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1. Einleitung

1.1. Thema

„Sie war geschaffen, um geliebt zu werden“, schrieb eine Zeitgenossin über 
Herzogin Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld.1 Doch das Schicksal 

hatte für sie anderes vorgesehen. Nach dem frühen märchenhaften Höhepunkt 
einer Fürstenhochzeit und der Geburt zweier Söhne verstrickte sich die noch 
junge und in der höfischen Realität unerfahrene Herzogin in ein Geflecht aus 
Intrigen und Verrat. Ihr Leben endete in der Verbannung, obwohl sie heute 
zu den bedeutendsten Frauenpersönlichkeiten aus der Dynastie des ernesti-
nischen Zweiges der Wettiner gezählt wird. Ein Quelleninventar des Thürin-
gischen Staatsarchivs Gotha würdigt Luises „kurzes, aber auf die europäische 
Geschichte auswirkungsreiches und tragisches Leben“.2 Ihr Einfluss gestaltete 
sich indirekt, wie es einer Vertreterin des Hochadels im beginnenden 19. Jahr-
hundert zukam: durch ihre Mutterschaft. Ihr zweitgeborener Sohn Albert von 
Sachsen-Coburg und Gotha sollte später an der Seite seiner Frau Queen Vic-
toria als Prince Consort über das britische Empire regieren. Luise kann also 
mit einigem Recht als die Stammmutter des derzeit in Großbritannien und 
Nordirland regierenden Königshauses Windsor bezeichnet werden. Dennoch 
ist über ihre Biografie bislang wenig geforscht und geschrieben worden, wie in 
Kapitel 1.4. der vorliegenden Arbeit ausgeführt werden wird. 

Sie wurde am 21. Dezember 1800 in Gotha auf Schloss Friedenstein als 
Prinzessin Dorothea Luise Pauline Charlotte Friederike Auguste von Sach-
sen-Gotha-Altenburg geboren und war das einzige Kind des regierenden 
Gothaer Herzogs August. Bereits kurz nach der Geburt verlor Luise ihre 
Mutter und wuchs in der Obhut ihrer Stiefmutter Caroline Amalie von Hes-
sen-Kassel, der zweiten Ehefrau ihres Vaters, auf. 

Luise heiratete jung. Sie war siebzehn Jahre, als der doppelt so alte regie-
rende Herzog des Hauses Sachsen-Coburg-Saalfeld, Ernst III. (später Ernst I. 
von Sachsen-Coburg und Gotha), sie am 31. Juli 1817 auf Schloss Frieden-
stein zum Traualtar führte. Es war eine ebenbürtige Verbindung, eine Ver-
nunftheirat, wie sie in Kreisen des Hochadels üblich und erwünscht war. Luise 
war die letzte Erbin des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg und somit 
eine attraktive Partie. Da sie nach dem Tod ihres Vaters dessen Amt nicht 
übernehmen konnte, weil dieses nur im Mannesstamm vererbt wurde, konnte 
sich ihr Ehemann Hoffnung auf die Gothaer Lande und damit auf eine nicht 
unerhebliche Gebietserweiterung machen. Herzog Ernst war von politischem 
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Ehrgeiz getrieben, den so viele seiner Vorfahren aus dem Zweig der protes-
tantischen Ernestiner an den Tag gelegt hatten. Mit einem Fürstentum in 
„Spielzeugformat“3 ausgestattet, in ständiger Konkurrenz zu den Regenten 
verwandter Häuser agierend und weltpolitisch zur Bedeutungslosigkeit ver-
dammt, hegte Ernst dennoch dynastisch anspruchsvolle Pläne. Darin sah er 
sich mit seinem Bruder Leopold verbunden, der früh den einzigen Ausweg aus 
dem Dilemma erkannte: eine geschickte Heiratspolitik. Darin unterstützt von 
ihrer ebenso ambitionierten Mutter Auguste gelang es den Coburgern schließ-
lich, in nur zwei Generationen Einfluss auf die wichtigsten Throne Europas 
zu gewinnen. Wie in einem mikrohistorischen Brennglas spiegelt sich dieser 
dynastische Entwurf in der Ehe Luises mit Ernst und eröffnet einen Blick auf 
die Normen einer Verbindung, die aus politischem Kalkül geschlossen wurde. 
In einem Kaleidoskop von regierenden Fürstenhäusern, in einem „Deutsch-
land“, das noch Jahrzehnte von der Idee einer einheitlichen Verfassung und 
eines einheitlichen Rechtes entfernt war, galt die Ehe als eines der wichtigs-
ten Ordnungsinstrumente herrschaftlicher Macht. Haus, Familie und Dynas-
tie sind in diesem Zusammenhang Begriffe, die annähernd synonym verwen-
det werden können, und die den Rahmen für das Zusammenleben an einem 
Fürstenhof bildeten. Individualität wurde den Erfordernissen des Machter-
halts untergeordnet, der sich auf die Fortsetzung der dynastischen Linie, auf 
Besitzvermehrung und Gebietszugewinn konzentrierte. Unter diesen Leitge-
danken wurden Ehen im Hochadel geschlossen und per Heiratsvertrag privat-
fürstenrechtlich geregelt. Es ist noch wenig untersucht worden, was geschah, 
wenn dieses so wichtige Ordnungsinstrument in Unordnung geriet, wenn sich 
Konflikte, Trennungen und Scheidungen auf die Tagesordnung drängten. In 
ihrer Dissertation über Normen und Praxis ernestinischer Fürstenehen in der 
frühen Neuzeit gibt Stefanie Walther darauf eine Antwort: „Die durch Nor-
men gestiftete ‚Ordnung der Ehe‘ erwies sich in der Praxis als variabel und 
facettenreich.“4 Dieses Prinzip lässt sich auch an der Ehe von Ernst und Luise 
ablesen, die zunächst eine erfolgreiche Verbindung im Sinne der Fortführung 
der Dynastie zu sein schien.

Kurz hintereinander gebar Luise zwei Söhne, Ernst und Albert, und hatte 
damit die in sie gesetzten Erwartungen nicht enttäuscht. Doch in der Folge 
scheiterte ihre Ehe mit dem Herzog, der sich der Jagd und anderen Damen 
zuwendete. Nach turbulenten Auseinandersetzungen, in die auch die Cobur-
ger Bevölkerung verstrickt worden war, verbannte Ernst seine Frau 1824 ins 
entfernte St. Wendel im damaligen Herzogtum Lichtenberg. Drei Tage hatten 
in Coburg Unruhen getobt, die die Souveränität und die Sicherheit des Fürs-
ten gefährdeten. Viele Bürger hatten sich hinter die Landesmutter gestellt und 
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ihre Sympathien für sie öffentlich bekundet.5 Für Herzog Ernst war das aller-
dings keine Veranlassung, den Ehestreit versöhnlich beizulegen, im Gegen-
teil: Für ihn war die Trennung von Luise die folgerichtige Konsequenz, um die 
bestehende Ordnung wiederherzustellen. Nur so konnte aus seiner Sicht ein-
gedämmt werden, was sich in den Tagen des Coburger Aufstandes bedrohlich 
gegen das Fürstenhaus erhoben hatte: Individualität, Emotionen und Cha-
risma, gleichsam die Vorboten moderner öffentlicher Präsenz. Luise war eine 
frühe „Prinzessin der Herzen“, die in der Lage war, mit Liebreiz und Großher-
zigkeit Menschen zu begeistern und zu mobilisieren. Das machte sie gefähr-
lich und unberechenbar. 

Bis heute besteht der Verdacht gegen Luise, sie habe ihren Ehemann 
betrogen, was zu einer Entfremdung und schließlich zu der 1826 folgen-
den Ehescheidung geführt habe. Doch es fehlen dafür die entsprechenden 
Beweise. Darüber hinaus wurde die Herzogin des Landesverrats beschuldigt, 
was sie bis zu ihrem Lebensende bestritt.6 Mit der Scheidung war für Ernst 
ein Problem gelöst, das weit über den privaten Konflikt von Untreue in der 
Ehe hinaus sein Prestige als Landesherr bedroht hatte. Da die Heiratsverbin-
dungen ein so wichtiges Instrument dynastischer Gestaltung waren, wurden 
sie auch von den Standesgenossen genauestens beobachtet, die Störungen in 
der Ordnung kommentierten und sanktionierten, wie Stefanie Walther her-
ausgearbeitet hat.7 Dabei wurde ein Ehebruch von Seiten des Landesherrn 
weit weniger streng betrachtet, als die Untreue der Frau. 

Doch im Fall Luises kam noch erschwerend hinzu, dass sich auch ihre 
Herkunftsfamilie nicht vermittelnd hinter sie gestellt hatte, sondern an die 
Seite des angeblich betrogenen Herzogs Ernst.

Luises Leben war kurz, mit nur 30 Jahren starb sie am 30. August 1831 in 
Paris an Gebärmutterkrebs. Es war ein tragisches Ende einer Frau, die, wie es 
hieß, geboren war, um geliebt zu werden.8 Doch für Liebe im modernen Sinne 
war in den Fürstenhäusern des 19. Jahrhunderts kein Platz. Bei der Eheschlie-
ßung der Töchter des Adels ging es vornehmlich um gesellschaftliches Anse-
hen.9 Noch über Luises Tod hinaus fürchtete die Familie Sachsen-Coburg und 
Gotha den Skandal, der mit ihrem unangepassten Leben verbunden war.10 

Nach ihrem Ableben geriet die Herzogin fast vollständig in Vergessenheit. 
Ihre Existenz wurde verschwiegen, die Vorkommnisse um ihre Person aus dem 
Bewusstsein der Menschen getilgt. Selbst in Biografien über ihren berühmten 
Sohn Albert findet sie kaum Erwähnung und in ihrer Heimatstadt Gotha und 
in Coburg ist sie im kollektiven Gedächtnis der meisten Einwohner so gut wie 
nicht existent.11 



2. Jugend und Erziehung

Mit der Betrachtung der Lebensgeschichte Luises begeben wir uns in den 
Mikrokosmos der hochadeligen Familien des 19. Jahrhunderts. So he-

terogen die Konstellationen in den einzelnen Fürstenfamilien auch waren, es 
gab auch etliche Gemeinsamkeiten. Die meisten Häuser konnten auf eine etwa 
1000 Jahre zurückreichende ununterbrochene genealogische Linie verweisen, 
die ihren Anspruch auf Exklusivität und die Spitzenposition in der Gesell-
schaft begründete. „Im Kampf des Adels um die Sicherung seiner Position“, so 
führt Andreas Gestrich aus, „spielte sein ‚Haus‘ – im alten Sinn des Begriffs – 
eine zentrale Rolle. Seinem Erhalt und seiner Ordnung galt das Interesse des 
Adels in ganz besonderer Weise.“1 

Luise war in dieser weit in die Vergangenheit zurückreichenden Adelsli-
nie nur ein weiteres Glied in einer Kette, die sich nach fürstlichem Verständ-
nis bis in die Unendlichkeit fortsetzen sollte. Ihre Familie, Sachsen-Gotha-
Altenburg, war ein Nebenzweig der Wettiner. Das nach der Burg Wettin an 
der Saale benannte Geschlecht blickte auf einen 982 gefallenen Ahnherrn mit 
Namen Dietrich I. als Stammvater zurück.2 Wie alle seine Vorfahren seit die-
ser Zeit hoffte auch Luises Vater, die Linie seines Hauses mit Heirat und der 
folgenden Nachkommenschaft fortsetzen zu können. Seit dem 11. Jahrhun-
dert hatte sich der Hochadel in Deutschland zu einer abgeschlossenen Sozi-
alformation entwickelt, innerhalb derer es ein weitverzweigtes Geflecht fami-
liärer Beziehungen gab. Tradition, Ehre und Solidarität bildeten trotz aller 
Unterschiede eine gemeinsame Basis, eine Kultur des „sozialen Vertrauens“, 
wie Karina Urbach schreibt.3 Was in den einzelnen Häusern geschah, war für 
alle Mitglieder dieses abgeschlossenen Zirkels von vitaler Bedeutung, da man 
nie wissen konnte, welche verwandtschaftlichen Beziehungen sich demnächst 
ergeben würden. Um ein Eindringen von „unten“ zu verhindern, wurde auf die 
Partnerwahl größte Sorgfalt gelegt, was den betroffenen Töchtern und Söhnen 
äußerste Familiendisziplin abverlangte. Die strategische Planung von Hei-
ratsverbindungen spielte in den europäischen Dynastien eine wichtige Rolle, 
wobei es nicht mehr in erster Linie um den Gewinn von Territorien ging, son-
dern um die Errichtung von kommunikativen Netzwerken, die, wie Johan-
nes Paulmann ausführt, im Wesentlichen auf von Frauen gelegten Gleisen lie-
fen.4 Die Ehepartnerinnen der regierenden Monarchen bedienten sich dieser 
Kommunikationslinien, um die Bande zwischen den Sippen nicht abreißen zu 
lassen, was den Souveränen die Möglichkeit eröffnete, miteinander indirekt 
zu kommunizieren, ohne sich dabei des diplomatischen oder ministeriellen 
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Apparates ihrer Staaten bedienen zu müssen.5 Neben einer sorgfältigen Hei-
ratsdiplomatie gehörte zu einer fruchtbaren Haushaltsführung in hochadeli-
gen Kreisen vor allem die nach außen demonstrierte funktionierende Familie. 
Dabei konnten sich die Verhältnisse auf der Vorder- und auf der Hinter-
bühne erheblich voneinander unterscheiden, was zu einer im System angeleg-
ten Spaltung in einen öffentlichen und einen privaten Menschen führte. Diese 
Besonderheit fand ihren Ausdruck bis in die Aufteilung der Wohnräume hin-
ein: Repräsentations- und Rückzugsgemächer waren in der Regel streng von-
einander getrennt.

2.1. Leben am Hof in Gotha

So verhielt es sich auch auf Schloss Friedenstein in Gotha, wo Luise ihre Kin-
der- und Jugendjahre verbrachte. 1643 war mit seinem Bau begonnen worden, 
auf einer Anhöhe, die dem Schlossherrn Ernst dem Frommen einen erhabe-
nen Blick über seine in einem Talkessel gelegene Residenzstadt bot. Umgeben 
von einem nach den strengen Regeln des Barock angelegten Garten erhielt das 
Schloss eine nach außen schmucklos wirkende Fassade, die den Untertanen 
die ordnende Hand des väterlichen Fürsten versinnbildlichte. Schloss Frieden-
stein demonstrierte Macht und protestantische Schlichtheit nach außen, im 
Innern aber entfaltete es die ganze Pracht barocken Dekors. Sowohl für den 
regierenden Herzog als auch für die Herzogin waren jeweils Audienzgemä-
cher und Retiraden für den privaten Rückzug vorgesehen. Plastische Stuckde-
kore und üppige florale Formen beherrschten die repräsentativen Räume seit 
dem Ende des 17. Jahrhunderts. Über dem Eingangsportal prangte das Motto 
„Friede Ernehret Unfriede Verzehret“, das nachfolgende Generationen an die 
Tradition der wettinischen Geschichte erinnern sollte. Macht erwarb man sich 
nicht durch Kriege, sondern durch geschickte Heirat und liebevolle Pflege von 
Kunst und Kultur. In Schloss Friedenstein stand Luises Wiege. Am Ende ihres 
Lebens sollte man der Toten den Weg dorthin zurück verwehren.

Luises Geburt war von großer Tragik begleitet. Sie kam am 21. Dezem-
ber 1800 auf Schloss Friedenstein zur Welt, als erstes und einziges Kind des 
späteren Herzogs Emil Leopold August von Sachsen-Gotha-Altenburg.6 Die 
kleine Prinzessin erhielt die Namen Dorothea Luise Pauline Charlotte Frie-
derike Auguste, wurde aber immer nur Luise genannt. Ihre Mutter, Prinzessin 
Louise Charlotte von Mecklenburg-Schwerin, galt am Hof als ausgesprochen 
liebenswerte Persönlichkeit. Besonders geschätzt wurde sie von ihrem Schwie-
gervater, der sie ausdrücklich in seinem Testament bedachte.7
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Die Geburt Luises war ein Zeichen der Hoffnung für das Fürstenhaus und 
wurde entsprechend angezeigt. „Die Danksagungsformel zur glücklichen 
Geburt und die ‚Fürbitte während der sechs Wochen‘ wurde allen Pfarrern des 
Landes zugestellt. Erstere sollte an dem Sonn- und Feiertag nach dem Emp-
fang desselben, die andere an den darauf folgenden Kirchentagen nach dem 
allgemeinen Kirchengebet von der Kanzel verlesen werden.“8 

Königin Luise von Preußen wurde schriftlich gebeten, die Patenschaft 
für Luise zu übernehmen.9 Doch schon bald wurden die Dankesgebete abge-
löst von tiefer Trauer. Die kleine Prinzessin war gerade zwei Wochen alt, da 
erkrankte ihre Mutter schwer und starb am 4. Januar 1801, offensichtlich eine 
Folge der Niederkunft. Auch der Weimarische Hofrat und Leibarzt Profes-
sor Stark, der bereits als Geburtshelfer fungiert hatte, konnte Luises Mutter 
nicht retten. 

Zu allem Unglück wurde die Trauerfeier für die beliebte Verstorbene noch 
von einem schweren Unfall überschattet. Einige Zuschauer, die sich auf der 
Anfahrt zum Schloss drängten, stürzten von einer Brücke hinab. Fünfund-
zwanzig Menschen wurden verletzt, drei starben. Das herzogliche Haus kam 
für die Behandlungs- und Beisetzungskosten auf, gegen Vorlage der Quittun-
gen.10 

Wie sehr das Herzogtum durch den Tod Louise Charlottes erschüt-
tert wurde, schilderte der Herzoglich-Sachsen-Gothaische Oberhofpredi-
ger Wilhelm Friedrich Schäffer in seinem Bericht von der Einsegnung Luises 
im März 1801. Luises Großmutter Charlotte Amalie, die regierende Herzo-
gin von Gotha, übernahm dabei die Rolle der verstorbenen Mutter. Schäf-
fer notierte: „…diese Einsegnung kostete Thränen, da sie so lebhaft an die 
beweinte hohe Mutter uns erinnerte, die uns der Tod entrißen hatte. Alles war 
bey dieser Feyerlichkeit rührend.“11 

Glaubt man dem Bericht des Oberhofpredigers, machte Luises Vater 
August während der Zeremonie aus seiner Trauer kein Hehl. Der frühe Ver-
lust seiner Ehefrau traf ihn tief, da er ihr sehr zugetan gewesen war.12 Die 
Geburt Luises konnte darüber nur bedingt hinwegtrösten. Auch aus dynas-
tischen Gesichtspunkten löste das Mädchen nicht Augusts wichtigstes Pro-
blem: sie war kein weiteres so dringend benötigtes Glied in der Ahnenkette 
des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg, da nur männliche Nachkommen 
die Linie fortführen konnten. August musste sich nach einer neuen Ehefrau 
umsehen.

In der ersten Zeit nach dem Tod ihrer Schwiegertochter überwachte die 
Großmutter Charlotte Amalie die Pflege der kleinen Luise.13 Wie in hochade-
ligen Familien üblich, wurde die Versorgung des Kleinkindes von Gouvernan-
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ten übernommen. Eine gewisse Distanz zwischen Eltern und Kindern war von 
Beginn an üblich und gewünscht. 

Luises Vater, August, war erst achtundzwanzig Jahre alt, als er Witwer 
wurde. Er wird als exzentrischer Charakter beschrieben, als selbstbezogener 
Fürst, der nach seinem Belieben zu leben gewohnt war.14 Dennoch ist den vie-
len Briefen, die er in späteren Jahren an Luise schrieb, eine für hochadelige 
Kreise ungewöhnlich innige Beziehung zu seiner Tochter zu entnehmen. Zeit-
genossen erschien August als Sonderling, er war ein kunstsinniger Mensch, 
der Gedichte verfasste und komponierte.15 Überhaupt war der Hof in Gotha 
bereits im 18. Jahrhundert als überaus liberal und weltoffen bekannt, was mit 
der Persönlichkeit Luise Dorotheas zusammenhing, der Urgroßmutter Luises, 
die Schloss Friedenstein zu einem wichtigen geistigen und kulturellen Zent-
rum Europas gemacht hatte.16 

Luises Erziehung war durch die liberale Haltung ihres Vaters geprägt.
August Emil Leopold war als zweiter Sohn Herzog Ernst II. und der Prin-

zessin Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen eigentlich nicht ausersehen, 
einmal die Regierung Sachsen-Gotha-Altenburgs zu übernehmen. Doch als 
sein älterer Bruder frühzeitig starb, wurde er Erbprinz. Er studierte in Genf, 
freundete sich mit Napoleon an und pflegte seine Liebe zur Kunst. Als Lan-
desfürst ließ er Straßen bauen und die Armeneinrichtungen besser ausstatten. 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit waren seine Ideale.17

August ließ es an Strenge mangeln und überhäufte seine Tochter mit Zunei-
gung, erhob sie gar zu einer „kleinen Gottheit“.18

Von der großen Zuneigung des Vaters zu seinem einzigen Kind zeugt ein 
Gedicht, das August wohl persönlich für Luise verfasste:

„Wiegenlied
1
süsses Prinzesschen schlaf ein
lächelnd beym zitternden Schein
des scheidenden Abendlichts
Fürchtend und hoffend noch nichts
gewiegt vom geistigen Kuß
Träumend vom Himmelsgenuß
schlafe, du leibliches ein
Lange noch schuldlos und rein
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2
Weit von des Hofes Gewühl
dort ist es ängstlich und schwül
dort ist es schlüpfrig und kraus
dort ist das Gähnen zu Haus
Hier kannst du glücklich noch seyn
Schlafe Prinzesschen, schlaf ein.

3
Fern von drückendem Zwang
Tändle, du kleines noch lang
Hier in der Aia Gemach
Grüsset dich jeglicher Tag
Noch lang in rosigem Schein,
süsses Prinzesschen schlaf ein.“19

In der zweiten Strophe des Gedichts drückt sich vor allem Augusts Abscheu 
gegen die Zustände an fürstlichen Höfen aus. Langweile und Intrigen gehörten 
dort nach seiner Ansicht zum Alltag, von dem er seine kleine Tochter so lange 
wie möglich fernhalten wollte. Und dennoch war sie als Spross einer Fürstenfa-
milie dazu bestimmt, ein höfisches Leben zu führen. Auch wenn Schloss Frie-
denstein Hort liberaler Gedanken war, die Etikette war strikt und formal. Die 
strengen Regeln des Zeremoniells bildeten die Eckpfeiler des Zusammenle-
bens am Hof und prägten Luises Erinnerung an ihre Jugend.20 Ihr Vater August 
hatte 1804 die Regierung übernommen, verabscheute aber seine fürstlichen 
Pflichten und fand sein ganzes Glück in der Welt seiner Phantasie. Er hielt 
Kontakt mit Gelehrten und Schriftstellern, zu denen auch Jean Paul gehörte.21 

Napoleon, der mehrmals in Gotha zu Gast war22, bezeichnete den gebilde-
ten Herzog später als geistreichsten Fürsten Deutschlands.

Dem gebildeten Vater verdankte Luise offenbar den fließenden Schreib-
stil und die kluge Darstellungsgabe, die ihre später verfassten Briefe aus-
zeichneten.23 Von 1808 an wurde Luise vom Garnisonsprediger und Direk-
tor des Gothaer Gymnasiums, Professor Ludwig Regel, unterrichtet. Doch alle 
gelehrsame Bildung konnte ihre überschwängliche Emotionalität nicht dämp-
fen. Die Umgebung, in der die kleine Prinzessin aufwuchs, war dazu ange-
tan, romantische Züge zu entwickeln. Gotha, das malerische Städtchen am 
Rande des Thüringer Waldes, wirkte wie eine Kulisse aus den Märchen von 
Feen und Rittern, die Luises Vorstellungen von Liebe und Ehre prägten.24 
Früh erlebte sie den Zwiespalt von höfischer Etikette und einem Überschwang 
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der Gefühle, der ihr späteres Schicksal begünstigen sollte. An gewisse Frei-
heiten gewöhnt, fiel es ihr schwer, sich dem strengen Hofzeremoniell vollends 
unterzuordnen. Schon als kleines Mädchen schien sie nur allzu bereit, sich von 
Emotionen leiten zu lassen. Tränen und Freude lagen bei ihr dicht beieinan-
der, wie sich aus einem zeitgenössischen Gedicht einer unbekannten Verfasse-
rin schließen lässt.25

Um die Erziehung seiner Tochter in weibliche Hände zu legen, hatte sich 
August schon bald nach dem Tod seiner ersten Frau entschlossen, ein zweites 
Mal zu heiraten. Die Wahl fiel auf die in Hanau geborene Prinzessin Caroline 
Amalie von Hessen-Kassel.26 Die Trauung fand am 24. April 1802 in Kassel 
statt. Der Vater der Braut, Landgraf Wilhelm IX., galt als einer der reichsten 
Fürsten seiner Zeit. Carolines Mutter war eine Tochter des Königs von Däne-
mark und Norwegen und eine Enkelin König Georges II. von Großbritannien. 
Trotz ihrer hochadeligen Abstammung war Caroline Amalie wohl keine ein-
nehmende Erscheinung, wie die Malerin Louise Seidler in ihren Lebenserin-
nerungen festhielt. „Eine gute, wohlwollende, aber nicht eben hervorragende 
Dame, liebte sie ihren etwa anderthalb Jahr jüngeren Gemahl schwärmerisch, 
dessen Geist sie anstaunte“, urteilte die Künstlerin.27 

Dennoch nahm Caroline Amalie im Leben ihrer Stieftochter bald eine 
zentrale Rolle ein. Aber auch ihr gelang es nicht, dem Mädchen die im Hoch-
adel so dringend für nötig befundene Affektkontrolle beizubringen. Wie der 
zeitgenössische Bericht der Malerin Louise Seidler nahelegt, war das Hofle-
ben in Gotha von den Eskapaden Herzog Augusts bestimmt, die der Vorstel-
lung vom Verhalten einer fürstlichen Familie auf der Vorderbühne ihrer Resi-
denz so gar nicht entsprachen. Man sah mit Verwunderung, wie die Regeln 
des guten Geschmacks immer wieder gebrochen wurden. August beherbergte 
in seinem Schloss eine ganze Menagerie von Tieren, die er auch in den Reprä-
sentationsräumen duldete, sehr zum Erstaunen seiner Besucher.28 Auf Schloss 
Friedenstein herrschten offenbar Verwirrung, Disharmonie und eine seltsame 
Willkür, die für die Vorderbühne eines Fürstenhofs jener Zeit ganz und gar 
ungewöhnlich waren.

2.2. Soziale Kontakte

Von Louise Seidler stammen die wohl unmittelbarsten und lebhaftesten Schil-
derungen des Lebens an Luises elterlichem Hof. Die Malerin war 1811 von 
Dresden nach Gotha gekommen, um ihre Tante zu besuchen. Im geselli-
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gen Haus der Buchhändlerfamilie gingen gelehrte Männer ein und aus und 
es dauerte nicht lange, bis die in ihrer Zeit bekannte Künstlerin einen Auf-
trag vom herzoglichen Hof bekam. Sie sollte das Porträt der Fürstenfami-
lie malen: den regierenden Herzog August, seine zweite Frau Caroline Ama-
lie und die Prinzessin Luise. „Ein lebhaftes, neckisches Wesen, klein, blühend 
und munter“29, befand Frau Seidler, als sie das Mädchen kennen gelernt hatte. 
Allerdings missbilligte die gebildete Malerin die Erziehungsmethoden, die 
sie am Hof beobachten konnte. Eine französische Gouvernante animierte in 
ihrem Beisein die kleine Prinzessin, den schönen Wachsoldaten im Schloss-
hof allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Auch die unpassenden Neckereien 
des Vaters bei Tisch würden auf das junge, leicht empfängliche Gemüt Luises 
sicherlich keine gute Wirkung haben, befürchtete die Künstlerin.30 

Überhaupt schien das ganze Verhalten Augusts seine Gäste gelegentlich 
in Erstaunen zu versetzen, entsprach es doch nicht dem gängigen Bild eines 
regierenden Herrschers, der am Hof die uneingeschränkte Autorität war und 
demzufolge in erster Linie Gehorsam und Unterordnung erwarteten sollte. 
August schien eher darauf aus, seine Gesellschaften mit sarkastischen und iro-
nischen Bemerkungen zu erheitern. „Dieses größte Original seiner Zeit“31 ver-
blüffte mit spleenigen Einfällen aller Art. Louise Seidler erlebte August als 
einen eitlen Schönling, sorgsam gepflegt und gekleidet. Er trug eine blonde 
Perücke nach Pariser Mode, die Finger über und über mit kostbaren Rin-
gen geschmückt, die Arme mit Bändern und Spangen behängt. Sein gan-
zes Erscheinungsbild hatte etwas Weibisches. Parfüm benutzte er in Massen 
und liebte es, arglose Zeitgenossen mit dem Inhalt der Flakons zu überschüt-
ten.32 August pflegte seine Attitüden und genoss es, die Grenzen des höfi-
schen Zeremoniells, wo es ihm passte, übertreten zu können. Besucher emp-
fing er gelegentlich im Bett liegend, auch wenn es sich um Damen handelte. 
Das überspannte Verhalten des Herzogs beeindruckte die junge Luise sicher 
ebenso, wie die ungewöhnliche Ausgestaltung der Wohnräume im Gothaer 
Schloss. Wenn sie durch den dunkelblauen Salon ihres Vaters schritt, konnte 
sie seidene Tapeten bewundern, die mit Blumen und Früchten, mit Schmet-
terlingen und Vögeln bemalt waren. Sicher bemerkte sie auch das lebensgroße 
Gemälde, das August in mittelalterlicher Tracht darstellte, ein Gänseblümchen 
als Liebesorakel pflückend. Die Familienverhältnisse am Gothaer Hof ent-
sprachen so gar nicht den gängigen Vorstellungen autoritär-patriarchalischer 
Strukturen.33 Aus den Schilderungen der Malerin Louise Seidler sprechen 
Überraschung und Unverständnis. Sie stellte fest, dass am Gothaer Hof offen-
sichtlich etwas nicht stimmte. August sprach und verhielt sich auf der Vorder-
bühne so, wie es eigentlich nur auf der Hinterbühne erlaubt war. Seine Nach-
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lässigkeit und seine Neckereien widersprachen den erwarteten Normen. Wie 
wirkte sich das auf die Stimmigkeit des Bildes aus? Eine aufmerksame Beob-
achterin wie Louise Seidler konnte daraus nur den Schluss ziehen, dass mit 
August etwas nicht in Ordnung war. Er legte ein regressives Verhalten an den 
Tag, das ihn nach dem Urteil der damaligen Zeit zu einem fragwürdigen Vor-
bild machte. Seine Tochter, die er eigentlich auf ein Leben an einem anderen, 
möglicherweise strengeren Fürstenhof vorbereiten musste, würde diese Ein-
drücke aus dem Elternhaus mit in ihre künftige Ehe nehmen.

Die kleine Luise wuchs in einem Reich auf, das der überschwänglichen 
Phantasie ihres Vaters entsprungen war und in dem sie als privilegiertes Ein-
zelkind eine Sonderrolle inne hatte. Insofern konnte man auch nicht vor-
aussetzen, dass sie in der Gesellschaft Gleichaltriger ein den Normen ange-
messenes Sozialverhalten einüben konnte. Besuch bekam sie gelegentlich bei 
Kinderbällen zu ihrem Geburtstag, wo sie an der Tafel mit ausgewählten ade-
ligen und bürgerlichen Kindern wahrscheinlich ebenfalls eine hervorgehobene 
Position einnahm.34 In einer solchen Umgebung konnte Luise kaum lernen, 
was sich für eine Person ihres Standes „schickte“, was Affektkontrolle bedeu-
tete.

Trotz aller Sonderlichkeiten – der Hof in Gotha funktionierte, wie auch 
Louise Seidler feststellen konnte: „Um die Regierung kümmerte sich Herzog 
August wenig; diese war lediglich seinen trefflichen Ministern überlassen. Das 
Land befand sich dabei sehr wohl, besonders blühte die Residenzstadt Gotha, 
welche unter ihm ein glänzender Mittelpunkt geistreicher Geselligkeit blieb; 
die Hofhaltung war prachtvoll, immerwährend verweilte Besuch von fremden 
Fürstlichkeiten und ausgezeichneten Personen aller Art in dem gegenwärtig 
so stillen Orte. Die Erinnerung an jene glanzvollen Tage hat sich im Gedächt-
nis der Bürger von Gotha lange erhalten, denn Herzog August war trotz seiner 
vielen Schrullen doch von seinen Untertanen aufrichtig geliebt worden.“35 Der 
Schriftsteller Jean Paul sah ihn kritischer und bezeichnete ihn als einen „per-
sonificierten Nebel“, als Dichter ohne Herz.36

Julie von Zerzog37, eine Freundin Luises, machte diese zwiespältigen Jugend-
eindrücke der Prinzessin am väterlichen Hof für deren späteres Schicksal ver-
antwortlich: „Manches unbedachtsame Wort verletzte an dem Hofe ihres 
Vaters das Ohr der jungen Luise und drückte sich mit der Macht der Eindrü-
cke dieser Jahre ihrer äußerst lebhaften Phantasie tief ein. Sie hörte so man-
ches mit Leichtigkeit behandeln, welches ihr ernst bleiben sollte, daß es die-
sem äußerst lebhaften Wesen wohl zu vergeben war, wenn schon damals zu 
manchen späteren Handlungen ihres Lebens der Grund gelegt wurde.“38 
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