sche Kalkül erwies sich als richtig. Herzog
Eberhard Ludwig zeigte sich von der jungen Frau entzückt.
Schon bald war sie seine Geliebte. Allein dabei blieb es nicht.
Das Verhältnis Wilhelmine von Grävenitz – Eberhard Ludwig
wurde zu einer festen, eheähnlichen Bindung. Wilhelmine sah in
dem jungen Fürsten den Mann ihres Lebens. Ehrgeizig wie sie
war, erhoffte sie sich mit seiner Hilfe eine herausragende Rolle
im gesellschaftlichen Leben des württembergischen Hofes.
Der höfische Glanz faszinierte sie. Sie genoss Bälle, Ballett-,
Theater- und Opernabende, die sich in bunter Fülle aneinander-
reihten, und sie verstand zu repräsentieren. Da sie sehr intelligent
war, konnte Eberhard Ludwig mit ihr auch ernsthafte Gespräche
führen, sie an seinen Sorgen und Nöten als Regent teilhaben
lassen. Bei ihr fand er menschliches Veständnis, Halt, ja
Geborgenheit.

Herzog Eberhard Ludwig.
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Obwohl in rechtsgültiger Ehe lebend, zögerte Eberhard Ludwig
nicht, Wilhelmine auch in rechtlicher Hinsicht zu seiner
Lebensgefährtin zu machen. Im Sommer 1707 ließ er sich auf dem
Ow-Wachendorf’schen Rittergut Neuhaus trauen. Die Trauung
nahm der Pfarrer von Mühlen am Neckar, Johann Jakob Pfähler,
ein Straßburger, vor. Er wurde dafür durch die Berufung auf
reichere geistliche Pfründe belohnt. Einige Monate hielt Eberhard
Ludwig seine Doppelehe geheim. Doch am 13. November 1707
unterrichtete er darüber einige seiner engsten Ratgeber in Urach.
Die herzoglichen Vertrauten, unter ihnen Herr von Staffhorst,
zeigten sich bestürzt, ja fassungslos. Allein der Herzog ließ sie
nicht zu Wort kommen. Sein Schritt, erklärte er, sei das Ergebnis
sorgsamer Prüfung. Er habe ihn unternommen, um die nunmehrige
Gräfin von Urach, die der Rolle der herzoglichen Mätresse
überdrüssig gewesen sei, unter allen Umständen am Hof zu halten.
Übrigens eine rechtlich vollgültige Ehe war die Ehe Eberhard
Ludwig – Wilhelmine von Grävenitz denn doch nicht; sie besaß
vielmehr einen morganatischen Charakter. Nach dem von ihm,
Eberhard Ludwig, entworfenen Ehevertrag, den die nach Urach
beorderten Räte zu unterzeichnen hatten und auch nolens-volens
unterschrieben, bliebWilhelmine die Gräfin von Urach und damit
unebenbürtige Ehepartnerin. Sollten aus ihrer Verbindung mit dem
Herzog von Württemberg Söhne hervorgehen, waren diese
gleichfalls gräflichen Standes und konnten deshalb keine
Sukzessionsrechte im Herzogtum geltend machen.

Doppelehen hatte es in deutschen Fürstenhäusern wiederholt
gegeben. Die bekannteste war die von Landgraf Philipp dem
Großmütigen von Hessen 1539. 1657 war Kurfürst Karl Ludwig
von der Pfalz eine solche Ehe eingegangen. In beiden Fällen hatte
der Kaiser diese Doppelehen toleriert. Der junge Tübinger
Rechtsprofessor Johann Andreas (1672 –1730) hatte Eberhard
Ludwig auf diese beiden Fälle hingewiesen und war dafür mit der
Ernennung zum Geheimen Rat belohnt worden. Allein die Zeiten
hatten sich geändert.
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Herzog Eberhard Ludwig scheute sich nicht, nunmehr auch seine
Untertanen über seine Doppelehe zu unterrichten. Die Folge in
dem streng evangelisch-lutherischen Land war ein Sturm der
Entrüstung. Der Landesherr hatte sich des Verbrechens der
Bigamie schuldig gemacht. Auf diesem Verbrechen stand bei
Normalsterblichen die Todesstrafe. Das Konsistorium verweigerte
dem Herzog und seiner zur zweiten Ehefrau erkorenen Geliebten
die Teilnahme am Abendmahl. Der Uracher zweite Stadtpfarrer,
der Diakon, schloss sogar die Mutter und die Schwester
Wilhelmines vom „Tisch des Herrn“ aus. Eberhard Ludwig hielt
dies zu Recht für ungehörig, und das Konsistorium hatte dem
Diakon „diese Präzipitanz zu verweisen“. Der Hofkaplan Joseph
Malblanc wagte es, der Grävenitz offen den Skandal ihrer
Doppelehe vorzuhalten, und der Hofkaplan Johannes Öchslin soll
sogar den Mut besessen haben, auf das Verlangen der Gräfin,
ins Kirchengebet aufgenommen zu werden, zu antworten,
dies geschehe bereits regelmäßig in der siebten Bitte des
Vaterunsers („Erlöse uns von dem Übel“). Andere Gewährsleute
schreiben diese kecke Äußerung allerdings dem Prälaten Johannes
Osiander zu. Lediglich ein evangelischer Geistlicher – es war der
Pfarrer Johann Kornbeck in Neckarweihingen (heute Stadt
Ludwigsburg) – verteidigte die herzogliche Doppelehe. In einer
Schrift suchte er den Nachweis zu erbringen, dass Fürsten
die Doppelehe nicht verboten sei. Das Konsistorium
missbilligte diese Feststellung eines seiner Pfarrer aufs Schärfste.
Es enthob Kornbeck seines Amtes. Dies war die härteste Strafe,
die den auch sonst schriftstellerisch hervorgetretenen engagierten
Geistlichen und dessen Familie hatte treffen können. Kornbeck
starb kurze Zeit darauf.

Die rechtmäßige Gattin Eberhard Ludwigs, Johanna Elisabeth,
empfand die Doppelehe ihres Mannes als den schlimmsten
Affront, der ihr hatte zugefügt werden können. Indes stand sie
nicht allein. Bei ihremVater Markgraf Friedrich VII. Magnus von
Baden-Durlach, der allerdings schon 1709 starb, und ihrem Bruder
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Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach, besaß sie einen
festen Rückhalt. Diese setzten beim Kaiser durch, dass Eberhard
Ludwig der Annullierung seiner Doppelehe und der Verbannung
Wilhelmines aus Württemberg zustimmte und dass er sich
andererseits mit seine Frau Johanna Elisabeth versöhnte. Eberhard
Ludwig war sich bewusst, dass er, wenn er auf seiner Doppelehe
beharrt hätte, die Erklärung in die Reichsacht und den Verlust
seines Herzogthrons als Konsequenzen hätte akzeptieren müssen.

Schon bald empfand Eberhard Ludwig die Verbannung der
Geliebten als unerträglichen Verlust. Wie er liebte Wilhelmine
von Grävenitz höfischen Glanz, sie war hübsch, weltgewandt,
hochintelligent, vielseitig interessiert, brillierte bei gesellschaft-
lichen Ereignissen. In ihrer Nähe lebte er auf. Außerdem schätzte
er ihren sachkundigen Rat, ihr Einfühlungsvermögen, ihre rege
Phantasie. Dagegen fiel ihm der Zugang zur Welt seiner Frau
schwer. Johanna Elisabeth neigte zu einer streng christlichen
Lebensauffassung, war kränklich und nicht gerade eine Schönheit.
Die jahrelange Zurücksetzung durch ihren Mann hatte Spuren
hinterlassen. Die Ehegatten konnten einander nicht unbefangen
gegenübertreten. So blieben sie sich auch nach der pro-forma-
Versöhnung fremd, gingen einander tunlichst aus demWege.

Vor den Augen Eberhard Ludwigs wuchs das moderne
hochfürstliche Residenzschloss Ludwigsburg empor, zu dem er
1704 den Grundstein gelegt hatte. Auch hatte er 1709 denAnstoß
zur Gründung einer neuen Residenzstadt gegeben. Diese war
allerdings bislang baulich über die ersten Anfänge nicht
hinausgekommen. Doch das Neue, das Zukunftweisende
faszinierte ihn. Hier fühlte er, der Barockpotentat, sich wohl.
Das werdende Ludwigsburg – Schloss wie künftige Stadt –
entsprach seiner Lebens- und Weltsicht, nicht aber die eng und
ärmlich wirkende, baulich seit beinahe hundert Jahren
stagnierende Weingärtner- und Handwerkerstadt Stuttgart,
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ebenso nicht die ihm antiquiert erscheinende traditionelle
herzogliche Residenz, das heutige Alte Schloss. Ihn beherrschte
der Drang nach Neuem, Prunkhaftem, nach zeitgemäßer
großfürstlicher Repräsentation. Hierzu aber bedurfte er der
kongenialen Partnerin, und eine solche war für ihn die verbannte
Geliebte.

Der Gesandte der Hansestädte am Kaiserhof in Wien,
ein Spitzendiplomat, Johann Heinrich Schütz, wusste Rat.
Er vermittelte eine Scheinehe Wilhelmines mit dem einem
böhmischen Adelsgeschlecht entstammenden, schon älteren und
verwitweten kaiserlichen Kammerherrn und Rat Johann Franz
Ferdinand Graf von Würben. Der stark verschuldete Graf ging
bereitwillig auf den Heiratsplan ein, zumal mit diesem lukrative
Angebote verbunden waren: großzügige Geldzuwendungen,
die pro-forma-Ernennung zum württembergischen Landhof-
meister, dem höchsten Beamten in der Verwaltung des
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Herzogtums, sowie zum Präsidenten des Geheimen Rats und des
Kriegsrats. Die kirchliche Trauung fand im Januar 1711 in
Tieringen im heutigen Zollernalbkreis durch den Ortspfarrer
Maurer statt. Der Graf verzichtete auf alle seine ehelichen Rechte,
blieb in Wien, wo er sich gerne an Spieltischen vergnügte.
Die ihm in Württemberg übertragenen Ämter übte er nie aus.
Als er 1720 starb, nahm man davon im Herzogtum kaum Notiz.
Schütz trat in württembergische Dienste über, in denen er,
der bürgerliche Amtsmannssohn aus Hanau und nunmehrige
Freiherr, die Karriereleiter bis zum Konferenzminister emporstieg
und in dem er es dank der Gunst Eberhard Ludwigs zu großem
Wohlstand brachte.

Einer Rückkehr der nunmehr verheirateten Gräfin Würben an
den Hof des Geliebten stand jetzt nichts mehr im Wege,
und Wilhelmine ließ sich nicht lange bitten. Es folgten beinahe
zwei Jahrzehnte, in denen sie am Hof wie in der Regierung des
Herzogtums eine herausragende, wenn nicht die dominierende
Rolle spielte.

Für Eberhard Ludwig war sie die Frau an seiner Seite,
die unentbehrliche Gefährtin und Ratgeberin, ja Mitregentin.
Sie argumentierte klug und sachkundig, nahm auf alle Bereiche
der Politik und der Verwaltung Einfluss.
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Als Frau des pro-forma-Landhofmeisters hatte sie die höchste
Hofcharge inne. Lediglich die Angehörigen des Herzogshauses
rangierten vor ihr. Sie fühlte sich im Rampenlicht wohl und
zog gerne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich.
Neben ihren ausgeprägten repräsentativen Fähigkeiten verfügte
sie über fundierte psychologische Kenntnisse und über ein
bewundernswertes kommunikatives Geschick. Dadurch konnte
sie Menschen für sich gewinnen.

Als Meisterin des politischen Spiels schaffte sie es, ihren Einfluss
auf den gesamten Staatsapparat auszudehnen. Die Zentral-
verwaltung vermochte sie ebenso zu kontrollieren wie
die Bezirksverwaltung. Ein wirksames Mittel, dessen sie
sich bediente, war die Einschleusung von Landfremden.
Der Vetternwirtschaft der führenden Landschafts- und
Beamtenfamilien setzte Wilhelmine von Grävenitz den
Nepotismus der eigenen Klientel entgegen. Im Geheimen Rat,
bislang dem obersten Regierungsorgan, brachte sie Verwandte
und Günstlinge unter.

1717 entmachtete Eberhard Ludwig dieses auch den Landständen
verpflichtete Gremium durch die Errichtung des Konferenz-
ministeriums. Er unternahm damit einen entscheidenden Schritt
in Richtung absolutistischer Fürstenherrschaft. Die Leitung
übertrug er Friedrich Wilhelm Graf von Grävenitz, dem Bruder
seiner Geliebten, der damit durch die Entscheidung des Herzogs
zum Premierminister aufstieg. Wilhelmine von Grävenitz selbst
nahm auf Veranlassung des Herzogs an den Sitzungen dieses neu
geschaffenen obersten Regierungsorgans teil.

Für die Untertanen war sie, die nach Reichtum gierende,
ehrgeizige und machtbesessene herzogliche Geliebte, die
Landesverderberin. Hierbei fiel vor allem ins Gewicht, dass sie
mit dem Landesherrn in ständigem Ehebruch lebte, für die
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evangelisch-lutherische Geistlichkeit, aber auch für die kirchlichen
Laien ein Skandal. Mutige Geistliche prangerten das Sündenbabel
am Hof an, einige taten dies sogar auf der Kanzel, und sie
forderten den Herzog auf, sich von seiner Mätresse zu trennen.
Der junge hochbegabte Theologe Samuel Urlsperger, der später
im Kirchendienst der Reichsstadt Augsburg Karriere machte,
hatte seinen Freimut hart zu büßen. Er wurde seiner Stelle als
Hofprediger enthoben und musste sich einige Zeit mit seiner
Familie ohne jedes Einkommen kümmerlich durchschlagen.

Der damalige Oßweiler Pfarrer gab der in allen Volkskreisen
verbreiteten MeinungAusdruck, als er einen tödlichen Unfall beim
Ludwigsburger Schlossbau im Sterberegister seiner Gemeinde mit
denWorten kommentierte: „Möge Gott dem Land die Züchtigung
ersparen, die die Ludwigsburger Sinnenlust heraufbeschwört“.

Indes die Landesverderberin, wie sie oft noch heute genannt wird,
war Wilhelmine von Grävenitz nicht. Mit ihrem Hang zur
persönlichen Bereicherung stand sie nicht allein, und eine andere
Frau in ihrer Position hätte möglicherweise den Verlockungen
nach materiellem Wohlstand noch mehr als sie nachgegeben.
Zusammen mit Eberhard Ludwig regierte sie nach der Rückkehr
aus dem Schweizer Exil das Herzogtum. Hierbei hat sie sich
aber klug zurückgehalten und es dem Herzog überlassen,
die politischen Direktiven zu bestimmen.

Der für ein so kleines, armes Land wie Württemberg finanziell
überdimensionierte Schlossbau fiel ausschließlich in die
Verantwortung Eberhard Ludwigs; ihn setzte er ins Werk,
lange bevor Wilhelmine von Grävenitz in sein Leben trat.
Allenfalls bei der Innenausstattung eines Teils der Repräsen-
tationsräume und bei den eigenen Gemächern machteWilhelmine
erheblich ins Geld gehende Ansprüche geltend.
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Die Regierungsdoppelspitze Herzog – Favoritin garantierte, wenn
man so will, bis Ende der 1720er Jahre eine gewisse Beständigkeit
in der württembergischen Politik, und dies hatte auch sein Gutes.
Dass Wilhelmine von Grävenitz Eberhard Ludwig in seinem
Streben nach einem Platz unter den vornehmsten Fürsten des
Reiches ermunterte und bestärkte, widerspricht dem nicht. Sie
wusste, wie sehr ihn dieses Verlangen beherrschte. Dass die sehr
fleißige, arbeitsame „Landhofmeisterin“, die viel Zeit mit ihr
offenbar Freude bereitendemAktenstudium zubrachte, auchAnteil
an den positiven innenpolitischen Leistungen der Regierung
Eberhard Ludwigs hatte, darf als sicher gelten. So leitete Eberhard
Ludwig mit der Zurückdrängung der politischen Macht der
Landstände einen in Richtung absolutistische Fürstenherrschaft
gehenden grundlegenden Staatsumbau ein. Mit der sogenannten
Ersten Kommunordnung von 1702, durch die die Dörfer Sitz
und Stimme in den Amtsversammlungen erhielten, wies er der
Landbevölkerung eine aktive Mitwirkung am Gemeinwesen und
damit am Staat zu.Am Zustandekommen dieser Kommunordnung
warWilhelmine von Grävenitz allerdings nicht beteiligt, lag diese
doch vor ihrer Zeit am württembergischen Hof.

Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer gerechteren
Steuergesetzgebung bildete die am 24. Januar 1713 erlassene
sogenannte Dritte Steuerinstruktion. Sie ordnete eine umfassende
Revision des Steuerkatasters an und führte die Grundsätze einer
Ertragsbesteuerung ein. Bei Grundstücken wurde künftig für
die Besteuerung der Ertrag, bei den Gebäuden der Kapitalwert,
bei den Gewerben der Umsatz zugrunde gelegt.

1720 erließ der Herzog die Erste Medizinal- und Apotheker-
ordnung. Sie diente der Förderung der Heilberufe.
Dienstleistungen von Ärzten, Apothekern, Barbieren, Badern
und Hebammen wurden exakt bestimmt und die jeweiligen
Honoraransprüche festgelegt.
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Wirtschaftlich bemühte sich Württembergs erster Barockherzog,
sein Land durch die Errichtung von Manufakturen und Gewerbe
sowie die Förderung der Landwirtschaft, die Modernisierung des
Bergbaus, die Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere der
Verkehrssituation des Herzogtums, so der besseren Nutzung des
Neckars als Wasserstraße oder die Schaffung einer Landpost,
voranzubringen. Eberhard Ludwig war die Aufnahme von
Glaubensflüchtlingen (Waldensern und Hugenotten) zu
verdanken, die neue Gewerbe ins Land brachten und die Kartoffel
hier heimisch machten. Schließlich setzte er gegen denWiderstand
der Landstände an Stelle des überalterten Volksaufgebots die
Schaffung eines kleinen stehenden Heeres durch, über das die
benachbarten größeren Territorien längst verfügten.

Seit der von Herzog Eberhard Ludwig beim Kaiser bereits 1707
erwirkten Erhebung von Friedrich Wilhelm von Grävenitz und
seiner Schwester Wilhelmine in den Grafenstand unterstanden
beide Geschwister nominell der kaiserlichen Jurisdiktion. Mit dem
Erwerb reichsritterschaftlichen Besitzes, so des Dorfes Freudental
1727, festigteWilhelmine diesen reichsunmittelbaren Rechtsstatus
noch zusätzlich durch ihre Aufnahme in den Kanton Kocher der
Reichsritterschaft in Schwaben.

Der hochintelligenten, politisch denkenden, ehrgeizigen Frau, die
möglichst wenig dem Zufall überlassen wollte und stets auch ihren
eigenen Vorteil im Auge hatte, schwebte als letztes und höchstes
Ziel der Aufstieg in den Reichsfürstenstand vor. Allein hier
versagte sich der Kaiser. Die Anträge, die Eberhard Ludwig auf
ihren Wunsch nach Wien sandte, fanden bei Kaiser Karl VI. kein
Gehör.

Einen Großteil ihrer Besitzungen verdankte Wilhelmine von
Grävenitz der Großzügigkeit ihres herzoglichen Geliebten. 1707
überließ er ihr Schloss und Dorf Höpfigheim. Doch schon im
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folgenden Jahr machte er diese Schenkung rückgängig.Als Ersatz
erhielt die Gräfin das Kammerschreibereigut Schloss und Dorf
Gomaringen. 1712 vertauschte sie dieses mit dem Gut Stetten im
Remstal, das bis dahin im Besitz der Mutter Eberhard Ludwigs
gewesen war. Sechs Jahre danach schenkte ihr Eberhard Ludwig
das 1713 nach demAussterben der letzten Limpurger Linie an die
Lehensherrschaft Württemberg heimgefallene Lehen Welzheim.
1729 kam das heimgefallene Lehen Gochsheim hinzu. Außerdem
räumte ihr der Herzog die Anwartschaft auf die von Frankreich
konfiszierte elsässische Grafschaft Horburg sowie die auf das
Rittergut Lindach ein. Am 23. April 1727 überließ er ihr auf
Lebenszeit das Schloss Brenz als ständigen Wohnsitz. Auch
gestand er ihr die zu diesem Schloss gehörenden Einkünfte zu.

Durch weitere Schenkungen und durch Kauf verbesserte sie ihre
wirtschaftlichen Verhältnisse noch zusätzlich. So erwarb sie 1722
von Johann Gottlob Zobel Freiherr von Giebelstadt um die
stattliche Summe von 40 000 fl Zehnten, Güter, Gefälle und
Patronatsrechte in Löchgau, Horrheim, Sersheim, Gündelbach und
Wolfschlugen. Fünf Jahre später kaufte sie von demselbenAdligen
das reichsritterschaftliche Dorf Freudental. Selbstbewusst nannte
sie sich jetzt: „ChristinaWilhelmina Reichsgräfin zuWürben und
Freudental, regierende Gräfin vonWelzheim und Gochsheim, Frau
auf Freudental und Neckarboihingen (Beihingen am Neckar),
geborene Gräfin von Grävenitz.

Freudental war als reichsritterschaftlicher Ort kein territorialer
Bestandteil des Herzogtums Württemberg, sondern ein
eigenständiger Ministaat im Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation. Hier konnte Wilhelmine von Grävenitz frei schalten und
walten, zumal sie hier alleinige und ausschließliche Herrin war.
Hierher konnte sie sich zurückziehen, konnte sie sich erholen,
wenn sie des Hoflebens in Ludwigsburg überdrüssig war und sie
mit dem herzoglichen Geliebten Ärger hatte – und dies war gegen
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Ende der 1720er Jahre öfters der Fall, hatte sich doch das lange
Zeit enge Liebesverhältnis merklich abgekühlt, und Wilhelmine
spürte, dass Eberhard Ludwig sich von ihr zu lösen suchte.
Wahrscheinlich war so auch zu verstehen, dass er ihr 1727 das
Schloss in Brenz als ständigen Wohnsitz überließ. Brenz auf der
Ostalb war mindestens eine Tagesreise von der herzoglichen
Residenz Ludwigsburg entfernt. Sie aber wollte weiterhin eine
maßgebliche Rolle am Hof des Geliebten spielen, und Freudental
ermöglichte ihr dies, war Ludwigsburg mit der Pferdekutsche von
dort aus doch in etwa zwei Stunden zu erreichen und mit dem
Reitpferd in noch etwas kürzerer Zeit. Außerdem war sie hier
Herrin, brauchte sich bei ihren Entscheidungen von niemand
dreinreden zu lassen.

Sie entschloss sich deshalb, das inmitten einer reizvollen
Landschaft gelegene Freudental zu einem standesgemäßen
Wohnsitz und Herrschaftsmittelpunkt auszubauen. Sie ließ die
Reste des am Ostrand des Dorfes stehenden unteren Schlosses
abreißen und durch den Ludwigsburger Schlossbaumeister Paolo
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Retti 1729 für 10.000 fl ein neues Schloss errichten. Hierher
konnte sie sich, Ruhe und Erholung suchend, zurückziehen, ohne
dass deshalb ihre vielseitigen Aktivitäten am Hof des Geliebten
beeinträchtigt wurden und ohne dass sie diesen selbst
vernachlässigte.

Die nur wenige Jahre währende Herrschaft Wilhelmines von
Grävenitz in Freudental lässt auch Rückschlüsse auf ihren
Charakter, ihr humanes, fortschrittliches Denken zu. Ohne Zweifel
war sie ein Kind ihrer Zeit, doch sie wollte nicht im Alten
verharren, sondern Neues schaffen, neue Wege gehen.
Ihr Hang zu persönlicher Bereicherung lässt sich zu einem Teil
mit ihrer unsicheren Stellung am württembergischen Hof erklären.
Sie musste damit rechnen, dass sie die Gunst des Geliebten verlor
und in die Wüste geschickt wurde, oder dass dieser starb und sie
der Rache des Thronfolgers und der zahlreichen einflussreichen
Persönlichkeiten am Hof, in der Regierung, in der Landeskirche
und bei den Landständen ausgesetzt, ausgeliefert war.

Eine Landesverderberin war Wilhelmine von Grävenitz indes
nicht. Dies beweist ihr verantwortungsbewusstes, auf Fortschritt
bedachtes Verhalten als Herrin von Freudental, und hier ganz
besonders der von ihr am 1. Oktober 1731 erlassene Juden-
schutzbrief, gewöhnlich Freudentaler Judenordnung genannt.
Es gibt im deutschen Südwesten aus der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts kaum einen Schutzbrief, der in einem ähnlich
toleranten Geist abgefasst wurde, der eine ähnlich humane,
aufklärerisch-fortschrittliche Gesinnung des Ausstellers, der
Ausstellerin bezeugt. In dem Freudentaler Schutzbrief fehlen
alle damals sonst noch üblichen diskriminierenden Bestimmungen
über die Juden. Dieser enthielt vielmehr Freiheit in ihren
religiösen und kultischen Angelegenheiten, eine weitgehende
Selbstverwaltung in bürgerlich-rechtlicher Hinsicht. Doch nun
zur Vorgeschichte der Jüdischen Gemeinde Freudental.
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Die Freiherrlich Zobel’sche Verwaltung hatte 1723 dem
Schutzjuden SeligmannWolf aus Flehingen (heute Lkr. Karlsruhe)
mit seiner aus sechs Haushaltungen bestehenden Familie die
Niederlassung in Freudental erlaubt. Die Juden durften sich in
dem mitten im Dorf befindlichen herrschaftlichen neuen Bau,
dem heutigen „Judenschlösschen“, sechs Wohnungen einrichten.
Jede Haushaltung hatte für Schutz, Schirm und Hauszins jährlich
12 Taler oder 18 fl zu bezahlen, für „Haltung der Schul“, also für
den Synagogengottesdienst, 1 fl, außerdem jährlich an Neujahr
der Frau ihres Schutzherrn einen Zuckerhut von feinstem Canari-
Zucker in die herrschaftliche Küche zu liefern.

Der Übergang des Ritterguts Freudental in den Besitz der Gräfin
von Grävenitz änderte zunächst an den Verhältnissen der jüdischen
Gemeinde nichts. Die neue Ortsherrin zeigte sich den Juden
gewogen und tastete die ihnen von der Freiherrlich Zobel’schen
Verwaltung gewährten Rechte nicht an. Auch in dem ihr von
Eberhard Ludwig 1729 übertragenen württembergischen Lehen
Gochsheim (Stadt Kraichtal) waren einige jüdische Familien ansässig.

Am 15. Dezember jenen Jahres stellte sie dem dort wohnhaften
Baruch Dessauer, Buchhalter bei den württembergischen
Hoffaktoren Fränkel und Levin, einen Schutzbrief aus.

Den Anstoß zu dem am 1. Oktober 1731 von der Ortsherrin
ausgestellten Freudentaler Judenschutzbrief hatte der
württembergische Hoffaktor Levin Fränkel gegeben, der als
Bankier und Warenlieferant im Dienst Herzog Eberhard Ludwigs
und auch Wilhelmines von Grävenitz stand und der sich in
Freudental niedergelassen hatte. Im Gegensatz zu seinen in dem
reichsritterschaftlichen Dorf ansässigen Glaubensgenossen,
die sich und ihre Familien mehr schlecht als recht vom Handel
ernährten, dürfte er über erhebliche finanzielle Mittel und
über wichtige Kontakte weit über Freudental hinaus verfügt haben,
und dies kam der kleinen jüdischen Gemeinde sehr zustatten.
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Die Judenordnung bestimmte im Einzelnen: Levin Fränkel wird
„Haupt- und Vorsteher“ der jüdischen Gemeinde. Nach seinem
Tod geht das Vorsteheramt an seinen Sohn Hirschel Fränkel oder
an dessen Sohn über, bleibt also in der Familie. Levin Fränkel wird
erlaubt, 24 jüdische Familien im Ort anzusiedeln. Nicht in diese
Zahl eingerechnet sind vier „Bediente“ der jüdischen Gemeinde:
ein Rabbiner, ein Vorsinger, ein Totengräber und ein Schulklopfer
jeweils mit Familie. Levin Fränkel oder dessen Beauftragter
(Mandatarius) entscheiden in Angelegenheiten des Gottes-
dienstes, der Synagoge, der Beschneidung, der „Kopulationen“
(Eheschließungen), des Friedhofs (Kirchhofs), der Bestattungen
sowie in allen sonstigen jüdischen Zeremonien (Kulthandlungen).

Weiterhin fallen auch Zivilprozesse, d.h. alle Streitigkeiten in
Geldfragen und sonstigen Angelegenheiten, in die Zuständig-
keit des Vorstehers. Die Ortsherrschaft behält sich lediglich
„die hohe Landes- und hochfraischliche Obrigkeit“ vor, also die
Aburteilung schwerer und schwerster Verbrechen. Die Juden
haben angemessenen Anteil an Wasser, Weide und Gabholz der
Dorfgemeinde.

Die Juden dürfen uneingeschränkt, allein verdächtige Waren
ausgenommen, Handel treiben. An Sabbaten und jüdischen
Feiertagen ist untersagt, sie gerichtlich vorzuladen oder sie sonst
in ihrer Sabbatruhe zu stören. Umgekehrt sollen sie sich an
christlichen Sonn- und Feiertagen „still und einbezogen“
verhalten. Sämtliche Geldstrafen, die vom Vorsteher selbst oder
die auf seine Anordnung in der Synagoge oder auch außerhalb
verhängt werden, hat der ritterschaftliche Amtmann einzuziehen.
Die eine Hälfte erhält die Herrschaft, die andere Hälfte für
Almosenzwecke der Vorsteher. Ausgenommen sind nur
Wachsstrafen; sie stehen zur Gänze der Synagoge zu.
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Um entsprechend dem Vermögen der jüdischen Einwohner die
Steuererhebung durchführen zu können, haben diese unter sich
eine „Schatzung“, eine Steuereinschätzung, vorzunehmen.
Von neu zuziehenden Juden darf durch die jüdische Gemeinde
ein „Einstandsgeld“, also eineAufnahmegebühr, erhoben werden.

Gestattet wird der jüdischen Gemeinde, auf ihre Kosten eine
neue Synagoge zu erbauen, die Einzäunung des Friedhofs
vorzunehmen, ein Frauenbad einzurichten und an Sabbaten
mit einem Trattzug oder einem Schlagbaum ihre Siedlung
abzusperren. Von Gemeindefronen sind die Juden befreit.

Die Ortsherrin will sich dafür einsetzen, dass sie im Land
Württemberg ungehindert umherreisen und Handel treiben dürfen,
und sie sichert ihnen rechtliche Hilfe zu, falls dies erforderlich
sein sollte. Es steht ihnen frei, großes oder kleines Vieh zu
schlachten (schächten) und das Fleisch an ihre Glaubensgenossen
oder an Christen pfundweise zu verkaufen.

Bei Geldgeschäften sind ihnen exakte Zinssätze vorgeschrieben,
so bei Darlehen von 50 bis 100 fl 6 %, bei solchen unter 30 fl von
jedem Taler wöchentlich einen württembergischen Pfennig.
Zur Sicherung von Krediten dürfen von Christen Häuser oder
Immobilien nur mit „amtlicher Konzession und Verschreibung“
verpfändet werden.

Die Juden bleiben in Kriegszeiten von Militäreinquartierungen
verschont. Es ist ihnen erlaubt, an Sabbaten christliche Mägde
und Dienstboten zu beschäftigen, ebenso Betteljuden eine Nacht
zu beherbergen, ausgenommen verdächtige Leute. Sie sind
berechtigt, in Sterbefällen Inventuren und Teilungen vorzunehmen
und Vormundschaften zu bestellen. Die jüdischen Frauen sind
christlichen rechtlich gleichgestellt.
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Für den Schutzbrief stellte die Ortsherrin dem Judenvorsteher
tausend Gulden in Rechnung, an Schutzgeld hatte jede der 24
Haushaltungen jährlich 18 fl zu zahlen, wobei sie zusicherte, dass
es bei diesem Betrag bleiben sollte, für den Friedhof (Kirchhof)
4 fl und für den Synagogengottesdienst 1 fl. Außerdem hatte die
jüdische Gemeinde zu Neujahr jeweils einen Zentner Zucker in
die herrschaftliche Küche zu liefern oder als Ersatz je Familie 1 fl
zu entrichten, für die Bestattung eines fremden Juden, wenn er
mehr als 15 Jahre alt war, 1 fl, für einen unter 15 Jahren 30 Kreuzer,
für die Trauung von ausländischen Juden in der Synagoge 2 fl.

Am Schluss sicherte Wilhelmine von Grävenitz zu, dass dieser
Brief mit seinen sämtlichen Bestimmungen auch über ihren
Tod hinaus und ebenso bei Übergang des reichsritterschaft-
lichen Dorfes Freudental an eine andere Herrschaft seine
Rechtsgültigkeit behalten sollte. Ausdrücklich erwähnte sie,
dass auch eine gewaltsame Vertreibung der hier ansässigen
Juden – sie sprach von Emigration – ausgeschlossen sei.
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Die Tinte unter der Freudentaler Judenordnung war noch kaum
trocken, da drang in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1731
Reichsrecht brechend, eine württembergische Militärabteilung in
das reichsritterschaftliche Dorf ein, verhaftete auf Befehl Herzog
Eberhard Ludwigs Wilhelmine von Grävenitz und brachte sie auf
die Festung Hohenurach. Dort blieb sie als Gefangene, zeitweilig
unter erschwerten Haftbedingungen, bis zu ihrer Freilassung
im Frühjahr 1733. Was hatte sie sich zu Schulden kommen lassen
oder, anders gefragt, was war geschehen?

Im Laufe der Jahre hatte sich das Liebesverhältnis Eberhard
Ludwig – Wilhelmine von Grävenitz abgekühlt, doch die auf
Vertrauen gegründete enge Bindung des Herzogs an seine
Favoritin hatte darunter kaum gelitten. Allerdings gewannen
Hofkreise, die der herzoglichen Geliebten missgünstig gesinnt
waren und ihr vermeintliche oder auch tatsächliche
Fehlentscheidungen in Regierung und Verwaltung anlasteten,
zunehmend an Einfluss.

Indes der Grund für die Trennung des Herzogs von seiner
Favoritin war ein anderer. Eberhard Ludwig hatte, wie schon
erwähnt, nur einen Sohn, Friedrich Ludwig, und dieser war schwer
krank, seit Anfang 1730 musste mit seinem baldigen Tod
gerechnet werden. Friedrich Ludwig war mit einer preußischen
Prinzessin verheiratet. Aus der Ehe waren ein Sohn und eine
Tochter hervorgegangen, doch war der Sohn bereits im
Säuglingsalter gestorben. Wenn nun Erbprinz Friedrich Ludwig
seiner tödlichen Krankheit erlag, war die von Eberhard Ludwig
repräsentierte Hauptlinie des Hauses Württemberg ohne
Thronfolger, und dem zur römisch-katholischen Kirche
konvertierten Vetter Carl Alexander von der Winnentaler Linie,
kaiserlicher General und österreichischer Statthalter des
Königreichs Serbien, fiel die Thronfolge im Herzogtum zu.
Eberhard Ludwig, obwohl dem Vetter Carl Alexander
freundschaftlich verbunden, wollte unter allen Umständen
verhindern, dass das streng evangelisch-lutherische Herzogtum
Württemberg spätestens nach seinemAbleben einen katholischen
Regenten erhielt.
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Zunächst trug er sich deshalb mit dem Gedanken, sich von seiner
Frau scheiden zu lassen und sich von seiner Geliebten zu trennen,
um sich wieder standesgemäß verheiraten zu können. Doch diesen
Plan verwarf er rasch. Seine Frau hätte wohl kaum in eine
Scheidung eingewilligt, zumal sich das Verhältnis der beiden
Ehegatten zueinander in letzter Zeit merklich gebessert hatte.
Eberhard Ludwig entschloss sich nun, die langjährige Geliebte
vom Hof zu verbannen und sich ein zweites Mal – und diesmal
auf Dauer – mit seiner Frau zu versöhnen. ImMai 1731 musste ihr
ausgerechnet Johann Heinrich Schütz von Pflummern, der zwei
Jahrzehnte zuvor die Scheinehe Wilhelmines von Grävenitz mit
dem Grafen von Würben zustande gebracht und ihr so die
Rückkehr an den Hof des Geliebten ermöglicht hatte, den Befehl
überbringen, ungesäumt den Ludwigsburger Hof zu verlassen.
Für den Fall, dass sie sich weigerte, drohte ihr Eberhard Ludwig
harte Zwangsmaßnahmen an. Wilhelmine beugte sich dem
Befehl und zog sich nach kurzen Aufenthalten in Heidelberg
und Frankfurt hierher nach Freudental zurück. In dem der
württembergischen Landeshoheit nicht unterstehenden
reichsritterschaftlichen Dorf glaubte sie sich sicher. Dies war,
wie wir gehört haben, indes nicht der Fall. Unter Bruch des
Reichsrechts ließ sie der langjährige herzogliche Geliebte
verhaften und auf die Festung Hohenurach bringen.

Wilhelmine von Grävenitz empfand ihre Haft als ungerecht.
Ohnmachtsgefühle und Depressionen bemächtigten sich ihrer.
Dennoch ließ sie sich nicht unterkriegen. Trotz strenger
Bewachung gelang es ihr, mit den Verwaltern ihrer Güter in
Verbindung zu bleiben, Kontakte zu ihren juristischen Beratern
und selbst zum Kaiserhof in Wien zu knüpfen. Auch den
herzoglichen Hof bezog sie, so gut es ging, in ihreAktivitäten ein.
So vermochte sie ihre seitherigen Gegner zu verunsichern.
Insgeheim erhoffte sie sich wohl immer noch eine Rückkehr an
den Hof. Vermutlich dachte sie, die Versöhnung Eberhard Ludwigs
mit seiner Frau werde nicht von Dauer sein. Dies aber war reines
Wunschdenken. Eberhard Ludwig hatte die Brücke, die ihn mit
seiner langjährigen Favoritin verband, endgültig abgebrochen.
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Jetzt ging es ihm darum, möglichst viel von dem Besitz
Wilhelmines für sein Haus zu retten bzw. zu sichern, und er
glaubte, dies sei eine rein württembergische Angelegenheit.
Das war aber nicht der Fall. Gräfin Wilhelmine von Grävenitz
verwitwete Gräfin vonWürben war Reichsgräfin. DerWiener Hof
hatte hier mitzusprechen, und er wies den Herzog auch darauf hin.

Nach langwierigen Verhandlungen kam es am 19. Dezember 1732
zu einem Vergleich. Welzheim fiel als Mannlehen an die Brüder
Wilhelmines, Friedrich Wilhelm und Karl Ludwig Grafen von
Grävenitz. Gochsheim, Stetten und Brenz gingen um die
Entschädigungssumme von 125.000 fl in den Besitz Eberhard
Ludwigs über. Gegen einen noch zu vereinbarenden Kaufpreis
wollte der Herzog auch Freudental an sein Haus bringen.
Andererseits hatte sich seine einstige Geliebte mit einer
Verbannung aus Württemberg einverstanden zu erklären.

Kaiser Karl VI. bestätigte am 7. Januar 1733 den am 19. Dezember
des Vorjahres geschlossenen Vergleich. Am 23./26. März 1733
überließ die Gräfin von Würben geborene von Grävenitz Schloss
und Herrschaft Freudental Herzog Eberhard Ludwig um 85.000 fl,
und imApril desselben Jahres verließ sie endgültig Württemberg.

Der reichsritterschaftliche Ort Freudental war hinfort Hausbesitz
der regierenden Herzöge von Württemberg; er wurde dem
fürstlichen Kammerschreibereigut zugeschlagen. Die jüdische
Gemeinde blieb bestehen. Der Schutzbrief von 1731 behielt seine
Gültigkeit. 1735 wurde er von Herzog Carl Alexander und 1747
von Herzog Carl Eugen bestätigt. Judenvorsteher war übrigens
1747 David Ulmann, der Schwiegersohn Levin Fränkels.

Im Gegensatz zu den Bewohnern der meisten anderen jüdischen
Siedlungen in Südwestdeutschland konnten die Freudentaler
Juden bereits im 18. Jahrhundert ihre Religion frei und
ungehindert ausüben, ihre althergebrachten Sitten und Bräuche
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pflegen, ihre Sabbate und Feste feiern. Mit ihren christlichen
Dorfgenossen lebten sie friedlich zusammen. Freilich gab es bei
den Christen Vorurteile. Spannungen und Streitigkeiten zwischen
den Angehörigen beider Religionsgemeinschaften blieben
nicht aus. Die Freudentaler Juden mussten sich beim Erwerb
ihres gemeinhin kärglichen Lebensunterhalts nicht auf den
diskriminierenden Not- und Schacherhandel beschränken,
vielmehr war ihnen jedeArt von Handel erlaubt, so der Vieh- und
Pferdehandel, ebenso Geldgeschäfte. Die humane, aufklärerisch-
tolerante Denkweise Wilhelmines von Grävenitz, die ihren
Niederschlag in dem Schutzbrief bzw. der Freudentaler
Judenordnung von 1731 gefunden hatte, wirkte fort.

Die Freudentaler Judenordnung wurde das Muster für die
Schutzbriefe, die Philipp Friedrich Freiherr von Liebenstein 1777
und 1787 für die von ihm gegründeten Judengemeinden
Jebenhausen (heute Stadt Göppingen) und Buttenhausen (heute
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Stadt Münsingen) ausstellte, ebenso für die Hochberger
Judenordnung von 1780 (Hochberg, heute Stadt Remseck am
Neckar). Der Göppinger Rabbiner und Kenner der Geschichte der
württembergischen Juden Aaron Tänzer stellte in den 1930er
Jahren fest, dass sie auch noch von Einfluss auf das grundlegende
Emanzipationsgesetz des KönigreichsWürttemberg vom 23.April
1828 gewesen sei.

Wilhelmine von Grävenitz ließ sich nach ihrer Verbannung aus
Württemberg mit Erlaubnis von König Friedrich Wilhelm I.,
dem legendären Soldatenkönig und Vater Friedrichs des Großen,
in Berlin nieder. Von dort aus stellte sie bislang nicht beglichene
Entschädigungsforderungen. Am 31. Oktober 1733 starb Herzog
Eberhard Ludwig. Sein Sohn Friedrich Ludwig war seiner
schweren Krankheit bereits am 23. November 1731 erlegen. Der
Nachfolger Eberhard Ludwigs, Herzog Carl Alexander, suchte
durch ein recht fragwürdiges Todesurteil gegen die Favoritin
seines verstorbenen Vetters wegen angeblicher schwerer
Verbrechen 1735 ihre Ansprüche abzuschmettern. Dies misslang,
weil sie für ihre Entschädigungsansprüche die Unterstützung des
preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. erhielt. Carl Alexander
beauftragte nun seinen Geheimen Finanzienrat Süß Oppenheimer,
in Verhandlungen mit der Gräfin einen Kompromiss über ihre
noch in Württemberg verbliebenen Besitzungen zu finden, und
dies gelang auch. Süß Oppenheimer handelte die Forderungen
Wilhelmines von 340.000 fl auf 150.000 fl herunter. Dieser zweite
Vergleich kam Ende 1736 zustande, also wenige Monate vor Carl
Alexanders jähem Tod und ein gutes Jahr vor dem Justizmord an
Süß Oppenheimer.

1744 starb Wilhelmine von Grävenitz, die Frau, die während
zweier Jahrzehnte eine beherrschende politische und
gesellschaftliche Stellung am Hof Eberhard Ludwigs, ihres
Geliebten, innegehabt hatte, in Berlin.
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Tabelle Juden in Freudental 1738.
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