
Vortrag Nr. 36 am 13 September 2012 

Referent: Peter Rothacker 

Thema: Die 5 württembergischen Königinnen 

1. Charlotte Mathilde von England  1766 – 1828 

Am 29. September 1766 wurde Charlotte Mathilde als viertes Kind und erste Tochter des englischen Königs 

Georg III. und seiner Frau Charlotte von Mecklenburg-Strelitz  in England geboren. Das Königspaar hatte 

insgesamt 15 Kinder die unter der strengen Erziehung der Mutter litten. Die Töchter hatten alle eine 

ausgezeichnete Ausbildung genossen:  Klavierspiel, Harfenspiel, ein bisschen Komposition, Französisch, Malen 

und  Sticken. 

Der englische König hatte einen ausgeprägten Familiensinn und war der Überzeugung, dass seine Töchter am 

glücklichsten wären, wenn sie unverheiratet blieben. Charlotte Mathilde wollte aber unbedingt der Enge und 

Bevormundung zu Hause entfliehen, sie war nun schon weit über dreißig und auf dem besten Wege, eine alte 

Jungfer zu werden. Deshalb sagte sie freudig ja zum Heiratsantrag des württembergischen Herzogs Friedrich: 

„Mein zukünftiger Gatte ist sicher nicht der Schönste – aber dadurch werde ich vor der Bedrohung einer 

lebenslangen Jungfernschaft befreit!“ 

Herzog Friedrich  wurde am 6. November 1754 in Treptow geboren. Seine militärische Ausbildung absolvierte 

er im preußischen Heer. Auf Anraten des Preußenkönigs heiratete er 1780 die knapp 16-jährige Auguste 

Karoline Friederike Luise von Braunschweig-Wolfenbüttel. Diese Ehe stand unter keinem guten Stern, und 

bereits im ersten Ehejahr wollte sich die junge Frau wieder scheiden lassen, denn sie kam mit dem 

aufbrausenden und groben Wesen ihres Ehemannes  

nicht zurecht. Doch in den sechs Jahren ihrer Ehe gebar sie die beiden Söhne Wilhelm und Paul sowie die 

Tochter Karoline. Eine weitere Tochter, Auguste Sophie Dorothea, verstarb nach wenigen Monaten. 

Nach Unstimmigkeiten in Preußen ging das Ehepaar an den Zarenhof nach St. Petersburg. Friedrich war oft in 

militärischer Mission unterwegs während sich seine junge Frau in amouröse Abenteuer stürzte. Dabei ist sie 

aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Wahl eines Liebhabers der Zarin Katharina der Großen ins Gehege 

gekommen.  

Friedrich und die Kinder wurden vom Zarenhof verwiesen. Seine Frau wurde nach Estland verbannt, wo sie 

unter mysteriösen Umständen gestorben ist. 

1790 kam Friedrich mit seinen Kindern nach Ludwigsburg und hatte sich im heutigen Ratskeller niedergelassen. 

Friedrichs engster Freund, Graf von Zeppelin, war ihm von Preußen nach Russland und dann nach Württemberg 

gefolgt. Er fungierte auch als Brautwerber beim englischen Königshaus. Die Ehe zwischen Herzog Friedrich und 

Charlotte Mathilde wurde am 18. Mai 1797 geschlossen. Sie erlebte durch die Heirat den Aufstieg zur Herzogin, 

1803 zur Kurfürstin  und 1806 zur Königin. Nie zuvor hat ein württembergisches Herrscherpaar wegen seiner 

äußeren Erscheinung so viele Spötter und Karikaturisten heraus gefordert wie König Friedrich I. und seine 

englische Gemahlin, sie hatte die Veranlagung zur Rundlichkeit die sog. „englische Krankheit“ geerbt. 

Während sich die englischen Royals über manche politische Satire aus der spitzen Feder von James 

Gillray  amüsierten, besaß Friedrich nicht so viel Humor, und die englischen Karikaturen waren offiziell in 

Württemberg verboten.  

Auch Kaiser Napoleon I. soll nach dem Treffen mit Friedrich spöttisch geäußert haben: „Der liebe Gott hat den 

württembergischen Herzog nur erschaffen, um zu zeigen, wie dehnfähig die menschliche Haut ist ohne dass sie 

platzt!“ 

Die drei Kinder Friedrichs aus seiner ersten Ehe waren zum Zeitpunkt seiner zweiten Heirat in einem Alter, wo 

es für eine Stiefmutter nicht gerade leicht ist, die Erziehung zu übernehmen. Glücklicherweise war Charlotte 

Mathilde durch ihre zahlreichen jüngeren Geschwister den Umgang mit Jugendlichen gewohnt. Sie war eine 

wirklich gute Mutter für die Stiefkinder, die sie wie eigene Kinder ins Herz geschlossen hatte und auch von 

beiden Söhnen und der Tochter zeitlebens geliebt wurde. Friedrich dagegen war ein sehr strenger und harter 

Vater. Er war gewohnt, Befehle zu erteilen und konnte unerbittlich durchgreifen, wenn etwas nicht seinem 

Willen entsprach. Hier wirkte nun Charlotte Mathilde besänftigend und ausgleichend. Sie hat es auch 

verstanden, mit den wechselnden Günstlingen ihres Mannes auszukommen.  

Die beiden Söhne litten sehr unter dem Vater – besonders der Älteste, Friedrich Wilhelm, der spätere König 

Wilhelm I., lag im Dauerstreit mit ihm. Paul, der zweite Sohn, war der Gr-vater des letzten Königs Wilhelm II.  

Einzig die Tochter Katharina bekam ein wenig väterliche Zuneigung. Sie musste 1807 auf politischen Druck 



Napoleons dessen jüngeren Bruder Jérôme heiraten. Sie gebar ihm zwei Söhne und eine Tochter. Der jüngste 

Sohn wurde der Stammvater der heute noch lebenden Mitglieder der Familie Bonaparte. 

Die Besuche Napoleons waren für Charlotte Mathilde ein Problem da sich ja England im Krieg mit Frankreich 

befand. Napoleon hatte jedoch große Achtung vor ihr und wechselte später Briefe mit ihr. 

Nach einer Fehlgeburt am 26 April 1798 blieb Charlotte Mathilde kinderlos und hat sich am Gedeihen fremder 

Kinder sehr erfreut. Auch der hochbegabte, illegitime Sohn ihres Stiefsohnes Friedrich Wilhelm und der 

schönen Hofgärtnersfrau Kallee, der spätere General und Altertumsforscher Eduard von Kallee, ist von ihr 

verwöhnt und aufgezogen worden. 

Als König Friedrich am 30. Oktober 1816 starb, zog Charlotte Mathilde ins Schloss Ludwigsburg als ihren 

Witwensitz und lebte dort  noch 12 Jahre. 

Königin Charlotte Mathilde war auch im Alter überaus beleibt. Sie verdrückte wöchentlich ein Kilo Kaffee und 

zwei Kilo Zucker. Sie war jedoch ein so liebenswerter Mensch, dass keiner spottete und man sich vielmehr 

Sorgen um ihre Gesundheit machte.  

Als sie im Alter gehbehindert wurde ersetzte man die Stufen im „Mathildengarten“ des Ludwigsburger 

Schlosses durch Rampen so dass sie dort im Rollstuhl gefahren werden konnte. Bei ihrer letzten Englandreise, 

die sie noch ein Jahr vor ihrem Tode unternahm, bat sie ihren Bruder, den englischen König Georg IV., um einen 

Tragsessel, damit man sie von Bord hieven könne. Sie befürchtete nämlich, dass der schmale Bootssteg unter 

ihrem Körpergewicht zusammen brechen könnte. Charlotte Mathilde starb am 6. Oktober 1828 in Ludwigsburg. 

Vermächtnis und Stiftungen: 

Sie war sehr vermögend da sie eine reichhaltige jährliche Apanage und ein großes Heiratsgut von zu Hause 

mitbekommen hatte. Sie verfügte auch über einen reichen Juwelenschatz, den sie in ihrem Testament vor 

allem den Enkeltöchtern vermachte. Sie gründete die „Mathildenstiftung“, um ihre Nachkommen finanziell 

abzusichern.  

Ebenso eine „Fideikommiss“, den König Wilhelm I. unter dem Namen „Hofdomänenkammergut“ führen sollte, 

der Grundstock der heutigen Hofkammer des Hauses Württemberg.  

Sie richtete die Mathilden-Pflege ein, die die Stadt übernahm und eine „Töchterbildungsanstalt“ daraus 

machte. Ganze Generationen gingen ins Mathildenstift, das heutige Goethe-Gymnasium.  

Sie war zur Anlaufperson für viele Menschen mit allerlei Anliegen geworden. Manche Härte konnte sie in aller 

Stille mindern. Und so gewann sie die Zuneigung der Württemberger, die dem König zeitlebens verwehrt blieb. 

Noch lange hat sie im Bewusstsein der Ludwigsburger nachgelebt als die Gütige, die so gerne in die 

Kinderwagen hineingeschaut hat. 

 

2. Katharina aus Russland  (1788 – 1819) 

Katharina Pawlowna, geborene Großfürstin von Russland, gehört zu den populärsten unter den 

württembergischen Königinnen. Zahlreiche Institutionen, Straßen und Plätze sind nach ihr benannt und halten 

so die Erinnerung an ihre Person und ihr Wirken wach. Sie hat für das Land sehr viel getan, das durch 

Kriegszerstörungen und Missernten in große Not geraten war. Dafür wird sie bis heute verehrt und geliebt.  

Ihr tragisches Ende und die Spekulationen um ihren frühen Tod trugen nicht unwesentlich zur Legendenbildung 

bei. „Die Liebe höret nimmer auf“ lautet die Inschrift, die der trauernde Ehemann, König Wilhelm I., über dem 

Eingang zu ihrer Grabkapelle anbringen ließ. Katharina Pawlowna wurde am 21. Mai 1788 in Zarskoje Selo, dem 

Sommersitz der Zarenfamilie, in Russland geboren. In einer großen Schar von Geschwistern – vier Brüder und 

fünf Schwestern – wuchs sie in einer umsorgten Kindheit in den Zarenschlössern unweit von St. Petersburg auf. 

Sie schwärmte für ihren großen Bruder Alexander und beide blieben sich zeitlebens sehr zugetan. 

Katharina bekam als älteste Tochter am Zarenhof ihren eigenen Hofstaat und lebte in dem orientalischen Prunk 

und Reichtum des Zarenhofes. Sie stürzte sich, gerade mal 19 Jahre alt, in eine leidenschaftliche Liebesaffäre 

mit einem verheirateten russischen Offizier, Fürst Peter Bagration. Diese Affäre dauerte zwei Jahre, in der 

Schlacht bei Borodino 1812 wurde er tödlich verwundet.  

In das Familienidyll am Zarenhof in Sankt Petersburg platzte die Werbung Napoleons. Er hatte sich 1809 von 

Joséphine getrennt, nachdem er über ihr wirkliches Alter aufgeklärt war. Er brauchte unbedingt einen Erben 

und warb um die Schwester des Zaren Alexander. Die Zarenmutter, Maria Feodorowna, war strikt dagegen und 

auch Katharina meinte: „Lieber einen Ofenheizer in Zarskoje oder eine Popenfrau in Sibirien als Kaiserin von 

Frankreich!“ 

Man suchte nun schnell nach einem entsprechenden Heiratskandidaten. Kronprinz Wilhelm von Württemberg 

schied vorerst aber aus, da er schon einige Erfahrungen mit Frauen gesammelt hatte: „Der junge Prinz war 



bekannt durch seine Kenntnisse, Talent, eine gewisse Liebenswürdigkeit und Leichtigkeit des Benehmens, 

ziemlich viel Welterfahrung, allerlei galante Abenteuer und einige jugendliche Verirrungen.“ 

Katharina schwärmte für den Erzherzog Karl von Österreich, aber die Zaren-Witwe Maria Feodorowna war 

strikt dagegen, da der Habsburger Hof einen Übertritt zum katholischen Glauben zur Bedingung machte. 

So wurde schnell mit dem zufällig am Zarenhofe anwesenden Georg von Oldenburg Verlobung gefeiert. Georg, 

ein gebildeter und literarisch interessierter, von Napoleon vertriebener Emigrant, war Gouverneur in der 

russischen Provinz Twer. Am 30. April 1809 war die Hochzeit. Und erstaunlicherweise ging diese von der Politik 

geschlossene Ehe sehr gut. Katharina nahm Anteil an der Sorge für Schulen und Arme, für Krankenhäuser und 

Verbesserungen in der Landwirtschaft. Sie lernte von ihrem Mann und verehrte ihn. Aus dieser Ehe 

entsprangen die Söhne Alexander und Peter. Als Georg 1812 an Typhus stirb, war sie schwer getroffen. Ab 

diesem Zeitpunkt bekam sie immer wieder Anfälle mit völliger Gliederstarre. Sie wurde zu einer unsteten 

Witwe, die sich in Europa wieder einen Mann suchen will.  

Im März 1814 reiste Katharina nach London. Dort traf sie auf Kronprinz Friedrich Wilhelm von Württemberg, 

und diesmal entwickelte sich schnell eine heftige Liebesbeziehung. Auf dem Wiener Kongress trafen sich beide 

wieder und setzten ihre Liebesaffäre fort. 

Dies hielt die beiden Liebenden jedoch nicht davon ab, noch anderweitig ihre Fühler auszustrecken. Katharina 

flirtete mit Erzherzog Karl von Österreich und Wilhelm beschäftigte sich mit der Fürstin Bagration.  

Aber Wilhelm war noch mit der bayrischen Königstochter Charlotte Auguste verheiratet. Diese Ehe war auch 

geschlossen worden, um Napoleons Heiratsplänen zuvorzukommen. Diese Ehe wurde dann wegen 

„Nichtvollzugs der Ehe“ geschieden und Wilhelm war für Katharina frei. Und so kommt es, dass Katharina doch 

noch dem württembergischen Vetter Wilhelm ihr Ja-Wort gibt. Es wurde ein Ehevertrag aufgesetzt: 

„Die Söhne aus erster Ehe Katharinas durften der Mutter nach Württemberg folgen; die Kosten ihrer Erziehung 

übernahm der Bräutigam. Sie erbten die Hälfte der Mitgift aus Katharinas erster Ehe, also eine halbe Million 

Rubel. Für diese zweite Ehe bekam Katharina 500.000 Rubel als Mitgift. Nach Katharinas Tod musste die Hälfte 

dieser Summe wieder ans Zarenhaus zurückgezahlt werden; den Rest sollten die Kinder aus der neuen Ehe 

erben.“ 

Wilhelm hat sich strikt an diese Regelung gehalten, obwohl ihm Katharina 1817 in einem Testament einen Teil 

ihres Geldes vermacht hatte. 

 

Am 20. Januar 1816 erfolgte in Petersburg die Hochzeit, dann der umjubelte Einzug in Stuttgart. Für 

Württemberg war diese Verbindung politisch sehr wichtig, da es zuvor ja mit Napoleon liiert war. Ein halbes 

Jahr später stirbt der dicke Friedrich und damit wird Wilhelm König und Katharina Königin, sie bekamen zwei 

Töchter, Marie und Sophie. Knapp drei Jahre hat die Ehe gedauert und knapp zweieinhalb Jahre war Katharina 

Königin von Württemberg. 

Im Winter 1818/1819, kurz nach Weihnachten, wird sie von einer Krise überfallen.  

Sie verliert den Mut am Leben. Man vermutet, dass eine Nachricht dahinter stand, die sie sehr erschüttert 

haben muss: Der König soll die alte Beziehung zur italienischen Adligen Bianca Carrega (auch Blanche la Fleche 

oder Baronin Keudelstein genannt) wieder aufgenommen haben, denn er reiste seit dem Sommer 1817 immer 

wieder alleine in die italienischen Bäder. 

Das ärztliche Bulletin berichtet am 3. Januar 1819 über eine leichte Erkältung. Trotzdem reiste sie mit König 

Wilhelm I. in der offenen Kutsche von Ludwigsburg nach Scharnhausen aufs Gestüt hinaus, im Schnee- und 

Eisregen eines Januartages. Nach dem Bericht ihres Leibarztes hatte sich durch die Erkältung an ihrem 

Mundwinkel ein Bläschen  

gebildet, das sie selbst aufgestochen hat.  

Dadurch kam es zu einem Infekt, sie bekam hohes Fieber, und diese Wundrose führte zu einem 

Gefäßverschluss im Gehirn, wie die Sektion des Kopfes bestätigt hatte. Mit Sicherheit waren aus heutiger 

medizinischer Sicht die Gefäße im Gehirn durch die Krampfanfälle der Vergangenheit schon so geschädigt, dass 

es zu diesem Schlaganfall kommen konnte. Auch eine erneute Schwangerschaft, die die Ärzte festgestellt 

hatten, könnte die Widerstandskraft des Körpers herabgesetzt haben. Als sie am 9. Januar 1819 morgens um 

7:30 Uhr starb, ging durch ganz Württemberg eine Welle echten Schmerzes. Das ganze Land, quer durch alle 

Bevölkerungsschichten, hatte das Gefühl, eine Frau verloren zu haben, die in den drei kurzen Jahren ihrer 

württembergischen Ehe ungeheuer viel für das Land getan hat.  

Bald nach ihrem Tod ließ der König das alte Stammschloss der Württemberger auf dem Rotenberg abreißen, 

das Plateau planieren und eine Grabkapelle bauen.  



Dieser Platz war Katharina lieb geworden, und so war es eine besondere Huldigung an sie, wenn man hier ihre 

Grabkapelle errichtete. Sie wurde 1824 dort beigesetzt. In der ebenerdigen Säulenhalle wurde eine russisch-

orthodoxe Kapelle eingerichtet, deren Inventar vom Kronprinzenpalais stammte. 

Bezeichnend ist auch, dass die Girlande, die am Sarkophag hängt, nicht aus Blüten sondern aus Früchten 

gebildet ist und neben dem russischen Adler die Eule der Athene an ihrem Sarge unter ihrem Namen 

angebracht ist. 

 

Vermächtnis und Stiftungen 

In Württemberg herrschte durch die verheerenden Kriegsfolgen eine große Hungersnot. Über 26.000 Soldaten 

waren im Krieg geblieben, und über 12.000 Männer ausgewandert. Katharina richtete Suppenküchen und 

Speiseanstalten für die hungernde Bevölkerung ein, ebenso die Katharinenpflege. 

Sie gründete das Katharinenstift, das Katharinenhospital und viele andere Spitalbauten im Lande. 

Neu gegründete Schulen bekamen moderne Lehrpläne, z.B. Turnunterricht für Mädchen. 

Am 12. Mai 1818 gründete sie die erste württembergische Sparkasse, vor allem für die kleinen Leute. 

Sie hat sich in alles persönlich hinein gekniet, durchdacht und aus ihrem reichen russischen Vermögen auch 

persönliche Opfer gebracht. Das Ganze brachte dem Lande für Jahrzehnte eine Sozialstruktur, die anderswo so 

nicht vorhanden war.  

In dieser Zeit begründete König Wilhelm die Landwirtschaftliche Akademie in Hohenheim und das Cannstatter 

Volksfest. 

 

3.  Pauline von Württemberg  (1800 – 1873) 

Nach dem Tod von Katharina ist König Wilhelm I. so erschüttert, dass er beschließt, nicht mehr zu heiraten. Er 

ist ja auch kein junger Mann mehr, hat viele Frauenerlebnisse und zwei Ehen hinter sich, eine gescheiterte und 

eine glückliche. 

Doch das Land verlangte vom König einen Thronfolger, der bisher noch nicht geboren war.  

So wählte der König eine Cousine seiner verstorbenen Frau, weil sie der Verstorbenen ähnlich sah. Sie war auch 

seine eigene Cousine ersten Grades und er war um fast zwanzig Jahre älter als sie. Das war sicher keine 

glückliche Wahl. Wilhelm hat von Anfang an keine besondere Zuneigung empfunden. Während sie, romantisch 

und im Stil der Zeit, nun von der großen Liebe träumte.  

Prinzessin Pauline Therese Luise von Württemberg wurde am 4. September 1800 in Riga, der Hauptstadt 

Lettlands, geboren. Ihr Vater, Herzog Ludwig von Württemberg, ein Bruder des württembergischen Königs 

Friedrich, war zu dieser Zeit als Gouverneur in russischen Diensten dort stationiert. Der Geschwisterkreis, in 

dem sie aufwuchs, war ein außerordentlich munterer, von schönen Töchtern und einem gescheiten Sohn. Und 

als besonders schön galt die spätere württembergische Königin – nur eben nicht als geistvoll. Ihre ältere 

Schwester Amalie sagte zu ihr: „I ben wiascht ond du bischt schee; aber ich ben gscheit ond du bischt domm!“ 

 

Es war für Pauline nicht leicht, nach einer so genialen Königin, mit der sie von allen verglichen wurde, zu 

bestehen. Sie versuchte alles, was Katharina getan, nun zu kopieren: Sie gründete u.A. das Paulinenstift und 

Paulinenhospital.  

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hatte sie privat nur geringe Geldmittel zur Verfügung, und die 

Privatschatulle der Königin war auch nicht groß. 

Dem König ging ihre Betriebsamkeit  sehr auf die Nerven, wie überhaupt diese Frau sehr bald ihren Mann mehr 

genervt als erfreut hat. 

Nach einem Jahr kam die erste Tochter Katharina, eine freundliche und sehr liebe Prinzessin, die spätere 

Mutter des letzten württembergischen Königs zur Welt. 

Und dann im März 1823 der heiß ersehnte Thronerbe, der künftige König Karl.  

Er war kein gewandter, lebenslustiger, eher ein fast schreckhaft ängstlicher Mensch. Vor dem Vater hatte er 

Angst, von der Mutter wurde er ängstlich gegängelt. 1826 wurde noch die Tochter Augusta geboren, und dann 

wurde die Ehe nicht mehr fortgesetzt. Ein Historiker bezeichnete König Wilhelm I. als nüchternen Menschen 

und Vollblutpolitiker, der nur zwei Liebhabereien hatte: die Pferde und das Theater. Als Königin Pauline 

wünschte, dass anlässlich des 25-jährigen Regierungsjubiläums des Königs im Jahr 1841 die ganze Familie 

gemeinsam gemalt werden sollte, winkte  der König ab. So musste der Lithograph zu einer Collage greifen und 

die einzelnen, vorhandenen Porträts zueinander fügen. 

Die Königin hat sich immer wieder gefragt, warum die Ehe scheitern musste.  



Sie hat die bösen Einflüsse außerhalb und vor allem bei der Freundin des Königs, der bayrischen, katholischen 

Schauspielerin Amalie von Stubenrauch gesucht. Amalie von Stubenrauch kam 1828 an das Stuttgarter 

Hoftheater, dem sie bis zum Ende ihrer Schauspielkarriere 1846 treu geblieben ist. Diese schöne, geistvolle und 

gewandte Frau hatte das Herz des Königs schon vor der Ehe mit Pauline gefangen genommen. Er hatte aus 

dieser Verbindung eine bildschöne und hochbegabte Tochter, an der er sehr hing, so wie auch an den Töchtern 

aus der russischen Ehe. 

Die beiden Töchter der Pauline hingegen haben ihn immer wieder enttäuscht. Es war zweifellos seine Schuld, 

dass er es nicht verstand, die Kinder gleich zu behandeln. Dazu kam noch, dass die beiden Töchter der 

Katharina die alleinige Nutznießung von dem riesigen Vermögen ihrer Mutter hatten. Königin Pauline konnte 

ihre beiden Stieftöchter nicht leiden, sie hatte zu ihnen nie ein gutes Verhältnis bekommen. König Wilhelm 

hatte auch einen unehelichen aber genial begabten Sohn von der schönen Hofgärtnersfrau Kallee in 

Ludwigsburg. Dieser Eduard von Kallee, späterer General und Altertumsforscher, wurde vom König sehr geliebt 

und bevorzugt. Paulines Verhältnis zum König wurde immer schlechter und sie wurde im Alter immer 

unduldsamer. Sie fürchtete ununterbrochen, dass der Katholizismus im Lande gestärkt werde und missbilligte 

den Abschluss eines Konkordates. Als der König ihr auseinandersetzte, dass ein Drittel der württembergischen 

Untertanen ja doch Katholiken seien und deren Verhältnis durch ein Konkordat geregelt würde, sah sie nur das 

Evangelium bedroht. 

In den Jahren 1842 bis 1844 ließ sich König Wilhelm einen kleinen Landsitz am Neckarufer bei Cannstatt 

erbauen, die Wilhelma. Hierher konnte er sich zurückziehen oder mit privaten Gästen feiern. Das Schloss hatte 

ein Badehaus, einen Festsaal, Gärten und Gewächshäuser, alles nach Ideen des Königs in maurischem Stil 

erbaut und mit entsprechend aufwändigem Zierart versehen. Auch enthielt es eine Sammlung hoch erotischer 

Bilder und Statuen, über die sich Pauline echauffierte. 

Am 25. Juni 1864 verstarb König Wilhelm I. in seinem geliebten Schloss Rosenstein obwohl er vorher nie dort 

übernachtet hatte, da ihn vor Jahren eine Zigeunerin warnte, er werde dort sterben, falls er einmal eine Nacht 

dort verbringen sollte. 

Seine langjährige Geliebte Amalie von Stubenrauch hatte ihn bis zum Tode treu umsorgt und gepflegt. 

Nach dem Tode König Wilhelms und der Thronbesteigung von König Karl und Königin Olga zog Pauline ins 

Kronprinzenpalais als Witwensitz. Im Sommer weilte sie im Schloss Ludwigsburg. Im Juli 1868 erwarb sie ein 

kleines Anwesen am Schweizer Ufer des Bodensees in Goldach, nahe bei Rorschach, die sog. Villa Seefeld. Das 

Leben dort gestaltete sich beschaulich mit Handarbeiten und Gesprächen im lauschigen Garten mit dem 

herrlichen Blick auf den See. 

Am 10. März 1873 ist Pauline von Württemberg gestorben und wurde in der königlichen Gruft unter der 

Schlosskirche in Ludwigsburg beigesetzt. 

 

4. Olga aus Russland   1822 – 1892 

Die Bedeutung der russischen Großfürstin und württembergischen Königin Olga ist heute sehr umstritten. Viele 

halten ihr ein ehrendes Andenken auf Grund umfangreichen wohltätigen Engagements. Andere hingegen 

kritisieren, sie sei eine eitle und kühle Monarchin gewesen, die in Württemberg nie wirklich heimisch geworden 

sei. Ihr äußere Erscheinung beschreibt ein Zeitgenosse: „Sie gleicht einer Statue. Sie hat einen Ausdruck von 

Würde und Ruhe durch ihr Bewusstsein der hohen Geburt und dem vielen öffentlichen Erscheinen.“ Ein anderer 

nannte sie „das schönste Weib auf Erden“. 

Olga Nikolajewa wurde nach dem russischen Kalender am 30. August 1822 – nach westlicher Zeitrechnung am 

11. September – in Sankt Petersburg geboren.  

Sie war das dritte Kind des Großfürsten Nikolaus von Russland und seiner Gemahlin Alexandra 

Feodorowna,  Prinzessin Charlotte von Preußen, eine Tochter König Friedrich Wilhelms III. 

Dem späteren Zarenpaar wurden sieben Kinder geboren, vier Söhne und drei Töchter. In diesem Familienkreis 

herrschte ein ungezwungener Umgangston. Zar Nikolaus I. war bestrebt, seine Kinder in einer liebevollen und 

warmherzigen Atmosphäre aufwachsen zu lassen, doch er war auch ein strenger und pedantischer 

Vater.  Jeden Morgen pünktlich um 10 Uhr erschien er zum Frühstück im Appartement seiner Gemahlin und 

blieb genau eine Stunde im Familienkreis. Dabei kontrollierte er die Studien seiner Kinder und hatte Zeit für 

ihre verschiedenen Anliegen. Gegessen wurde immer präzise um 4 Uhr „en famille“ oder auch mit engen 

Freunden des Zarenpaares. Diese Mahlzeiten durften gewöhnlich nie länger als 45 Minuten dauern. 

Anschließend traf man sich bei der Zarin zum Kaffee, danach ging der Zar wieder an seine Arbeit. 

Belebt wurde das Hofleben nicht nur von den Zarenkindern; es kamen auch immer wieder die Vettern und 



Cousinen aus Weimar zu Besuch. Olga erzählte, wie sie mit ihren Schwestern als halbwüchsige, noch sehr 

schüchterne Mädchen an Hofbällen teilnehmen durften: „Wir wagten nur mit Generälen oder Adjutanten zu 

tanzen. Die Generäle waren nicht mehr jung und die Adjutanten fast stets gute Soldaten – und daher schlechte 

Tänzer.“ 

Allmählich kamen die Töchter ins heiratsfähige Alter, weshalb die Zarin sie nun häufig auf ihre zahlreichen 

Bäderreisen durch Europas Modebäder mitnahm. Auf vielen Empfängen, gegenseitigen Besuchen und 

Tanzvergnügungen sollte den jungen Söhnen und Töchtern aus den fürstlichen Häusern die Möglichkeit 

geboten werden, sich kennen zu lernen und Freundschaften zu schließen. Dennoch war es nicht einfach, die 

Zarentöchter angemessen zu verheiraten. Olga schilderte selbst sehr anschaulich dieses Problem: 

„Prinzessinnen im heiratsfähigen Alter sind eigentlich bedauernswerte Geschöpfe. Der Gothaer Adelsalmanach 

verrät das Alter, man kommt dich anschauen wie ein Pferd, das zum Verkauf steht.“  

In den folgenden Jahren trafen am Zarenhof verschiedene Heiratsangebote für die Großfürstinnen ein – nur für 

Olga begann eine längere Wartezeit. Man konnte sich lange nicht für einen Kandidaten entscheiden. Im August 

1838  wurde eine Heirat zwischen Olga und Kronprinz Maximilian von Bayern erwogen, doch beide entschieden 

sich bei näherem kennen lernen dagegen.  

Ihr Bruder schlug vor, sie sollte Erzherzog Stephan von Österreich heiraten, dem sie sofort zustimmte. Sieben 

Jahre lang sah sie sich als dessen Verlobte an, doch Fürst Metternich war dagegen, und Zar Nikolaus wollte 

nicht den Forderungen des Hauses Habsburg nachgeben, dass Olga zum katholischen Glauben übertreten 

müsse.  

So blieb die Verlobung wohl nur auf Olgas Seite, denn auch Erzherzog Stephan hat niemals eine Einladung nach 

Sankt Petersburg angenommen. 

Deshalb drehte sich das Heiratskarussell für sie weiter. Erzherzog Albrecht von Österreich machte ihr einen 

Heiratsantrag, den sie aber ablehnte. Weitere Kandidaten waren Herzog Friedrich Franz von Mecklenburg-

Schwerin, Prinz Friedrich von Hessen (der hatte sich aber beim Besuch in ihre jüngere Schwester verliebt und 

diese geheiratet), dann die Prinzen Moritz und Adolf von Nassau. Olga musste erleben, wie aus dem 

Geschwisterkreis einer nach dem anderen heiratete, nur sie wartete mit 24 Jahren noch auf den Traumprinzen. 

Großfürstin Olga hatte sich, abseits aller Heiratsspekulationen, zweimal wirklich verliebt: in Fürst Alexander 

Bariatinsky, Generaladjutant des Zaren, und in ihren Schwager, Prinz Alexander von Hessen. Dieser soll damals 

so heftig mit Olga geflirtet haben, dass ihn der Zar mit der jungen Julie Hauke, geadelter von Battenberg 

zwangsverheiratet hatte. Später trafen sich Olga und diese beiden Herren in Friedrichshafen, worüber ihr 

Ehemann, Kronprinz Karl, sehr ungehalten wurde. Hartnäckig hält sich in Württemberg das Gerücht, aus diesen 

Affären seien auch Kinder hervor gegangen, wofür jedoch schlüssige Beweise fehlen. Sicherlich hatte man 

schon damals nach Gründen gesucht, weshalb diese schöne, geistreiche und wohlhabende Frau, die weitaus 

bedeutendere Partien hätte eingehen können, am Ende mit einem Manne verheiratet wurde, der nur ein 

kleines Königreich regieren würde und dessen homophile Neigungen eingeweihten Kreisen vermutlich bekannt 

waren.  

Im Jahre 1845 wurde von dem russischen Gesandten am Stuttgarter Hof auf diplomatischer Ebene der Plan für 

eine Heirat des württembergischen Kronprinzen Karl mit der russischen Großfürstin Olga eingefädelt. Karl 

suchte den Zar Nikolaus in Venedig auf, um sich ihm vorzustellen und offensichtlich fand der Gefallen an ihm: 

Karl litt unter der schwierigen Ehe seiner Eltern. Er liebte seine Mutter sehr und verehrte auch seinen Vater, 

der ihn jedoch für unmännlich hielt, mit seinen Leistungen nie zufrieden war und kein väterliches Verhältnis zu 

ihm fand. Nachdem Karl in Venedig vom Zaren die Erlaubnis erhalten hatte, um die Hand der Großfürstin 

anzuhalten, schiffte er sich sofort in Richtung Palermo ein. Dort hatte sich Olga schon längere Zeit mit ihrer 

Mutter aufgehalten, die wegen ihrer angegriffenen Gesundheit das milde Klima Siziliens gesucht und sich dort 

auch erholt hatte. Vielleicht hat auch die mediterrane Stimmung dazu  beigetragen, dass die russische 

Großfürstin und der württembergische Kronprinz zueinander fanden. König Wilhelm war zunächst nicht 

begeistert von den Eheabsichten seines Sohnes. Die erste Begegnung mit der zukünftigen Schwiegertochter 

fand in Salzburg in einer sehr frostigen Atmosphäre statt. Der Ehevertrag wurde am 4. Juli 1846 zügig 

ausgehandelt und der württembergischen Hofdomänenkammer im September 250.000 Silberrubel 

angewiesen.  

Die Aussteuer war einer Zarentochter würdig:  

Möbel, Wäsche, Kleider, Tafelsilber, Teeservice, über tausend Kristallgläser und natürlich die berühmten 

russischen Pelze, darunter Hermelin, Blau- und Schwarzfuchs. Dazu sechs- bis neunteilige Schmuckgarnituren 

aus Perlen, Rubinen, Smaragden, Saphiren, Brillanten und Opalen und ein großer Fuhrpark aus acht 



verschiedenen Equipagen und anderen Kutschen. 

 

Die Hochzeit fand am 13. Juli 1846 im Schloss Petershof bei Sankt Petersburg statt. Olga kam aus einem 

glücklichen Familienkreis in das württembergische Königshaus und gab sich anfangs frei und unbefangen in 

dieser Familie, von der Karl einmal sagte: „Es geht öd und kalt zu, wie ein rauer Nordwind. Morgens um 8 Uhr 

frühstücken wir um einen viereckigen Tisch, wo Platz für 16 Personen wäre, wir sind jetzt doch nur zu fünft. Man 

spricht über das Wetter, oder wenn der König verstimmt ist, spricht niemand etwas, denn dann mag er’s nicht, 

dass man was redet.“  

Der Kronprinz hegte die Hoffnung, dass Olga zur Integrationsfigur werden und in mancherlei Intrigen und Streit 

vermitteln könnte. 

König Wilhelm hatte sich mit zunehmendem Alter immer mehr vom Familienleben abgesondert, ging privat 

seine eigene Wege und beschränkte den Kontakt auf ein unumgängliches Muss. Einerseits war er stolz auf 

seine schöne Schwiegertochter und achtete auch ihr Interesse am Land und seiner Politik, andererseits wollte 

er unbedingt verhindern, dass sich durch Olga verstärkt russische Interessen ausbreiteten. Deshalb verhielt er 

sich ihr gegenüber zurückhaltend und wenig herzlich. 

Mit Königin Pauline verstand sich Olga gut, sie hatte die junge Frau wie eine eigene Tochter aufgenommen. 

Dies bewirkte, dass anfangs gegen die „neue Prinzessin“ von den Töchtern intrigiert wurde. Mit den Jahren 

jedoch wurde das Verhältnis zu den Schwägerinnen herzlicher.  

Vor den Toren der Residenzstadt baute sich das junge Paar die von ihnen so geliebte „Villa Berg“ nach 

italienischem Vorbild. Eine wirklich ungezwungene und heitere Atmosphäre herrschte jeden Sommer in 

Friedrichshafen, wenn sich meist die ganze Familie bei Königin Pauline traf, die immer rührend bemüht war, 

ihren Lieben schöne Ferientage zu bereiten. Olga und Karl hatten diesen Sommersitz zu ihrer Lieblingsresidenz 

erkoren und kauften noch benachbarte Grundstücke dazu, um den Schlosspark zu voller Pracht auszubauen. 

Unter Olgas Einfluss wurde die württembergische Residenz immer mehr zu einem Anziehungspunkt für die 

russische Aristokratie, und die russische Botschaft war im Vergleich zu den anderen Gesandtschaften am 

Stuttgarter Hofe die größte. Mit den Jahren bildete sich eine richtige russische Kolonie, was sich an der 

wachsenden Zahl von russischen Zöglingen an den Instituten und Pensionaten des Landes zeigte. Gleich nach 

der Hochzeit des Kronprinzenpaares wurde im Residenzschloss eine kleine russische Kapelle eingerichtet, die 

dann später in das fertig gestellte Kronprinzenpalais übersiedelte.  

Auch auf dem Rotenberg stand der russischen Gemeinde neben der Grabkapelle Raum für ihre Gottesdienste 

zur Verfügung. Später, im Jahre 1893, wurde dann auf Anordnung Zar Alexanders III. und auf Kosten des 

russischen Staates in Stuttgart in der Hegelstraße eine russische Gesandtschaftskirche errichtet. Olgas Toleranz 

in Glaubensfragen wurde überall sehr beachtet. So schrieb die Münchner Allgemeine Zeitung nach ihrem Tode: 

„Sie war eine wahrhaft fromme Frau, blieb ihrem orthodoxen Glauben treu, hörte aber immer mit Andacht 

Predigten von evangelischen und auch von katholischen Pfarrern.“  

Die Kinderlosigkeit des Kronprinzenpaares führte zunehmend zu einer Belastung ihrer Ehe. Besonders Olga, die 

sich eine harmonische Familie wünschte, empfand dies schmerzlich. Karl war durch eine Erkrankung steril 

geworden und hatte schon früh seinen Neffen, Prinz Wilhelm von Württemberg, zum Nachfolger bestimmt. 

Aus diesem Grund nahm Olga ihre neunjährige Nichte, Großfürstin Wera, bei sich auf. Wera war ein schwer 

erziehbares Kind, sehr renitent und bekam hysterische Wutanfälle, bei denen sie manchmal nur mit Hilfe der 

Leibwächter gebändigt werden konnte. Sie war die Tochter von Olgas Bruder Konstantin und hatte als kleines 

Mädchen ein Attentat miterlebt, das auf ihren Vater in seiner Eigenschaft als Statthalter des Zaren in Warschau 

verübt worden war. Ihr drohte der Aufenthalt in einer Klinik unter strenger ärztlicher Aufsicht.  

Hier griff nun Olga ein und nahm das Kind in ihre Obhut in der Hoffnung, mit viel Liebe und Geduld das 

widerspenstige und traumatisierte Kind bändigen zu können. Sie zeigte sich mit der Entscheidung, Wera 

erziehen zu wollen, nicht nur langmütig, sie war auch so klug, die psychischen Zusammenhänge dieses 

frühkindlichen Traumas zu erkennen – was damals nicht selbstverständlich war.  

So kam Wera Konstantinowna am 7. Dezember 1863 nach Stuttgart und wurde von Olga wie eine eigene 

Tochter aufgenommen. Wenn sie auch manchmal von den Unarten des Mädchens „sehr ermüdet“ war, so 

ertrug Olga doch die Launen Weras geduldig – immer unterstützt von ihrem Gemahl. Es ist beiden gelungen, 

die anfänglichen Widerstände des Mädchens zu überwinden und sie durften erleben, wie Wera mit den Jahren 

zu einer großartigen Frau heranwuchs. Olga hing in zärtliche Liebe an Wera und war glücklich, als die Eltern ihre 

Zustimmung erteilten und sie am 13. Januar 1871 das Mädchen adoptieren konnte. Damit standen Wera auch 

alle Ehren einer Königstochter zu, nur ein Thronanspruch war ausgeschlossen.  



1874 heiratete Wera den sieben Jahre älteren Herzog Wilhelm Eugen von Württemberg und gebar 1876 einen 

Sohn, der mit sieben Monaten verstarb. 1876 wurden dann die Zwillinge Elsa und Olga geboren. Heute erinnert 

der „Eugensplatz“ in Stuttgart an diesen Herzog Wilhelm Eugen. 

Das Verhältnis der Ehepartner zueinander war nicht einfach. Königin Olga besaß ein hohes Maß an 

Selbstdisziplin, verlor nie die Nerven trotz aller Belastungen. Sie hielt nach außen die Fassade einer guten Ehe 

aufrecht und ertrug alle Launen von Karl I. Auch im fortgeschrittenen Alter behielt sie ihre würdevolle Haltung, 

doch wirkte sie herb und resigniert. Ihre Nichte Pauline zu Wied schildert sie als eine „hagere, vornehme aber 

eisige Erscheinung mit Zügen, wie aus Marmor gemeißelt. Sie war immer geneigt, jedermann etwas fast 

Verletzendes zu sagen. So rollte sich ihre traurige Lebensbahn ab.“ 

Stiftungen: 

Schon bald nach ihrer Heirat wurde Olga von Königin Pauline mit den verschiedenen sozialen Einrichtungen des 

Landes vertraut gemacht und darin eingeführt. Sie übernahm ab 1847 die Schirmherrschaft über die Heil- und 

Pflegeanstalt für schwachsinnige Kinder in Mariaberg bei Reutlingen.  

Danach folgte eine ganze Flut von Institutionen und Wohltätigkeitseinrichtungen, die unter ihrem besonderen 

Schutz standen. Immer war sie aufgeschlossen für neue Vorhaben und hilfreich bei der Finanzierung, da sie ja 

auch über die entsprechenden Geldmittel verfügte. Von der Vielzahl dieser Einrichtungen sei nur das „Olgäle“, 

das Kinderkrankenhaus im Westen Stuttgarts, genannt, gegründet 1842 als Kinderhospital, in dem Kinder aus 

armen Familien und vor allem Lehrlinge behandelt wurden. Im Jahre 1847 nahm Königin Olga dieses 

Krankenhaus unter ihren Schutz und es durfte ihren Namen tragen. 1880 bis 1889 wurde ein Neubau 

notwendig, für den Olga die entsprechenden Mittel bereitstellte. Auch die Stadt beteiligte sich und überließ 

dem Krankenhaus das Areal als Schenkung. Damals engagierten sich auch viele Mitglieder des Königshauses mit 

Spenden. Man konnte für 9.000 Mark ein so genanntes „Freibett“ stiften, womit bedürftigen Patienten ein 

kostenloser Klinikaufenthalt ermöglicht wurde. 

Auch evangelische Frauenstifte wurden gegründet, um allein stehenden Frauen eine gemeinsame 

Haushaltsführung zu ermöglichen ohne ein klösterliches Leben führen zu müssen. Es gab in Kirchheim das 

Henriettenstift,  in Grunbach das Olgastift  und in Schorndorf das Karl-Olga-Stift.  

Am 15. Oktober wurde die Blindenanstalt „Nikolauspflege“ in der Forststraße eingeweiht. Nach Olgas Tod 

engagierte sich Wera hier besonders intensiv. Seit 1908 befindet sich diese Schule für Blinde und 

Sehbehinderte am Kräherwald. 

Das letzte Projekt des Königspaares war die Einrichtung eines eigenen Mutterhauses für die Olgaschwestern im 

Osten der Stadt. Die Diakonissen kamen aus dem Heilbronner Mutterhaus hierher und konnten nun ein eigenes 

Krankenhaus mit angeschlossener Pflegeschule beziehen. 

König Karls angegriffene Gesundheit zwang ihn häufiger zu Aufenthalten in Nizza oder San Remo. Meist wurde 

er von seiner Gemahlin oder Freunden begleitet.  

Am Morgen des 6. Oktobers 1891 ist König Karl I. gestorben und ein Jahr später, am 30. Oktober 1892 verstarb 

Königin Olga. Beide sind in der Gruft im alten Schloss in Stuttgart beigesetzt. 

 

5.  Charlotte aus Böhmen   (1864 – 1946) 

Als Marie zu Waldeck-Pyrmont, die erste, geliebte Frau des späteren Königs Wilhelm II. 1882 starb, war kein 

Sohn zur Sicherung der Thronfolge im Königshause vorhanden. Deshalb haben Regierung und Volk sehr 

nachhaltig darauf gedrängt, dass sich der damalige Kronprinz noch einmal verheiraten möge. 

Ganz unbegründeterweise fürchtete sich das württembergische Volk vor der katholischen Herzogslinie, die 

dann beim Aussterben des Königshauses zur Thronfolge berufen gewesen wäre. Und so musste Wilhelm gegen 

seinen Willen noch einmal heiraten. Die Wahl fiel auf eine Prinzessin aus dem Hause Schaumburg-Lippe, aus 

einer vergleichsweise nachgeordneten Familie und nicht sehr bedeutenden Nebenlinie. 

Charlotte Marie Ida Luise Hermine Mathilde wurde am 10 Oktober 1864 im Schloss Ratiborice in Ostböhmen 

geboren. Ihr Vater, Fürst Wilhelm Karl August zu Schaumburg-Lippe war General der Kavallerie im 

österreichischen Heer. 

Charlotte war das älteste von neun Kindern. Sie war eine sportliche, gesunde, muntere und lebhafte, sehr 

stolze und hochmütige Dame. 

Die Ehe wurde am 8. April 1886 geschlossen. Der Altersunterschied zwischen dem 38-jährigen Witwer und der 

22-jährigen Braut war groß, die Ehe wurde nicht glücklich. Doch durch die ernste und verständige Art 

Charlottes wurde vieles überbrückt. Die Ehegatten hatten auch einige Gemeinsamkeiten, denn beide liebten 

die Natur, Pferde, die Jagd und das Theater, besonders die Oper. Aber Charlotte hatte auch eine sehr schwere 



Aufgabe angetreten. Es ist merkwürdig, wie sich hier wiederholte, was sich schon unter Wilhelm I. nach dem 

Tode der schönen Katharina von Russland abspielte, nämlich die Heirat mit einer weniger bedeutenden Frau, 

verglichen mit dem Charme und der Liebenswürdigkeit, der Größe der ersten Frau.  

Marie von Waldeck-Pyrmont war eine schöne, charmante und liebenswürdige Frau und sehr beliebt. Und jetzt 

kam eine kühle, würdige und stolze Frau, die so gar nichts mit der ersten gemein hatte, mit der sie dauernd 

verglichen wurde. Zusätzlich wurde Charlottes Situation noch schwieriger, da sie dem Land den so dringend 

erwarteten Thronfolger nicht geben konnte. Alle ihre Vorzüge, ihre Tätigkeit, auch ihr soziales Engagement 

konnte nicht ausgleichen, was ihr einfach nicht gegeben war: Herzenswärme, wie sie die erste Frau so natürlich 

und spontan ausströmte. 

Dafür haben die Stuttgarter einmal sehr ihren sportlichen Mut und auch ihre körperliche Kraft bewundert: Auf 

der Straße war ein Bierfuhrwerk mit vier Pferden durchgegangen, der Kutscher aus Angst abgesprungen. Dieses 

Fuhrwerk ist von  Königin Charlotte zum Stehen gebracht worden, indem sie das vordere Pferd ergriffen hat. 

Das war eine Bravourleistung – aber hat ihr auch nicht die Herzen gewinnen können. 

Das einzig überlebende Kind aus der ersten Ehe Wilhelms II. war die geliebte Tochter Pauline. Sie war am 19. 

Dezember 1877 in Stuttgart geboren worden. Sie war neun Jahre alt, als sie Charlotte zur Stiefmutter bekam. 

Charlotte behandelte Pauline anfangs liebevoll. Allerdings schien sich das Verhältnis der beiden in den 

folgenden Jahren nicht frei von Problemen entwickelt zu haben. Zum einen litt Charlotte zunehmend an der 

eigenen Kinderlosigkeit, zum anderen blieb Pauline der erklärte Liebling ihres Vaters, der sie auch verwöhnte, 

sodass es nicht ohne Eifersüchteleien abging. Pauline empfand die Stiefmutter als Eindringling in die enge 

Vater-Tochter-Beziehung und begehrte nicht selten dagegen auf.  

Es war auch nicht leicht für Charlotte, aus dem in ländlicher Umgebung frei erzogenen und mit Pferden 

aufgewachsenen Mädchen eine junge Dame zu machen, die sich auch bei Hofe zu bewegen verstand. Die 

Pferdeleidenschaft teilte Charlotte mit ihrer Stieftochter, doch beklagte sich Pauline in ihren Memoiren über 

manche diesbezügliche Strafpredigt seitens der Stiefmutter. Pauline war keine überragende Reiterin, dafür eine 

sehr gute Gespannfahrerin und vor allen Dingen eine ehrgeizige Züchterin. 

Am 29. Oktober 1898 heiratete Pauline mit 21 Jahren den um fünf Jahren älteren  Erbprinzen Friedrich zu 

Wied, da ihr Vater bestimmt hatte, sie dürfe frei entscheiden, wen sie heiraten wolle. (nur keinen aus der 

Romanow-Sippe!). 

Das Paar lebte in Potsdam und bekam zwei Söhne, 1899 Hermann und 1901 Dietrich. König Wilhelm II. war 

glücklich mit seinen Enkelkindern, die ihn häufig besuchten und denen er Reitstunden erteilte. 

Königin Charlotte hat sich auf vielen Gebieten sehr engagiert, nachdem sich die Kinderlosigkeit als dauernd 

erwiesen hatte und nachdem im Lande auch Stimmen laut wurden, der König solle sich von ihr wegen der 

Kinderlosigkeit trennen, was er mit folgenden Worten ablehnte: „Ihre Majestät ist Ihre Majestät!“ 

Charlotte hat für die Schulbildung viel getan; sie gründete 1899 das später nach ihr benannte Königin-

Charlotte-Gymnasium, das erste humanistische Mädchengymnasium im Lande. Sie hatte auch andere 

Aktivitäten entwickelt – aber auch da konnte sie es den Stuttgartern nicht recht machen. 

Eine kleine Episode ist bezeichnend: Im Sommer in Friedrichshafen war es üblich geworden, dass junge 

Patrioten und treue Königsanhänger mit Ruderbooten auf dem See vor das Schloss fuhren und dort „Preisend 

mit viel schönen Reden“ anstimmten. Darauf kam der König – wie der Kuckuck aus der Uhr – auf den Balkon 

und winkte den Leuten zu. Das hat sich natürlich in das Herz der Leute eingeprägt. Auch wenn das acht- , neun- 

und zehnmal am Tag passierte, ging der König  jedes Mal pflichtgetreu hinaus. Königin Charlotte sagte einmal: 

„Ach! Dieses ewige patriotische Gesinge!“ und wollte nicht mehr auf dem Balkon erscheinen. Der König sagte: 

„Auch wenn es das achte Mal heute ist, wir gehen hinaus.“  Worauf die Königin sagte: „Nein, sieben ist genug.“ 

Doch der König sagte nur: „Charlotte, für die da draußen ist es das erste Mal!“ 

Die Königin hielt sehr auf ihre Figur, aß sehr wenig, und auch der König hat nur wenig zu sich genommen. Es 

war aber an der Hoftafel Sitte – um nicht zu sagen Gesetz – dass, wenn die Majestäten zu essen aufhörten, die 

ganze Tafelgesellschaft zu essen aufzuhören hatte. Oft war am unteren Ende der Tafel noch gar nicht serviert 

worden, als die beiden schon das Essen beendeten. So ist mancher junge Leutnant, der unten saß, nicht satt 

geworden. Als man dem König, der etwas kurzsichtig war, dies einmal gesagt hatte, pflegte er immer ein Stück 

Fleisch auf seinem Teller liegen zu lassen und spielte mit seiner Gabel. Ganz leise fragte er seinen Nebenmann: 

„Send d’Leitnant satt?“ Dies hat auch auf die Königin abgefärbt, so dass man an der Hoftafel wirklich wieder 

satt werden konnte. 

Trotz der Verbundenheit zu den Pferden verschloss sich das Königspaar dem Fortschritt nicht und setzte ab 

1905 immer häufiger auf Wagen mit wesentlich mehr Pferdestärken. Ihr erstes Auto war ein Mercedes Coupé 



mit 28 PS, zwei Jahre später wechselte man zu einem größeren Wagen mit 45 PS. Die Königin ließ sich zum 

abendlichen Theaterbesuch mit dem Auto chauffieren, während der König immer noch mit der Kutsche 

vorfuhr.  

Doch den Jagdfreunden musste natürlich das neue Auto gezeigt werden und so fuhr man im September 1905 

erstmals motorisiert zur beliebten Bromberg-Hütte bei Bebenhausen. Der König reimte darüber: 

Mit Auto auf die Hütte 

das war bis jetzt nicht Sitte.  

Was denken wohl die Hirsche 

von dieser Form der Pirsche? 

Zwei Jahre später notierte Königin Charlotte im Gästebuch besagter Jagdhütte: „Nach Besuch der Hütte auf 

dem Sträßchen mit Automobil in einem Loch über eine Stunde stecken geblieben.“ Damals konnte man noch 

keinen ADAC per Handy rufen. 

 

Mit der Zeit hatte man sich daran gewöhnt, dass sie nicht eine liebreizende und charmante junge Frau, sondern 

eine sehr 

würdebewusste Königin war. Im Ersten Weltkrieg setzte sich Charlotte mit ganzer Energie für die Krankenpflege 

und Spitäler ein. Sie hat als einzige Königin im Hause Württemberg einen Orden gestiftet. Es ist das berühmte 

Charlottenkreuz, das damals zunächst für Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpflegerinnen verliehen wurde. 

Später bekamen es noch viele andere Bürger für ihre Verdienste in der Heimat.  

Dann brach die Revolution aus und nach der Abdankung ist Bebenhausen die letzte Station auf dem Wege des 

Königs gewesen. Hier ist er 1921 gestorben, von einem inzwischen wieder großen Teil der Bevölkerung ehrlich 

betrauert.  

Er brach mit der Tradition der Gruftbestattung und ließ sich in einem Erdgrab bei seinen bereits verstorbenen 

Familienmitgliedern in Ludwigsburg begraben. So ist er im Tode wie im Leben mitten unter seinen Bürgern. 

Charlotte hat dann Bebenhausen als dauernden Witwensitz genommen.  

Man muss auch erwähnen, wie mutig sie sich während des Dritten Reiches gegeben hat. Dazu eine kleine 

Episode: Der Kreisleiter – eine fiese Type – wollte die Tübinger Stiftskirche schließen lassen mit der 

Begründung, die Kirche sei polizeilich nicht mehr vertretbar überfüllt. Die Herzogin Charlotte kam aus 

Bebenhausen und sagte zum Kreisleiter, als dieser ihr den Zugang verwehren wollte: „So viel verstehe ich von 

mittelalterlicher Architektur, dass sie den Zugang einer alten Frau und einiger hundert weiterer Leute noch 

aushält!“ Und ging einfach an ihm vorbei. 

Sie hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, auch den Zusammenbruch und die Besatzungszeit. 

Bezeichnenderweise hat sie damals die BDM-Führerin von Tübingen vor der französischen Besatzungsmacht 

versteckt. 

Charlotte hat das ruhige Alter einer kinderlosen, aber nicht einsamen Frau in Bebenhausen genossen. Die 

Mitglieder des Hauses Württemberg haben sie treu umgeben, auch die Kinder und Enkel der Stieftochter 

Pauline. Nur Pauline selbst, die nach dem Tode ihres Mannes 1945 auf die Marienwahl in Ludwigsburg zurück 

kehrte, kam es zu keinen großen Begegnungen mehr. Fürstin Pauline, als Haupterbin des Vaters, benahm sich 

gegenüber der Stiefmutter wenig zartfühlend, was wohl auch ihrem Naturell entsprach. Auch Paulines braune 

Gesinnung und ihre Mitgliedschaft in der NSDAP (sie ist 1933 eingetreten) trugen nicht zum besseren 

Verhältnis der beiden Damen bei. 

Am 16. Juli 1946 ist Charlotte mit fast 82 Jahren in Bebenhausen gestorben.  

Der Abschied von der letzten württembergischen Königin ging leise vonstatten, die Öffentlichkeit nahm nur 

wenig Notiz von ihrem Tode. Nach dem Krieg hatten die Menschen andere Sorgen. So ist mit dem Tod 

Charlottes die letzte gekrönte Monarchin des Landes still und unbemerkt zu Grabe getragen worden. Sie ruht 

an der Seite König Wilhelms II. und der anderen verstorbenen Familienmitglieder auf dem Alten Friedhof in 

Ludwigsburg. 

Lediglich die Stieftochter Pauline, Fürstin zu Wied, wurde 1965 durch eine Sondergenehmigung der 

Ludwigsburger Stadtverwaltung auf ihrer Pferdekoppel bei der Marienwahl begraben. Ein einfaches Steinkreuz 

kennzeichnet die eigenwilligste Grabstätte des württembergischen Königshauses. 
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