
Wie Schwerenöter und Baulöwe Herzog Carl Eugen 

zum guten Landesvater wurde, oder: 

Franzika von Hohenheim 

 

Herzog Carl Eugen (1737 bis 1793) wird als Neunjähriger Herzog von Württemberg. Bis zur 

Volljährigkeit wird er am Hof des Preußen-Königs Friedrich II. in Berlin erzogen, um ihn aus dem 

Einflussbereich der Habsburger herauszuhalten. Mit rücksichtslosem Aufwand sowie 

gewissenlosem Ausspielen von Stuttgart und Ludwigsburg als jeweiliger Residenzstadt wird er 

seinen Hof zu einem der glänzendten Deutschlands machen – was seine Landeskinder die 

Verzweiflung und dem Land fast den Ruin bringt. Schloss Ludwigsburg als eins der größten 

Schlösser Deutschlands lässt er fertig stellen, in Stuttgart das Neue Schloss bauen, Schloss 

Solitude mit Blick auf Ludwigsburg und schließlich auch noch Schloss Hohenheim oberhalb 

Stuttgarts! Die besten Künstler lässt er verpflichten und seine rauschenden Feste werden ebenso 

legendär wie seine Lust, den Frauen nachzustellen. Man sagt, mindestens alle rothaarigen Kinder 

Württembergs würden von ihm abstammen!   

1748 wird er verheiratet mit der Nichte des Preußen-König Friedrichs II.: Elisabeth Friederike 

Sophie von Brandenburg-Bayreuth. Doch nach 7 Jahren flieht sie wegen seines ausschweifenden 

Lebens entsetzt zurück zu ihren Eltern nach Bayreuth.  

Eigentlich war keine Frau vor ihm sicher, egal ob verheiratet oder nicht. So lernt er auch 1771 die, 

allerdings unglücklich verheiratete, Freifrau Franziska (1748–1811) kennen und macht sie zur 

Mätresse. Sie lässt sich scheiden und wird von ihm, nach dem Tod seiner Frau, sogar geheiratet. 

Natürlich erst, nachdem er sie in den Rang der „Reichsgräfin Franziska von Hohenheim“ erhoben 

hatte (auf dieser Seite zwei mal rechts, links die unglücklich gestorbene Ehefrau Elisabeth).  
 

Franziska avanciert – im diametralen Gegensatz zur „berühmt-berüchtigten Grävenitz“ Eberhard 

Ludwigs – zu einer Art National-Heiligen der Württemberger! Denn auf ihren positiven Einfluss 

führten sie zu recht Carl Eugens Wandel vom rücksichtslosen Schlösserbauer und Schwerenöter 

zum sorgsamen Landesvater zurück (und zudem: sie blieb wie diese evangelisch, er katholisch!).  

 
Links „Die hohe 

Karlsschule“, aus der 

Schiller als Regiments-

Medikus eben vor Karl 

Eugens Regiment floh 

(nach einem Stahlstich 

seines Jungendfreundes 

Carl Phillip Conz). Und 

rechts eines der vielen 

Schiller-Denkmäler auf 

dem Marktplatz heute, 

mitten in Stuttgart.  
 


