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Einleitung 
 
Diese Abhandlung geht über zwei bedeutende 
Frauen der Offenbacher Stadtgeschichte in einer 
bedeutenden Zeit – über zwei „Aristokratinnen“, 
wie sie sich in der teils bewundernden, teils kriti-
schen Rede ihrer Zeitgenossen gespiegelt fan-
den.  
 
Die eine, Maria Elisabetha Thurneysen, ist bür-
gerlicher Herkunft. Sie wird am 6. Juli 1757 gebo-
ren als Tochter des angesehenen Frankfurter 
Handelsmanns Caspar Wilhelm Thurneysen und 
seiner Frau Anna Sybilla Jordis.  
Die gebildete Maria heiratet 1777 den wohlha-
benden Offenbacher Handelsmann Peter Ber-
nard, Neffe und Teilhaber des Johan Nikolaus 
Bernard, eines französischen Einwanderers, der 
1733 in Offenbach als erster im Deutschen Reich 
die Tabakverarbeitung eingeführt und großge-
macht hat. Privat führt man ein Leben auf aristo-
kratischem Niveau. Man fährt buchstäblich „vier-
spännig“. 
 
Die andere, Charlotte Auguste Wilhelmina von 
Erbach-Erbach, ist Aristokratin von Geburt. Die 
Grafen von Erbach führen Ihre Herkunft auf die 
Umgebung Karls des Großen zurück und rech-
nen, obwohl ihnen nur eine bescheidene Graf-
schaft gehört, zum Hochadel des Reichs. Char-
lotte heiratet 18-jährig im Jahr 1795 in die eben-
falls sehr alte und höchst ehrbare, gleichfalls 
nicht mächtige und nicht wohlhabende Adelsfa-
milie der Fürsten von Isenburg ein, die in und 
über Offenbach herrschen.  
 
Sie wird Gemahlin des bereits 29-jährigen Erb-
prinzen Carl von Isenburg-Birstein. Als leiden-
schaftlicher Offizier hat er sich in den letzten Tür-
kenkriegen der Habsburger bewährt. Der Vater 
ist alt, Carl soll ehelichen und sich auf die Regent-
schaft vorbereiten. So kommt die junge Frau aus 
dem Odenwald nach Offenbach. 
 

                                                 
2 …fast – denn immerhin gibt es im Stadtarchiv OF ein 
lesbares Tagebuch aus der Hand Maria Bernards. Bi-
ografien existieren nicht. Zwei tagebuchähnliche Auf-

Beide Frauen leben in der gleichen großen, tur-
bulenten Zeit voller Höhenflüge, voller Umwäl-
zungen und großer Lebensrisiken: Sie erleben 
die Zeit der Aufklärung und der Blüte des ancien 
regimes; sie erleben die Französische Revolu-
tion, die Kriege in ihrem Gefolge, den Zerfall des 
Deutschen Reichs und Napoleons Herrschaft; sie 
sind Zeugen der Niederlage Napoleons und der 
Neuordnung Europas und sie erleben das Elend 
der Nachkriegsjahre ab 1815 - alles Ereignismar-
ken aus 50 Jahren mitteleuropäischer Ge-
schichte zwischen 1775 und 1825. 
Die Wege der beiden Frauen treffen in Offenbach 
zusammen und kreuzen sich. Im Lebenslauf und 
in den Wirkungen, die diese Frauen zeitigen und 
die ihre Lebensspanne weit überdauern, finden 
sich bemerkenswerte Gemeinsamkeiten.  

 

 

„…für Offenbach selbst war es das  
goldene Zeitalter, von dem noch bis in 
die spätesten Tage die überlebenden 
Zeitgenossen mit Entzücken spra-
chen“. (E. Meister). 
 

 
Beide sind aus der Glanzperiode der Offenba-
cher Lokalgeschichte nicht wegzudenken. 
Beide tragen aktiv zur Ausformung einer gehobe-
nen Kultur und „Gesellschaft“ in Verbindung von 
altem Adel und neuen bürgerlichen Eliten bei. 
Beide erleben schwere Schicksalsschläge. Beide 
überleben ihre Männer um Jahrzehnte und wir-
ken im höheren Alter entscheidend an der Schaf-
fung der frühesten sozialen Institutionen Offen-
bachs mit.  
Gemeinsam ist Ihnen schließlich auch das Über-
lieferungsschicksal: Während über ihre Männer 
sehr ausgiebig geschrieben wurde, müssen Le-
benslauf und Persönlichkeit von Charlotte von  
Isenburg und Maria Bernhard fast durchweg aus 
„zweiter Hand“ und versprengten Bemerkungen 
erschlossen werden2.  

zeichnungen von Pflegetöchtern Maria Bernhards ge-
ben sehr persönliche, wertvolle Aufschlüsse. Von 
Charlotte v. Isenburg liegt Vergleichbares nicht vor. 
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Der Schauplatz 
 
Offenbach hat durch die weitsichtigen Entschei-
dungen des Grafen Johann Philipp von Isenburg 
(Aufnahme von Hugenotten und Juden) seit dem 
Jahr 1700 einen erfreulichen Aufschwung ge-
nommen. Das Fischer- und Gärtnerdorf mit 
Schloss am Main ist in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts zum Gewerbeort mit Residenz und etwa 
4.000 Einwohnern geworden und es wächst lau-
fend weiter. 
 
Nun wird es von noblen Frankfurter Familien ent-
deckt: sie kaufen große Grundstücke von den 

stets wirtschaftlich bedrängten Isenburgern (sie 
dürfen sich nun Fürsten nennen), und errichten 
Villen mit großen Gärten, die insbesondere in den 
Sommermonaten bevölkert werden. Die Familien 
Mumm, Metzler, von Amerongen, Montauban 
und auch die Thurneysens haben solche Anwe-
sen. Natürlich residiert man weiter in Frankfurt, 
wo die Geschäfte laufen. 
 
Der Offenbacher Stadtplan von F. Hergenröder 
aus dem Jahr 1802 zeigt die Schauplätze unserer 
Geschichte. Noch ist der Ort Offenbach über-
schaubar, aber doch auch deutlich über die ur-
sprüngliche Besiedelung, die sich um das  

 
Zeichenerklärung 
 
a = Offenbacher Schloss  
b = Stadtschloss ab 1794  
c = Stadtschloss bis 1794  
d = Mummsches Anwesen und Park  
e = Frankfurter Straße, Kastanienallee  
f = Montaubansches Anwesen und Park 
g = Thurneysensches Anwesen und Park (gegenüber) 
h = von Amerongensches Anwesen und Park (gegenüber) 
i = Häuser Andre und La Roche an der Domstraße 

 
j = Haus General d´Albert (nach 1815)  
k = Musikhaus des Bernardschen Orchesters 
l = Speyersches Haus 
m = Haus und Park Jacob d´Orville 
n = Palais und Park Familien d´Orville / Peter Bernard  
o = Metzlersches Haus und Park  
p = Nikolaus Bernhards Haus und Garten  
a = Offenbacher Schloss  
q = Canalstraße mit übelriechenbdem Abzugsgraben 
r = Paradeplatz (Aliceplatz) 
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Schloss schmiegte, hinausgewachsen. Main, 
Canalstraße, Geleitstraße und Großer Biergrund 
bilden nun die Grenzen und eine schöne Allee 
führt in Richtung Frankfurt.  
 
Die Personen von Bedeutung wohnen am Karree 
von Linsenberg, Canalstraße, Frankfurter Straße 
und Herrnstraße. Ein Besuch untereinander ist 
binnen fünf Minuten zu Fuß jederzeit bewältigt. 
 
Man trifft sich untereinander. Auch einige ansäs-
sige Offenbacher gehören zum Kreis der Frank-
furter Nobilitäten und ihrer Entourage: der refor-
mierte Pfarrer Ewald, die Familie Andre (um 1700 
mit der hugenottischen Immigration gekommen), 
die Familie Jacob Philipp d´Orville, Bankier und 
Wollwarenhändler mit Frankfurter Wurzeln3, und 
nicht zuletzt Johann Nikolaus Bernard, Besitzer 
der florierenden Bernardschen Tabakmanufaktur 
an der Herrnstraße4.  
 

 
„Bei diesen Tabakbaronen geht es zu 
wie bei Hofe. Da stehen die Lakaien in 
kurzen Samthosen und weißen 
Strümpfen…“ (nach E. Meister). 

 

 
Bernards Großvater war Schmiedemeister in der 
Gegend um Bebra, sein Vater war gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts nach Straßburg gezogen 

                                                 
3 Die d´Orvilles waren unmittelbar nach dem Hugenot-
ten-Massaker in der sog. „Bartolomäusnacht“ 1572 
nach Deutschland geflüchtet. Jacob Philipp wurde im 
Haus „Zum Faß“ in der Frankfurter Buchgasse 3 ge-
boren. 
 
4 Details der Bernards bei Heraeus und Dietz. Tabak 
als Pfeifen- oder Schnupftabak ist das Gold dieser 
Jahrzehnte. Nur wenige Jahre nach Nikolaus Ber-
nards Firmengründung bauen die Gebrüder Bo-
langaro, denen die Frankfurter das Bürgerrecht ver-
weigern, in Höchst am Main ebenfalls eine Tabakma-
nufaktur auf, die sich zur größten in Europa entwickelt. 
In Höchst entsteht in den Jahren 1772 – 1780, also 
unmittelbar vor dem Bau des Offenbacher d´Orville / 

und dort zum geachteten Handelsmann gewor-
den. Seine fünf Söhne werden allesamt erfolgrei-
che Geschäftsleute. Johann Nikolaus, 1709 ge-
boren, kommt 1731 nach Frankfurt, nutzt die Pri-
vilegien, die Offenbachs Regenten zuziehenden 
Firmengründern anbieten (hier: vollständige Be-
freiung von Steuern und Zöllen!) und errichtet 
1733 den Offenbacher Betrieb. Sein Bruder Jo-
hann Jacob besorgt in Amsterdam den Tabakein-
kauf. Etwa 10 Jahre später tritt sein Bruder Jo-
hann Heinrich als Teilhaber in die Firma ein, ver-
stirbt aber 1766 und hinterlässt zwei minderjäh-
rige Kinder, den 11-jährigen Peter Bernard und 
seine 15-jährige Schwester Johanna Rachel. Der 
kinderlose Nikolaus wird Vormund der Kinder. 
 

 
Maria Elisabetha Bernard, geb. 
Thurneysen 
 
Beginnen wir unsere Betrachtung der beiden be-
deutenden Offenbacher Frauen mit der älteren 
der beiden, mit Maria Thurneysen, spätere Ber-
nard.  
 
Ihr Vater, Caspar Wilhelm Thurneysen, Nach-
fahre eines nach Frankfurt eingewanderten Kauf-
manns aus Basel, hat sich in Frankfurt als Woll-
warenhändler wirtschaftlich durchgesetzt und 
1750 das Bürgerrecht sowie das „Haus zum Grei-
fenstein“ an der belebten Schnurgasse5 erwor-
ben. 1757 wird Maria als drittes von vier Kindern 
geboren. 

Bernardschen Palais, der „Bolangaro-Palast“ – ein An-
sporn und Ideengeber für die Offenbacher? 
 
5 Voraussetzung für den Erwerb des Frankfurter Bür-
gerrechts im Jahr 1750 ist der Nachweis eines ehrba-
ren Handwerks oder Handels sowie von min. 5.000 
Gulden Vermögen. Die 32.000 Einwohner Frankfurts 
im Jahr 1750 gliedern sich in ca. 3.500 Bürger mit vol-
len Rechten, ca. 7.000 sog. Beisassen mit minderen 
Rechten und ca. 20.000 „geduldete“ Einwohner, da-
runter „Fremde“ und ca. 3.000 Juden, letztere „Kam-
merknechte“ des Kaisers unter besonderem Recht 
(Wohngebietszwang, Gewerbebeschränkungen, 
Kriegsdienstbefreiung). Die Schnurgasse, eine gute 
Geschäftsstraße der Altstadt, ging im Bombardement 
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Über Ihre Kindheit und Jugend in der Frankfurter 
Schnurgasse bis zu Ihrer Vermählung mit Peter 
Bernard im 20. Lebensjahr haben wir nur indi-
rekte Zeugnisse.  
 
Maria wächst in wohlhabenden Verhältnissen auf 
und muss eine standesgemäße Bildung (im Hau-
sunterricht) genossen haben. Sie ist klug, ihr 
Französisch ist fließend in Wort und Schrift, sie 
schreibt gut und sieht sich später zur Unterrich-
tung ihrer beiden Ziehtöchter Lily und Mimi in ein-
schlägigen Unterrichtsfächern in der Lage. Ob sie 
ein Instrument spielt? Davon ist nie die Rede. 

 
Heirat und Ankunft in Offenbach 
 
Wie kommt Marias Beziehung zu Peter Bernard 
zustande?  
 
Das großzügige Haus des Nikolaus Bernard, an 
der Herrnstraße am Platz des heutigen Stadtmu-
seums gelegen, mit romantischen Parkanlagen 
bis an das Mainufer heran, ist Ort zahlreicher ge-
selliger Zusammenkünfte und Feste. Gern ist 
man in der Nähe des wohlhabenden und gebilde-
ten „Onkel Nikolaus“. 
 
Nach Offenbach pilgert im Frühjahr 1775 auch 
ein junger Frankfurter, der mit seinem „Werther“ 
und seinem „Götz“ gerade zum Shooting-Star der 
internationalen Literaturszene aufgestiegen ist. 
Der geistreiche junge Mann ist ein gern gesehe-
ner Gast. Die schönste Blondine in diesem Kreis, 
Lily Schönemann6, die in den Sommermonaten 
gern bei ihrem Onkel Jacob d´Orville in Offen-
bach wohnt, fliegt ihm zu7. Maria Thurneysen gilt 
als Freundin Lilys und bewegt sich ebenfalls in 
der Runde. Ob auch Peter Bernard in diesen Mo-
naten zum Kreis zählt, ist nicht sicher, zumal 
Goethe ihn nicht erwähnt; möglich ist, dass er 

                                                 
des 2. Weltkriegs unter; heute der östliche Teil der da-
mals unbekannten „Berliner Straße“. 
 
6 Tochter von Johann Wolfgang Schönemann, Ban-
kier, und Susanna Elisabeth d´Orville, Schwester des 
Jacob Philipp d´Orville. Heiratet 1778 den Straßburger 
Bankier Friedrich v. Türckheim, 5 Kinder. 
 

sich gerade auf einer seiner frühen Bildungs- und 
Geschäftsreisen befindet.  
 
„Auch Peter Bernard ward später zu den Vereh-
rern dieser brillianten Erscheinung (Lily ist ge-
meint) gezählt, und selbst deren Freundin Elisa-
beth Thurneysen ward durch dessen Benehmen 
so getäuscht, dass es ihr lange Zeit nicht in den 
Sinn kam, dass sie selber - die mit äussern Vor-
zügen minderbegabte, die Erkohrne seines Her-
zens sey“.  
 
Nach dieser Bemerkung im Tagebuch der Emilie 
Meister wäre gewiss, dass sich Maria und Peter 
Bernard um oder nach 1775 bei gesellschaftli-
chen Anlässen begegneten, bei denen Lily Schö-
nemann weiterhin zugegen war und es wäre 
wahrscheinlich, dass die Eheschließung weniger 
auf elterlicher Anbahnung als auf Peters explizi-
ter Wahl beruhte. Der lebhafte und lebenslustige 
Peter gibt der ernsten, eher introvertierten Maria 
- seinem Gegenbild - den Vorzug vor dem blon-
den Falter Lily. Standesgemäß war die Verbin-
dung ohnehin.  
 
Am 19. November 1777 findet die Hochzeit statt. 
Kurz vorher, am 1. Juli 1777, hat Nikolaus Ber-
nard seinen gerade volljährigen Neffen Peter als 
zweiten Teilhaber in die Firma Bernard einge-
setzt und sich aus der Geschäftsleitung zurück-
gezogen.  
 
Die ersten Jahre verbringen die Neuvermählten 
in einem Haus der Bernards an der Domstraße8.  
Beide sehen den prachtvollen Wohn- und Fabrik-
palast wachsen, der zwischen Herrnstraße und 
Canalstraße entsteht und der den Familien Jo-
hann Georg d´Orville und Peter Bernhard zur 

7 Liebelei Goethes mit der 18-jährigen Lily von Fast-
nacht bis September 1775 mit häufigen Besuchen bei 
den d´Orvilles und Bernards sowie zahllosen Rendez-
vous im Metzlerschen Park am Mainufer; dazu zahl-
reiche Abhandlungen (u.a. bei Pirazzi, Heraeus, Kurt). 
 
8 vermutlich jenes, dass später als das d´Albertsche 
und Haus bezeichnet wurde und ab 1815 das Ehepaar 
Joseph d´Albert / Lili Fuchs beherbergte. 
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künftigen Wohnstätte dienen soll9. Das weitläu-
fige Grundstück war von den beiden Teilhabern 
bereits 1773 (ein Jahr nach Baubeginn des Bo-
langaro-Palasts!) aus dem Besitz der Isenburger 
erworben worden. Wann genau das neue Palais 
bezogen wird, ist nicht gewiss – wir halten uns an 
die Jahre 1782 oder 178310. 

 

Im neuen Palais – dem gesellschaftli-
chen Zentrum Offenbachs 
 
Nun bewohnen die jungen Bernards den rechten 
Flügel des Baus, während im linken die d´Orvilles 
residieren. In den mittleren Gebäudeteilen liegen  
 
 

 
 
die gemeinschaftlich genutzten Räume, das Ent-
ree, die Säle und Musikzimmer, die Zugänge zu 
Terrasse und Parkanlagen. In den ausgedehnten 
Seitenflügeln befinden sich Verwaltungs- und 
Wirtschaftsräume, Pferdestall, Heuschober und 
Garagen. Der große, bis zur Canalstraße rei 

                                                 
9 Nach dem Tod seines Bruders und Teilhabers nimmt 
Nikolaus Bernard 1768 den Sohn des Jacob d´Orville, 
Johann Georg d´Orville, als neuen Teilhaber in die 
Firma auf. Im Januar 1769 heiratet Johann Georg die 
Rachel Bernard, sein zweites Mündelkind und 
Schwester des Peter Bernard. Nikolaus Bernard stirbt 
im Januar 1780. 

chende Park muss erst noch reifen; hinter Ter-
rasse und Freifläche wächst ein „bosquet“ (Wäld-
chen) langsam heran. Im Grünbereich zum Fluss 
hin hat Rachel d´Orville eine „Ökonomie“ ange-
legt; dort wird Obst und Gemüse angebaut und 
Kleinvieh gehalten. 

10 Für das Bezugsdatum werden in der Literatur die 
Jahre 1775, 1780, „um 1782“ und „um 1783“ genannt. 
Von Baustellen oder Palais ist bei Goethe für 1775 de-
finitiv nichts zu lesen. Die Hochzeit von 1777 kann 
(Bauzeit!) noch nicht im neuen Palais erfolgt sein. 
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Das Leben und Zusammenleben im Palais in den 
nun kommenden Jahrzehnten kann man sich als 
ungewöhnliche, aber glückliche Wohngemein-
schaft zweier Familien mit vier hochtalentierten 
Mitgliedern vorstellen. Die d´Orvilles sind lebens-
praktisch ausgerichtet und zum Wirtschaften be-
gabt. Rachel d´Orville ist Herrin im Haushalt11. 
Johann Georg d´Orville bringt die Firma voran, 
begünstigt durch eine bis zur Jahrhundertwende 
anhaltenden Konjunktur. In den Jahren zwischen 
1777 und 1798 (der Firmenkrise) wird die 
Schnupftabakfabrik mit fast 100 Beschäftigten 
zum größten Betrieb am Ort, der nun jährlich um 
die 50.000 Gulden Revenue abwirft und am 30. 
Juni 1799 über ein Geschäftskapital von 820.000 
fl. verfügt (Dietz). Man kann die Besitzer dieser 
Firma als die mit Abstand reichsten Offenbacher 
bezeichnen, deren Einkommen selbst das des  
Isenburger Fürsten übersteigt12. 
 
Dass das Palais zum Zentrum der Gesellschaft 
und Nukleus der kulturellen Hebung der gesam-
ten Region wird, liegt an der anderen, mit großen 
musischen Talenten und Bildungsinteressen aus-
gestatteten Hälfte der Wohngemeinschaft.  
 
Das gesellschaftliche Leben im Hause ist legen-
där. Man gibt Feste und stark besuchte Masken-
bälle. Im Dachgeschoss des Hauses ist ein eige-
nes kleines Theater für 120 Personen eingerich-
tet; dort wird z.B. Lessings „Minna von Barnhelm" 
aufgeführt. Die Bernards haben wertvolle Bilder 
und eine ständig wachsende Bibliothek. Beide 

                                                 
11 Rachel d´Orville geb. Bernard ist ganz anders als ihr 
Bruder Peter; sie gilt als rastlose Organisatorin der 
ausgedehnten Hauswirtschaft mit zahlreichen Bedien-
ten. Der Haushalt gilt als vorbildlich. Wer hier als Be-
dienter gelernt hat und in Ehren geschieden ist, wird 
überall mit Kusshand genommen. 
 
12 Kaufkraftvergleiche sind immer problematisch. Eine 
Näherung: Guldenbetrag x 100 oder 150 = Euro-Be-
trag. Hauspersonal ist spottbillig (Kost, Logis, schma-
les Handgeld). Arbeiterlohn = ca. 100 fl. p.a. 
 
13 Das Colleg logierte im Haus der Stadtwache Ecke 
Frankfurter Str. / Canalstr.  
 
14 „Auf seine (Peter Bernard) und anderer Bürger An-
regung hin entstand schon 1791 in der Kirchgasse ein 

Familien haben schon seit Väter Tagen Stamm-
logen im Frankfurter Theater.  
 
1783 initiiert Peter Bernard das „Große Colleg“, 
den ersten Offenbach Herrenclub nach engli-
scher Art13. 1791 wirkt er führend mit an der 
Gründung eines öffentlichen Theaterhauses in 
Offenbach in der Rechtsform der Aktiengesell-
schaft14.  
 
Hochgestellte Besucher kommen aus nah und 
fern nach Offenbach, darunter der Schauspieler 
August Wilhelm Iffland15 und der Kurfürst von 
Köln. Es ist die Zeit, als Literatur, Musik und ge-
pflegte Konversation in die gesellige Zusammen-
kunft bei Leuten von Stand einziehen.  
 
Eine noch kürzlich übliche barbarische Unsitte – 
die Flucht der Männer bei der ersten Gelegenheit 
in Nebenräume zu Würfelspiel, Tabak und Trunk 
– ist nun überlebt. Gebildete Frauen sind die trei-
bende Kraft dieser „Zivilisierung“ des gehobenen 
bürgerlichen Alltags – wir sehen Maria Bernard 
als eine dieser modernen Frauen. Eine andere 
moderne Frau und entfernte Freundin wohnt seit 
1786 ganz nahe in der Domstraße und wird 
Deutschlands erste Unterhaltungsschriftstellerin: 
Sophie von LaRoche. 
 
Marias Ehemann ist ein begeisterter Musikliebha-
ber. Er spielt Geige auf Orchesterniveau. Und er 
kann sich leisten, was einem Bürgerlichen mate-
riell und standesgemäß an sich verwehrt ist: den 
Aufbau und Betrieb einer eigenen Kapelle16. Sie 

einfaches Gebäude aus Holz, das sich etwas hochtra-
bend „Fürstlich Isenburgisches Schauspielhaus“ 
nannte…Der Fürst hat dann im Jahre 1798 das Thea-
ter von den Aktionären für 4.800 Gulden erworben“ 
(Kurt (1), 108) – eher seltsam angesichts der Isenbur-
ger Finanzen. Das auch „Comödienhaus“ genannte 
Gebäude lag zwischen Bernardschen Garten und 
Schloss am Mainufer. 
 
15 …der am Mannheimer Nationaltheater in der Urauf-
führung von Schillers „Die Räuber" den Franz Moor 
gab. 
 
16 Sie entsteht vermutlich um 1787 und verstärkt sich 
später durch Musiker, die nach Auflösung der links-
rheinischen Erzbistümer Mainz, Trier und Köln im 
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spielt in den Sälen oder zu den wöchentlichen 
„Abendharmonien“ auf der weitläufigen Terrasse, 
und die Offenbacher jeden Standes bevölkern 
den Garten mit seiner Kastanienallee und dem 
„bosquet“ (Wäldchen) und lauschen der Musik17.  
 
In kleinerem Kreis geht es mit dem eigenen Mu-
sikschiff und Streichquartett aufs Wasser, zum 
Sonnenuntergang, zu netten Plätzen am Main, 
wo die Bedienten ein Picnic im Grünen arrangie-
ren.  
 
1796 wird Peter Bernard für vier Jahre zum Mit-
direktor des Frankfurter Nationaltheaters ge-
wählt. 1798 errichtet er für seine rund 20 Musiker 
ein eigenes Wohnhaus an der Canalstraße, di-
rekt gegenüber dem Park.  
 
„Zur Zeit Peter Bernards, des enthusiasti-
schen Musikfreundes, war es das Haus, wo-
rin dieser die Mitglieder seiner berühmten 
Kapelle einlogirt hatte, und daher in Offen-
bach nicht anders geheißen als „das Musik-
haus“. Hier waltete einst das fröhlichste, hei-
terste Künstlerleben“ – so schreibt Emil Pi-
razzi in seinen lebendigen Bildern aus dem 
Offenbach dieser Jahre. Dieses Haus wird 
noch eine besondere Rolle spielen. 

 
Familie und Tagesablauf 
 
Eigene Kinder sind Peter und Maria nicht ver-
gönnt18. So nimmt man 1790 aus dem Verwand-
tenkreis zuerst die 10-jährige Pflegetochter Lili 
Fuchs, später deren ungleiche Schwester Mimi 
auf. Von deren Erziehung und Verheiratung, aber 
auch vom Tagesablauf und den Zeitläuften han-
delt ausführlich das zur Verfügung stehende Ta-
gebuch der Maria Bernard.  

                                                 
Zuge der französischen Besetzung ab 1795 bei Peter 
Bernard Zuflucht finden. 
 
17 Nach zwei stillen Jahrhunderten treten seit 2007 er-
neut Orchester und Solisten anlässlich des neu ge-
schaffenen Offenbacher Lichterfestes just auf dieser 
Terrasse auf, und tausende Offenbacher nehmen im 
Park daran teil. 

Um 6 Uhr ist Zeit zum Aufstehen, dann folgen 
zwei Stunden Andacht oder einsamer Spazier-
gang oder Lektüre. „In solchen Stundten, unge-
plagt von äußeren Kleinigkeiten, fühlt man seine 
existence und Bestimmung. Um 8 Uhr fängt 
meine Thätigkeit meine Berufspflichten an, denn 
ohne Arbeit ist keine Ruhe kein Genuß“.  
 

  
Maria Bernard, undatiertes Portrait  

(Hochzeitsportrait?), Bestand des Stadtarchivs OF 

 
Täglich erfolgt dann Unterrichtung von Lili mit Bi-
belkunde, Reisebeschreibung, Literatur, Ge-
schichte, Naturgeschichte und Geografie im fran-
zösischen Magazin. Hausaufgaben werden ver-
teilt. „Um 9 Uhr eine Stundte für häußliche Ge-
schäfte - um 10 Uhr lerne ich englisch - um 11 
laße ich mich frizieren und kleide mich an. Wäh-
rend des Frizieren lese ich, oder lerne englisch 

18 Nach Gerüchten, die von Emilie Meister kolportiert 
sind, hatte Maria B. mehrere Fehlgeburten, davon die 
letzte mit Kaiserschnitt, worauf das Eheleben sich ins 
„freundschaftliche“ verwandelt habe und Peter B. ein 
(von Maria toleriertes) Konkubinat mit ihrer Gesell-
schaftsdame Mlle. Willing begründet hätte. 
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bis 1 Uhr. Eine Stundte zum Mittag eßen. Dann 
Handarbeit wenigstens 4 Stundten. Dann gesell-
schaftliche Vergnügungen, Spazieren gehen etc. 
Abendessen und gesellschaftlicher Genuss bis 
11 Uhr. - Dies wäre also ohngefähr die Einrich-
tung um meinen Durst nach Glücksgefühl, nach 
rechtem Gebrauch meiner Zeit, um nicht umsonst 
zu leben, zu befriedigen…“Zwei weitere Einträge 
im Tagebuch illustrieren Leben und Lebensgefühl 
Marias: „22ten April 1791, Charfreytag: …eine 
einsame halbe Stunde im Bosquet und einen leb-
haften Strahl warmen Glücksgefühls: Alles dies 
ist mein! Diese herzerquickende neue Anlage! Al-
les kann ich als mein genießen. Wie glücklich bin 
ich! Wie glücklich meine gantze Situation. Solch 
ein Mann! Ein Kind das ich bilden, eine Freundin 
die ich glücklich machen, eine Mutter, deren Alter 
ich erheitern kann.“ 
 
„Den 27ten feierten wir Bernards Geburtstags-
fest. Bernard spielte Quartetten…und wir hörten 
in der Wohnstube bey unsrer Arbeit zu… Wir blie-
ben bis 1 Uhr zusammen, sangen Lieder aus dem 
Wandsbecker Boten die uns recht feyerlich ver-
gnügt machten“19. 
 

Der Krieg kommt nach Offenbach 
 
Die Zeiten bleiben nicht idyllisch. In Frankreich 
hat sich 1789 eine Revolution ereignet. Das 
scheint zunächst weit entfernt von dem wirt-
schaftlich aufblühenden Offenbach mit seinen 
nun 7.000 Einwohnern, in dem die gehobenen 
Stände schwerelose Jahre verleben.  
 

                                                 
19 Literarisches Magazin des Mathias Claudius, mit un-
vergessenen Lieder („Der Mond ist aufgegangen“). 
 
20 Ausführliche Abhandlung der Kriegsereignisse in 
Frankfurt, Offenbach und der Region der Jahre 1792, 
1796 f. sowie 1800 f. bei Kurt, Vor 200 Jahren… Das 
heute noch stehende „Hessendenkmal“ an der Fried-
berger Landstr. Wurde errichtet zu Ehren der bei der 
Rückeroberung Frankfurts 1792 gefallenen hessi-
schen Soldaten. 
 
21 Gemeint ist die sog. „Mainzer Republik“, kurzlebi-
ges Regiment der Mainzer Jakobiner um Georg Fors-
ter, gestützt auf die Bajonette der französischen Trup-

1792 kommt der Krieg aber schnell näher: nach 
dem gescheiterten Marsch der Truppen des deut-
schen Adels nach Paris rücken die Franzosen un-
ter General Custine Ihrerseits vor, erobern Mainz, 
dringen über den Rhein und besetzen im Novem-
ber 1792 sogar Frankfurt20. 
 
Maria schreibt in ihr Tagebuch, es sei trotz 
Kriegsgeschrei ringsum in Offenbach zwar ruhig, 
aber „Custine macht sich ganz verhasst“, auch 
wenn unter seinen „Neufranken“ anständige und 
liebenswerte Menschen wären. Custine wird ge-
schlagen, muss Frankfurt aufgeben, wird nach 
Mainz zurückgedrängt, „wo Freyheitsschwindel 
und Anarchie herrschen“21. 
 
Im Juli 1796 kommt es erneut zum Vormarsch der 
Franzosen bis Frankfurt. Die Bernards bringen 
sich für zwei Wochen in Hanau in Sicherheit. 
1797 bringt den Frieden von Campo Formio und 
vorübergehende Ruhe.  
Den Jahreswechsel 1797/98 feiert man in Offen-
bach in bester Stimmung und trauter Eintracht 
von Fürstenhaus und Bürgerschaft.  
 
Maria Bernard schreibt: „Welch ein feierlich rüh-
rend schöner Abend. Es war öffentliches Konzert 
von 9 – 11 Uhr im Komödienhaus von beinahe 
300 Personen. Um 11 Uhr formierten sich kleine 
Gruppen an Tischen, um kalte Küche zu genie-
ßen. Glockenschlag 12 war wieder Musik und Vi-
vatrufen mit solcher Herzlichkeit. Es läßt sich 
nicht beschreiben. Alles, was sich liebte, um-
armte sich. Der alte gute Fürst kam auch mit sei-
ner Frau höhst gerührt zu uns. Gottlob, daß ich 
hier bin, sagte er mit Tränen in den Augen. Gott 

pen.1792-93 werden die Bürger von Mainz und Rhein-
hessen mit massiven Drohungen zu Wahlen für dieses 
neue Departement der Französischen Republik genö-
tigt. Die Mainzer verweigern die Stimmabgabe wei-
testgehend. Forster wird Abgeordneter für die Natio-
nalversammlung in Paris, macht sich einen Namen 
durch ein Gutachten, das die Annektion des linksrhei-
nischen Reichsgebiets durch Frankreich „begründet“, 
wird glühender Jakobiner, denunziert Personen an 
den Wohlfahrtsausschuss und die Guillotine und stirbt 
vereinsamt im Februar 1794 in Paris.  
Eine rot-grüne Kommunalpolitik des Jahres 2013 ver-
ordnet Mainz einen „Platz der Mainzer Republik“ direkt 
vor dem Landesparlament.  
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gebe, daß es übers Jahr noch so ist. Die Fürstin 
küsste uns ebenfalls höchst freundschaftlich. Es 
war ein Geist, eine Stimmung“22. 
 
1798 gerät die Firma Bernard an den Rand des 
Bankrotts. „Ich sehe meinen lieben edlen Mann 
so tief leiden, durch die falsche Speculationen, so 
andere in der englischen Handlung gemacht hat-
ten“. Die Firma wird durch Unterstützung des 
Fürsten und einen hohen Kredit der Gebr. Beth-
mann gehalten. Allerdings muss man nun eine 
Zeit lang kürzertreten und zweispännig fahren. 
Bis 1808 waren die Kredite mit Zinsen zurücker-
stattet23. 
 
Ein drittes Mal stehen die Franzosen unter Gene-
ral Augereau bei Offenbach: am 21. Mai 1800 
wird in der Canalstraße bei Gefechten zwischen 
Österreichern und Franzosen scharf geschos-
sen. Bewohner, Bediente, Nachbarn flüchten in 
die Innenräume des Palais. Sophie von La Roche 
sitzt in ihrem Keller in der Domstraße und macht 
ihr Testament. Man fürchtet marodierende Solda-
ten, die Bernards erhalten aber eine französische 
„sauve garde“ (Wachtruppe). 
 
Die Franzosen drängen über Offenbach hinaus. 
Augereau kennt offenbar die Offenbacher Gesell-
schaft, ihre Qualitäten, den französischen Ein-
schlag der großen Familien am Ort und legt sein 
Hauptquartier nach Offenbach. 

 

Noch eine Hochzeit und ein Todesfall 
 
Französische Offiziere werden im Palais einquar-
tiert. Der Adjutant des Generals, der 29-jährige 
Joseph Albert, verliebt sich leidenschaftlich in 
Marias Ziehtochter Lili. Und Albert kommt an bei 
den Damen, ist „der Liebling unseres kleinen Zir-

                                                 
22 Zitiert aus Kurt, Vor 200 Jahren…; Fürst und Fürs-
tin sind Wolfgang Ernst II. und seine zweite Frau Es-
peranza. 
  
23 Die Geschäftskrise im Detail bei Dietz, S. 599 f. 
24 Münchener Oberdeutsche Staatszeitung vom 3. De-
zember 1800 und Zeitung für die elegante Welt vom 5. 
März 1801. 

kels, war sehr musikalisch, spielte sehr artig Guit-
hare und sang dazu, auch Duetten mit Lili am Kla-
vier…Sein Name ist d´Albert“. 
 
Offenbach ist nun Thema der Zeitungen. Am 22. 
November 1800 ist großer Ball in Offenbach. „Der 
von General Augereau in Offenbach gegebene 
Ball war über die Beschreibung glänzend; nur bei 
Krönungen hat man solches gesehen. Von 460 
Geladenen waren 310 anwesend“.  
Am 26. Februar 1801 revanchiert sich Offenbach-
mit einem neuerlichen großen Ball im Schau-
spielhaus. Augereau, das Fürstenpaar und toute 
Offenbach sind anwesend zu Tafel, Tänzen, Ge-
sängen und Ehrungen. 24 
Augereau wird als Friedensbringer und Beschüt-
zer Offenbachs und der Region gefeiert, seine 
Truppe verhält sich anständig.  
 
Bei diesem Ball stellt Joseph Albert seinen Hei-
ratsantrag. Maria ist vom Schlag getroffen! 
„Aber welch ein Donnerschlag für uns war dieß…! 
Einem französischen Officier unsere Lili zu ge-
ben, welch ein Wagestück! Meine Vernunft war 
dagegen, und mein Hertz dafür…ihm Lili mit nach 
dem revolutionierten verdorbenen Frankreich zu 
geben, wie konnten wir…Er erbot sich, hier mit ihr 
zu leben…“.  
 
Für und wider werden immer wieder erwogen; 
aber schließlich geben die Bernards ihren Segen. 
Am 1. Februar 1802 ist Hochzeit in Offenbach25. 
Im Jahr darauf wird die kleine Elise geboren.  
 
Am 8. Juli 1801 schreibt Maria: „Vorgestern 
wurde ich 44 Jahre alt, mein Geburtstag wurde 
schön gefeyert…oh, der Herbst meines Lebens 
hat schöne Stundten…Tausendemal möchte ich 
fragen verdiene ich auch diese allgemeine Ach-
tung?“ 

25 J. Albert ist häufig abwesend – er nimmt an allen 
großen Feldzügen Napoleons teil, wird General und 
Mitglied der Ehrenlegion. Nach Napoleons Abgang 
wohnt er ab 1816 ständig in Offenbach, stirbt aber be-
reits 1822 und ist auf dem Alten Friedhof begraben. 
Auch Augereau spielte 1816 mit dem Gedanken, sich 
in Offenbach niederzulassen (Leipziger Zeitung vom 
11.3.1816), was aber nicht zustande kam. 
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„Wenn ich nur ohne Stolz und Eigen-
dünkel aufrichtig bin… wenn ich nur 
edel und gut bin, mir Wahrheit und 
Liebe über alles gehet – dieß ist Geist 
und ist Leben und das andere ist kein 
Nütze“. 
 
Am 6. Juni 1802 reflektiert Maria anlässlich einer 
Abendmahlfeier über ihre religiösen Überzeugun-
gen und erinnert sich „des edlen Stifters der 
christlichen Religion, durch den Wahrheit und 
Liebe den Menschen gelehret wurde. Alles Au-
ßenwerk dieser vor 2 Jahrtausenden in Asien ent-
sprungenen Religion… kann ich nach meiner 
Vernunft nicht annehmen. Die höchste Vernunft 
kann auch dies nicht von mir fordern“. „Wenn ich 
nur ohne Stolz und Eigendünkel aufrichtig bin… 
wenn ich nur edel und gut bin, mir Wahrheit und 
Liebe über alles gehet – dieß ist Geist und ist Le-
ben und das andere ist kein Nütze“. „Ein jeder 
glaube in aller Demuth nach seiner Überzeugung 
aber unbefangen“. 
 
Am 4. April 1805 stirbt Peter Bernard nach sie-
bentägigem Krankenlager im 49. Lebensjahr, 
„…ein Trauertag für die gesamte Stadt…16 sei-
ner Freunde trugen unter dem Geläut der Glo-
cken den Sarg auf den Gottesacker. Ihnen folg-
ten in stiller Wehmuth paarweise fast alle hiesi-
gen Einwohner beiderlei Geschlechts, ohne 
Rangordnung, von dem höchsten Staatsdiener 
bis zu dem ärmsten Bürger herab“26. 
 
Alle Nachrufe rühmen Peter Bernard als Wohltä-
ter der Armen. Legendär sind auch die ganz un-
gewöhnlichen kleinen und großen Vergünstigun-
gen für die Arbeiter der Tabakmanufaktur: den 
noch von Nikolaus Bernard gestifteten „Nikkeles-
pfenning“ zum Wäldchestag und die Einrichtung 
einer Betriebskrankenkasse.  
An der Trauerfeier, die mit sehr großem Publikum 
im Schauspielhaus abgehalten wird, nimmt Maria 

                                                 
26 Nachruf des C. Buri, zitiert bei Pirazzi. Peter Ber-
nards Partner Johann Georg d´Orville stirbt 1811; sei-
nen Platz nimmt Peter Georg d´Orville ein, der Maria 
Bernards zweite Ziehtochter Mimi heiratet, welche laut 

offenbar nicht teil: „Man sagt, die trauernde 
Wittwe sey nicht selbst gegenwärtig gewesen, sie 
habe aber, ganz im Geist ihres verewigten Gat-
ten, zum Besten der Armen der Casse 600 Gul-
den geschickt“27. 
 
Marias bleibende Freude und Sorge gelten Ihrer 
Lili und deren 1803 geborenen Tochter Elise. 
Nach den Erinnerungen der Emilie Meister reiste 
die „Großmutter Maria“ mehrfach mit dem Kind in 
ihrer vierspännigen Kutsche und drei Bedienten 
über fast 600 km in mehreren Tagen nach Paris, 
um den Vater zu besuchen.  
 
Wie ihre Mutter erhält auch Elise Unterricht von 
Maria. Für sie veranstaltet Maria pompöse Kin-
dergeburtstage. „Da kommt eine in Blumen und 
Bändern flatternde Gondel den Strom herauf, die 
Töne einer Guitarre begleiten den Gesang weiss 
gekleideter Kinder, die nun aussteigen und die 
Gefeierte bekränzen“.  
Es gibt wöchentliche Gesangsrunden des unter 
Leitung von Hofrath Andre stehenden Singver-
eins – ein schwacher Nachklang der großen Mu-
sikzeit. Maria stellt dafür im Winter den weißen 
Gipssaal, im Sommer den Gartensaal zur Verfü-
gung. Mitglieder des Singvereins sind die Frauen 
der bürgerlichen Elite Offenbachs. 
 
Nach Peter Bernards frühem Tod fehlt der Motor 
des kulturellen Lebens in Offenbach. In den 
nächsten Jahren wird das Orchester aufgelöst, 
seine Mitglieder werden zum Kern des Frankfur-
ter Theaterorchesters. Das „Musikhaus“ wird 
vermietet. Alles wird nun ruhiger.  
 
Stiftung des Musikhauses –  
Begründung des Bernard-Stifts 
 
1824, zehn Jahre vor ihrem Tod, beschließt Ma-
ria Bernard, das verwaiste Musikhaus in eine Stif-
tung zur Verfügung des neu gegründeten Vereins 
für Armenfürsorge zu geben.  

E. Meister ihrem Mann regelmäßig Hörner aufsetzte. 
Rahel d´Orville geb. Bernard stirbt 1822. 
 
27 Aus: Journal des Luxus und der Moden, Mai 1806. 
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„Im Verwaltungsjahr 1824 leuchtete der Ar-
menpflege ein freundlicherer Stern. Frau Ber-
nard geb. Thurneyssen, die Witwe von Peter 
Bernard, schenkte dem Institut (gemeint: das 
Armencolleg Offenbach) die ihr gehörige Lie-
genschaft Flur III No. 462 und 463, bestehend 
aus Wohnhaus, Hofplatz und Garten zur Er-
richtung einer Arbeitsanstalt mit Wirkung vom  
1. Januar 1825. Nach Art. 1 der Schenkungs-
urkunde sollte das Haus als Wohnhaus, vor-
züglich aber als Arbeitsanstalt dienen. Der Ar-
menpflege zur Last fallende Personen sollten 
darin zu nützlicher Arbeit angehalten werden 
und arme Kinder Handarbeits- und sonstigen 
Unterricht erhalten… 
 

Weiterhin hatte die Witwe bestimmt: „Die Stif-
tung hat eine rein bürgerliche Tendenz. Die Di-
rektion über dieses Wohnhaus und Arbeits-
haus steht daher auch einzig und allein der 
städtischen Armenpflege oder wenn solche je 
eingehen sollte, dem Bürgermeister und dem 
Stadtrate zu. Ich verbiete daher die falsige 
Einmischung aller Behörden".28 
 
Der Armenpflegeverein richtet in diesem Haus 
ab 1825 den ersten Sozialbetrieb Offen-
bachs, die sog. „Buntpapierfabrik“ ein. Das ge-
werbliche Unternehmen soll moderne Farbdru-
cke erzeugen und dabei nicht nur Arbeits-
plätze für Arme bieten, sondern Überschüsse  
 

 
 

                                                 
28 Luise Degen, S. 35 f.; dazu im Detail: Schomburg, 
Von der Armenfürsorge…, Kap. 2. 
 



Jürgen Schomburg, Maria Elisabetha Bernard und Charlotte von Isenburg 
__________________________________________________________________________ 

- 13 - 
 

 
 

für die Gaben an die Armen erwirtschaften. Die 
Unternehmung scheitert allerdings mit Verlust 
bereits nach zwei Jahren. 
 
Das Haus wird nun „unter dem Namen Bernard-
stift von der Stadt Offenbach als Wohnhaus für 
Offenbacher Bürger und Bürgerinnen benutzt, die 
sich mit Hilfe eines kleinen Kapitals in das Stift 
einkaufen konnten und vollständig darin verpflegt 
wurden“. In seinen „15 Zimmern und einem 
Saale“ beherbergt dieses erste Altersheim der 
Stadt „15 männliche und 12 weibliche Insas-
sen“29. 

 
Ausklang 
 
Noch mit 70 Jahre lernt Maria „zu ihrer Erheite-
rung“ das Whistspiel.  
 
Kurz vor ihrem Tod muss sie den frühen Tod ihrer 
geliebten Elise erleben, die noch nicht 20-jährig 

                                                 
29 Pirazzi; Im Jahr 1872 verlässt das Bernardstift das 
Haus an der Canalstraße und wird in das neu errich-
tete „Versorgungshaus“, die stationäre Einrichtung der 

unverhofft im Jahr 1832 stirbt. „Mit einer Geistes-
stärke, die ans Wunderbare grenzte, hatte Groß-
mutter Bernhard den Schmerz ihrer Seele zu be-
wältigen gewußt…“. 
 
Maria Bernard stirbt mit 77 Jahren am 9. Januar 
1834. Nur zwei Jahre später folgt ihr Lili d´Albert, 
die nacheinander alle geliebten Menschen verlo-
ren hatte: ihren Mann, ihre Tochter und ihre Zieh-
mutter. 
 
Auf dem Alten Friedhof Offenbachs befindet sich 
die schlichte „Ruhestädte der Famillie Bernard u.  
Albert. Die erste von zwei Tafeln an der linken 
Hälfte des Grabmahls nennt Peter Bernard und 
Maria Elisabetha Bernard mit Geburts- und To-
desdatum, darunter eine zweite Tafel mit der In-
schrift „Liebe, Freundschaft, Wohlthätigkeit“.  
Auf der rechten Hälfte des Grabmahls befindet 
sich die Tafel mit Name und Daten von Joseph 
d´Albert, darunter eine zweite Tafel mit den Wor-
ten „Franchise, Honneur, Patrie“. 

Offenbacher Armenfürsorge am Hessenplatz, einge-
gliedert. Dort besteht es als gesonderte Abteilung wei-
ter bis zum Jahr 1945. 
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Charlotte von Erbach-Erbach,  
spätere Fürstin von Isenburg 
 

Kindheit im Odenwald 
 
Charlottes Vater ist der Graf Franz I. von Erbach-
Erbach30, der mit seiner Volljährigkeit im Jahr 
1775 das Regiment der kleinen Grafschaft im ar-
men, bergigen Odenwald übernommen hat. Er 
hat eine umfassende, aufgeklärte Erziehung ge-
nossen und ist auf seiner standesgemäßen 
mehrjährigen Bildungsreise, die ihn unter Anlei-
tung eines Hauslehrers nach Straßburg, Basel, 
Paris und das geliebte Italien führte, den großen 
Häuptern der Zeit vorgestellt worden (Voltaire, 
Rousseau, Friedrich II. werden erwähnt).  
 
In Neapel begegnet er dem englischen Gesand-
ten und Kunstsammler Lord Hamilton31, und hier 
beginnt seine Liebe zur Antike und zur Antiken-
sammlung. Nach Übernahme der Regentschaft 
bemüht er sich um die Entwicklung des zurück-
gebliebenen Territoriums im Geiste des aufge-
klärten Absolutismus, lässt Straßen und Schulen 
bauen, führt den Futterklee und das Elfenbein-
schnitzer-Kunsthandwerk ein, fördert archäologi-
sche Studien und Ausgrabungen im Odenwald 
(Limes) und baut seine Antikensammlung auf. In 
Erbach führt man ein kleines kultiviertes Hofleben 
mit Theater. 
 
1776 heiratet Graf Franz die Luise zu Leiningen-
Dagsburg und hat mit ihr, bevor seine Frau im 30. 
Lebensjahr stirbt, binnen neun Jahren zwei 
Söhne und fünf Töchter. Auf einem Gemälde des 
Jahres 1785 (Reproduktion Stadtarchiv OF) se-
hen wir Graf Franz mit seinen sieben Kindern. 

                                                 
30 Graf Franz I. von Erbach-Erbach, * 29.10.1754 in 
Erbach; Begründer der bedeutenden Antikensamm-
lung in Erbach, gestorben 8. März 1823. 
 
31 Susan Sonntag hat ihm, Neapel und der Zeit zwi-
schen 1775 und 1810 mit ihrem Meisterstück „Der 
Liebhaber des Vulkans“ ein Denkmal gesetzt. 
 
32 Glücklich erhaltene, sehr lebendige Beschreibung 
der Feierlichkeiten aus der Hand eines unbekannten 
Verfassers, nach Druckbild aus der betreffenden Zeit 
(Stadtarchiv OF). 

Franz deutet mit der Linken auf ein Porträt der 
gerade verstorbenen Mutter; an der rechten 
Hand hält er seine Älteste, die 8-jährige Charlotte 
Auguste Wilhelmine (geb. 5. Juni 1777). Um die-
ses Zentrum herum sind die weiteren Kinder auf-
gebaut, alle in gleicher, schlicht-weißer Kleidung 
und glatter „Reformfrisur“. Ein großer Familien-
hund komplettiert das Bild. Jeglicher Pomp fehlt.  
 
Wir können nach allem davon ausgehen, dass 
Charlotte zwar in einer provinziellen Umgebung, 
aber in höchst kultivierter und weltoffener Atmo-
sphäre voller Tätigkeit aufwächst und eine stan-
desgemäße Erziehung genießt. Standesdünkel 
allerdings ist nicht die Sache der Erbacher. 
 

Eine große Hochzeit in Offenbach 
 
Zehn Jahre später ist Charlotte 18 Jahre alt. Wir 
wissen nicht, wie sich das Verhältnis zum Isen-
burger Haus und dessen Erbprinzen Carl ange-
bahnt hat. Am 7. Dezember 1795 jedenfalls zieht 
ein jungvermähltes Paar unter herzlicher Beteili-
gung aller Bevölkerungsklassen in die Residenz 
der Isenburger Fürsten in Offenbach ein32.  
 
Hornisten zu Pferd führen den Zug an. Eine Ka-
valkade aus „Postchaisen“ mit den Graumann-
schen Fabrikarbeitern33 in Mantel und Degen 
folgt und bildet ein Spalier vor dem Fürstenhaus, 
die Isenburger Förster blasen Waldhornmelo-
dien, darauf folgt die Schützengesellschaft und 
vor der Hochzeitskutsche die Gesellschaft der 
Reiter mit gezogenem Degen.  
Das Volk ist zusammengeströmt und empfängt 
die Kutsche mit Vivat-Rufen. Vor dem Stadtpalais 
am Aliceplatz angekommen, eilen der Prinz und 
seine Gemahlin „in die Arme ihrer guten Eltern“34. 

33 Die Graumannsche Fabrik war nächst der Bernard-
schen die größte am Ort und stellte mit annähernd 80 
Beschäftigten „Bijouteriewaren“ (Modeschmuck) her. 
Die angestellten Goldschmiede, Künstler und Fach-
handwerker waren „größtentheils Ausländer“ (d.h. au-
ßerhalb Isenburgs gebürtig). Der Betrieb muss 1811 
schließen. 
 
34 Fürst Wolfgang Ernst II, geb. 1735, Regent-
schaftsantritt 1754, nun im 60 Lebensjahr; er stirbt 
1803. Fürstin Maria Esperanza Victoria Reuss von 
Greiz, geb. 20.01.1756 (in zweiter Ehe des Fürsten). 
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Endlich zeigt sich das Paar am Fenster, Charlotte 
„mit dem Zügen der Anmuth und Würde...Der An-
blick ihrer edlen Figur war jedesmal das Signal 

der lautesten Beifallsbezeugungen für die frohlo-
ckende Menge“. 

 

Das Stadtschloss der Fürsten von Isenburg an der Nordseite des Aliceplatzes.  
Die Aufstockung des dritten Geschosses geschah erst Jahre nach dem Erstbezug. 

 
Am Nachmittag folgt das Schellmännische Col-
leg, „ein Gesellschaftscirkel biderer Bürger“ mit 
einem Festtagsgedicht, desgleichen ein Gesang 
von zwei Graumannschen Künstlern.  
 
Die Abendveranstaltung findet im Theaterhaus 
statt, für dessen Plätze Freibillets an die Bürger 
ausgegeben sind. Zwei Stücke werden durch die 
Frankfurter Theatergesellschaft gegeben, zu-
nächst ein für den Anlass geschriebenes, sodann 
die „Entführung aus dem Serail“ des berühmten 
Mozart, „vortrefflich ausgeführt von den Meistern 
der Bernardischen Capelle“.  

                                                 
35 Das Stadtschloss wurde Pirazzi zufolge 1794 vom 
Fürsten gekauft und bezogen; es war nicht nur Woh-
nung, sondern Ort für Empfänge und Bälle, die im 
blauen Saal des ersten Stocks stattfanden. Der Fürst 
wohnte vor 1794 in einem Anwesen an der Ecke 
Frankfurter- / Canalstr. sowie in einem weiteren Haus 
am Aliceplatz, das später die fürstliche Küche auf-
nahm. Pirazzi selbst gibt an, die Wohnverhältnisse der 

Anschließend wird das Brautpaar durch einen 
Fackelzug der „Judenburschen“ zur Synagoge 
geleitet und empfängt dort den Segen der jüdi-
schen Gemeinde in hebräischer Sprache. Im Ort 
hat man die Häuser illuminiert und feiert im Fami-
lienkreis. An großen Häusern sind Festaltäre er-
richtet mit Lobpreisungen des Fürstenhauses. 
 
Das hier so ausführlich geschilderte Hochzeits-
fest zeigt anschaulich die hohe Verbundenheit 
des fürstlichen Hauses mit seinen Untertanen, in 
deren Mitte man bereits seit etwa 50 Jahren lebt35 
und mit denen man ein nahes und vorurteilsfreies 

Fürsten seien verworren und nicht genau rekonstruier-
bar. 
Das alte, kaltfeuchte Stammschloss der Isenburger 
am Main ist zu dieser Zeit an den polnischen Baron 
Franck und seine große Entourage, zu der eine Fami-
lienangehörige des Zaren gehören soll, vermietet. Das 
prachtvollste Haus am Ort ist definitiv das d´Orville - 
Bernardsche Palais, das – einer Anekdote zufolge – 
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Verhältnis pflegt. Erwähnt werden muss auch, 
dass Fürst Wolfgang Ernst im Vorjahr (1794) die 
Leibeigenschaft in seinem Land aufgehoben hat 
– immerhin 15 Jahre vor den großen preußischen 
Reformen. Hierin zeigt sich nicht nur der Einfluss 
der französischen Revolution, sondern die aufge-
klärte und gemäßigt liberale Grundhaltung des 
fürstlichen Hauses wie der bürgerlichen Eliten am 
Ort. In Offenbach haben Jakobiner keine Unter-
stützung. 
 

  
Charlotte von Isenburg, undatiertes Portrait, 

Kopie im Haus der Loge „Carl und Charlotte zur 
Treue“, Offenbach 

                                                 
von der durchreisenden Königin Sophie von Preußen 
irrtümlich den Isenburgern zugerechnet wurde. 
 
36  Carl Friedrich Moritz von Isenburg, geb. 
29.6.1766 in Birstein, als Kind Besuch der Militär-
schule in Colmar, 1784 Eintritt in die kaiserliche Ar-
mee, Feldzüge in den Niederlanden, gegen die Türken 
und gegen Frankreich in Italien, 1794 Abschied als 
Oberstleutnant. Carl war „ebenso sehr durch seine 
Schönheit und Liebenswürdigkeit als durch seinen 
Leichtsinn bekannt“ (E. Meister). 
 
37 Müller zufolge beliefen sich die jährlichen Einnah-
men Isenburg-Birsteins auf 100.000 fl., die Ausgaben 
auf 106.000 fl., davon der Schuldendienst allein 

Sieben Jahre in Familie 
 
Nach der Heirat folgen sieben Jahre ununterbro-
chener Mutterschaft für Charlotte. Zwischen 1796 
und 1802 bringt sie im Jahresabstand zwei Mäd-
chen und vier Jungen zur Welt. Ein Mädchen und 
zwei Buben sterben bereits im Kindes oder Ju-
gendalter. 
 
Wir können wohl davon ausgehen, dass Char-
lotte, die als blendende Erscheinung gilt, nach 
Möglichkeit an den Festen und Bällen teilnimmt, 
von denen uns bereits berichtet wurde. Sie hat 
auch engen Kontakt zu der hoffähigen Sophie 
von Laroche. Jedoch geben die Quellen keine 
Auskunft über das häusliche Leben, die Kinder, 
die Kindererziehung. 
 
Carl von Isenburg36 ist vorübergehend häuslich 
geworden. Er hat allerdings Schulden in sechs-
stelliger Höhe aus seiner Offizierszeit mitge-
bracht, die bei den beengten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Fürstentums37 keinesfalls vermin-
dert werden können. Im Gegenteil: die Gläubiger 
bedrängen Carl und alte, unabweisbare Forde-
rungen werden durch neue Kleinkredite bei zahl-
losen neuen Gläubigern befriedigt.  
 
Immer wichtiger wird ihm der Hofrath Goldner38, 
ein Universaltalent und in allen Geschäften be-
schlagen. 1801 gelingt es Goldner in geheimen 
Verhandlungen mit dem in Offenbach logieren-
den General Augereau, das kleine Fürstentum in 
die Neutralität zu führen. Offenbach bleibt damit 
von Tributzahlungen und Requirierungen der 

37.000 fl. (!), die „persönliche Chatoulle des Fürsten“ 
4.800 fl. Die Neuverschuldung betrug 16.000 fl. Man 
vergleiche dieses Desaster mit den Finanzen der Ber-
nards! 
 
38 Wolfgang Christian Goldner, geb. 1764 in Wies-
baden, ab 1794 Isenburger Hofrath; „Ehrgeiz, Intelli-
genz, Leistungsfähigkeit und Menschenkenntnis er-
möglichten ihm hier eine steile Karriere“ (Müller). E. 
Meister schildert ihn hingegen als mephistophelische 
Figur, hinkend, einäugig, zu jeder Schandtat in der 
Lage, der vom Fürsten vorgeschickt wurde, um ihm 
ehrbare Mademoisellen zuzuführen. Goldner über-
steht alle Wirrnisse und Umbrüche und stirbt als wohl-
habender Privatier 1837 in Frankfurt. 
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französischen Truppen verschont, wird ein Refu-
gium der Franzosen in der Ferne. Spätestens in 
dieser Zeit entstehen direkte Kontakte Carls zu 
den Franzosen. Bis 1803 „saniert“ Goldner die Fi-
nanzen durch eine Umschuldung von 500.000 fl. 
auf eine große kurhessische Anleihe. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass diese generöse Hilfe der 
Kasselaner bereits die Franzosen steuern. 
 

Verbündet mit den Franzosen 

1803 stirbt Wolfgang Ernst II. Carl übernimmt das 
Regiment in einem Moment, in dem die Existenz 
des Fürstentums auf dem Spiel steht. Der 
„Reichsdeputations-Hauptschluss“ vom 25. Feb-
ruar 180339 sieht eine Auflösung der zahlreichen 
kleinen Territorien vor. Im Bund mit weiteren klei-
nen Herrschaften der Wetterau wirbt Carl bei der 
französischen Seite um sein Existenzrecht.40  

Er ist jetzt viel unterwegs, und Charlotte wird zu-
nehmend in die Regierungsgeschäfte involviert. 
Carl ist in Paris, nimmt an Napoleons Krönung 
teil, trifft den Kaiser persönlich. Napoleon bewirkt, 
dass Isenburg von der Mediatisierung verschont 
bleibt. Carl wirbt immer offener für französische 
Interessen, für den Rheinbund, der die neuen 
rechtsrheinischen Vasallenstaaten bündeln soll.  

Carl tritt schließlich im Herbst 1805 in die franzö-
sische Armee ein, wird Kommandant des Regi-
ments „d´Isenburg“, das aus österreichischen 
Kriegsgefangenen gebildet wird und führt es 
nach Frankreich. Im Frühjahr 1806 wird er als 
erster Deutscher Ritter der Ehrenlegion; sein 
Fürstentum wird vollwertiges Mitglied des Rhein-
bundes. „Dies war eine wirkungsvolle Demonst-

                                                 
39 In den Friedensschlüssen von Campo Formio (1797) 
und Luneville (1801) war die Annektion aller linksrheini-
schen Gebiete durch Frankreich besiegelt worden. 
1801 wird die „Reichsdeputation“ eingerichtet. Ihre 
Aufgabe besteht in der Erarbeitung eines Entschädi-
gungsprogramms für diejenigen Herrschaften, die 
linksrheinische Gebiete an Frankreich verloren haben. 
Das Ergebnis der Beratungen wird im „Reichsdepu-
tations-Hauptschluss“ bekannt gemacht. Es sieht 
eine radikale Säkularisierung und Mediatisierung ohne 
finanzielle Entschädigung vor. Dieses Programm, 

ration der Karrieremöglichkeiten im französi-
schen Dienst und der damit verbundenen Protek-
tion durch den obersten Kriegsherren“41. 

 

Im übrigen Deutschland ist Carl von  
Isenburg nun der gemiedene „Rhein-
bund-Carl“, der „Franzosenfreund“. 

 

Im übrigen Deutschland ist Carl von Isenburg nun 
der gemiedene „Rheinbund-Carl“, der „Franzo-
senfreund“. Mit der französischen Armee kommt 
er nach deren Sieg gegen die Preußen im Herbst 
1806 zurück nach Deutschland, stellt im Novem-
ber aus preußischen Gefangenen das Regiment 
„de Prussie“ auf, wird zum Brigadegeneral beför-
dert. Im April 1807 geht es nach Südfrankreich, 
dann zur Küstenwache in die Niederlande. 1808 
kämpft er gegen die aufständischen Spanier in 
zwei Schlachten. 1810 ist Carl in Paris, betreibt 
dort erfolglos die Gebietserweiterung seines 
Fürstentums, geht in Kuren gegen die Gicht.  

1811 ist er endlich zurück in Offenbach. Die von 
den Kriegen bisher weitgehend verschonten Un-
tertanen bereiten einen freundlichen Empfang. 

Während sich Fürst Carl für die Franzosen enga-
giert, bemüht sich Goldner um Verwaltungsmo-
dernisierung und Bewältigung der finanziellen Mi-
sere der Grafschaft. Charlotte hat zwar alle Voll-
machten, unklar ist aber, in wieweit sie tatsäch-
lich in die Reformpolitik eingebunden ist. Bis 
1812 hat Isenburg erstmals eine funktionierende 
Polizei und ein geordnetes Finanzwesen aufge-
baut, allerdings um den Preis noch weiter ge-
wachsener Schulden. 
 

nach dem 1.800 Herrschaftseinheiten zu gut 30 ver-
größerten Ländern zusammengelegt werden, wird in 
den folgenden Jahren bis 1806 umgesetzt, wodurch 
sich insbesondere in Süddeutschland die mit Frank-
reich verbündeten Staaten Baden, Württemberg und 
Bayern deutlich vergrößern. Auch Preußen erhält nen-
nenswerten Gebietszuwachs im Westen.  
 
40 Ausführlich geschildert bei Mayer und Müller. 
41 Müller S.17. 
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Carl ist in Frankreich zum Freimaurer geworden 
und regt die Gründung einer Loge in Offenbach 
an. Am 5. September 1812 beschließen elf Män-
ner die Logengründung. Unter ihnen sind Fabri-
kanten, Ärzte, gutgestellte Bürger Offenbachs so-
wie hohe Beamte des Fürsten vertreten. „Im ste-
ten dankbaren Gedächtnis an den regierenden 
Fürsten und seine Gemahlin Charlotte“ erhält die 
Loge den Namen »Carl und Charlotte zur 
Treue« - eine wohl einzigartige Hommage bür-
gerlicher Eliten an die adligen Regenten. Fürst 
Carl tritt der Loge bei und wird zum Meister vom 
Stuhl gewählt. 
Zur gleichen Zeit befindet sich Napoleon mit der 
Grande Armee auf dem Russlandfeldzug und hat 
Moskau eingenommen. In Offenbach läuten am 
4. Oktober 1812 die Glocken zum Dankgottes-
dienst – es scheint,  als ob die letzte unbesiegte 
Macht Kontinentaleuropas niedergerungen sei. 
Gute Zeiten stehen bevor, denn Offenbach ist bei 
den Siegern und der Fürst ist ein Freund des Kor-
sen! 

 
Der Absturz 
 
Noch weiß niemand, dass Moskau bereits brennt, 
dass die große Armee am 18. Oktober aus Mos-
kau abziehen muss und ins Verderben mar-
schiert. Und in Offenbach kann niemand ahnen, 
dass von nun alles Glück dahin ist und schlimme 
Jahre bevorstehen: denn Offenbach ist bei den 
Verlierern. Ab Jahresbeginn 1813 liegt die Initia-
tive bei den Gegnern Napoleons. Im November 
marschieren nach der Leipziger Völkerschlacht 
österreichische Truppen dicht hinter den geschla-
genen Franzosen in Offenbach ein. Carl flieht 
nach Basel, kehrt später krank und politisch erle-
digt nach Birstein zurück und widmet sich bis zu 
seinem Tod (1820) seiner Münzsammlung.  
 
Das Fürstentum Isenburg wird unter österreichi-
sches Protektorat gestellt. Goldner muss entlas-
sen werden. Offenbach hat eine Kriegssteuer von 
60.000 Reichsmark zu leisten und erlebt die Ein-
quartierung von Kosaken aus den russischen 

                                                 
42 Zitate aus Isenburger Regierungsberichten nach 
Müller, S. 197 ff. 

Truppenteilen. Die Österreicher behandeln das 
Land des Verräters wie feindliches Gebiet. 
 
Die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Die Requisi-
tionen großer Lebensmittelbestände ebenso wie 
von Tuch und Kleidung leeren Lager und Läden. 
Die direkten Steuern erhöhen sich auf das Drei-
fache, um die Kontributionen aufzubringen. „Ma-
gazine leer…Geld fehlt, keine Gelder einzutrei-
ben, das Elend ist überall grenzenlos…fürchterli-
ches Leiden der Untertanen in den letzten 14 Mo-
naten. Dazu Viehseuche und schlechte 
Ernte…Bis Februar 1816 waren die Kosten sämt-
licher Kriegsleistungen für die Alliierten auf 
2.300.000 Gulden angewachsen“42.  
 
Der Wohlstand ist vernichtet.  
 

Charlottes vergeblicher Kampf um 
den Erhalt des Fürstentums 
 
Charlotte erhält die Regentschaft übertragen und 
ist nun die große Hoffnung des existenzgefährde-
ten Fürstentums und seiner Untertanen. Charlot-
tes große Zeit beginnt. 
 
Im Oktober 1814 soll in Wien der große Kongress 
beginnen, der nach Napoleons Sturz eine dauer-
hafte europäische Nachkriegsordnung verhan-
delt. Dazu sind alle am Krieg beteiligten Staaten 
eingeladen, und schon im Sommer sammeln sich 
die Vertreter. Die Interessen der Nachbarn, des 
Großherzogtums Hessen-Darmstadt und Bay-
erns sind bekannt: sie wollen sich Isenburg ein-
verleiben. Darmstadt hat mächtige Fürsprecher 
am russischen Hof. Der Ruf Isenburgs ist durch 
Carl schwer beschädigt.  
 
Charlotte muss an den Ort des Geschehens; sie 
reist in beschwerlicher Kutschenfahrt über 1.000 
km nach Wien, wo sie am 30. August 1814 an-
kommt. Goldner ist auch da und – als Vertreter 
seiner eigenen Grafschaft – ihr allseits hoch ge-
achteter Vater Franz I.  
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Der Kongress tanzt – auch Charlotte besucht in 
ihrem prächtigen Ballkleid43 die Bälle und Emp-
fänge. Sie stellt Kontakte her, sucht Sympathien 
zu wecken, unterbreitet Memoranden, hat Audi-
enzen an höchster Stelle44 – so mehrfach beim 
österreichischen Kaiser Franz I und  beim russi-
schen Zaren Alexander. Die Äußerungen dieser 
wohlwollenden Herren stimmen sie hoffnungs-
voll, und in dieser Stimmung reist sie Ende März 
1815 zurück nach Offenbach und „spendete eine 
ansehnliche Summe ihres Nadelgeldes an die Ar-
men“. Am 30. März besucht sie der Zar persön-
lich auf dessen Rückreise in Offenbach. 
 
Aber das große diplomatische Spiel läuft in eine 
Richtung, die Preußen und der Freiherr vom 
Stein schon von Anfang an verfolgt hatten: Auflö-
sung der Kleinherrschaften, zumal des Fürsten-
tums des Erzverräters. Und auch wenn diese 
sympathische Fürstin einen bewundernswerten 
Kampf geführt hat – was bedeutet schon dieses 
Isenburg, wenn es um die großen Fragen geht, 
um die Aufteilung Sachsens, um die Interessen 
Bayerns und andere mehr. Am 11. April sind die 
Würfel gefallen: Isenburg soll an Bayern fallen, 
wird dann aber schlussendlich Hessen-Darm-
stadt zugeschlagen, dass am 30. Juni 1816 das 
Regiment übernimmt.  
 
Die 330-jährige Herrschaft der Isenburger über 
Offenbach ist zu Ende. Für eine Übergangszeit 
bleibt die alte Verwaltung noch bestehen. Die 
Fürstin behält noch Administrationsrechte in An-
gelegenheiten der Juden und in sozialen Belan-
gen. 
 
In Offenbach muss Charlotte neben der großen 
politischen und persönlichen Niederlage nun 

                                                 
43 …erhalten im Birsteiner Schlossmuseum. 
 
44 Charlottes Aktivitäten und die Diplomatie in Wien 
detailliert, aber stark pro Isenburg, bei A. Mayer, S. 
97 ff. 
 
45 Die Isenburger Finanzen und Schulden ausführlich 
bei Müller und Mayer; insgesamt wurden über 2 Mio. 
fl. Schulden ermittelt, an denen die fürstliche Familie 
und Hessen-Darmstadt noch Jahrzehnte trugen. 

noch erleben, wie aus allen Richtungen Gläubi-
ger auftauchen, wie eine österreichische Kom-
mission (man ist versucht, von einer Konkursver-
waltung zu sprechen) die fürstlichen Finanzen 
aufarbeitet und vernichtende Urteile abgibt45. Der 
finanzielle Ruin des Fürstenhauses droht. 
 
Furchtbar sind auch die Zeiten. Zu der Verar-
mung durch die Kriegsfolgen kommen Missern-
ten  in den Jahre 1816 und 1817, als nach dem 
„Jahr ohne Sommer“ die Ernten ausfallen und der 
Hunger grassiert.  

Die Altfürstin Esperanza, Witwe des Wolfgang 
Ernst II., wird in diesen Hungerjahren zur Wohltä-
terin der Armen. Als sie am 2. Dezember 1819 
stirbt, zieht – wie seinerzeit beim Tode Peter Ber-
nards - ganz Offenbach an der Aufgebahrten vor-
bei und erweist die letzte Ehre. 

 

Schirmherrin des Armencollegs 
 
Im Umkreis der Offenbacher Loge bildet sich im 
Jahr 1819 ein Bürgerkreis unter Führung des 
Buchhändlers Carl Ludwig Brede und des Fabri-
kanten Heinrich Kirschten (Besitzer der renom-
mierten Wagenfabrik), der sich die Neuordnung 
der Armenfürsorge zum Ziel setzt46. Die Gruppe 
repräsentiert die bessere Gesellschaft und 
gleichzeitig diejenigen, die den Großteil der kom-
munalen Steuern aufbringen. Aus diesen Steuern 
sind laut neuer Hessischer Gemeindeordnung, 
die das Großherzogtum 1820 einführen wird, alle 
Lasten der Armenfürsorge zu tragen. Die Armen-
fürsorge ist in die Zuständigkeit der Gemeinde 
gegeben – es sei denn, eine andere Körperschaft 
nehme sich dieser Aufgabe an.  
 

46 Die Entstehung der öffentlichen Armenfürsorge in 
Offenbach im Detail bei Schomburg, a.a.O.,Kap. 2; 
weitere Mitwirkende der Initiative sind Heinrich Carl 
Neuhof (Hofrat a.D.), die Pfarrer Waldeck und Rödi-
ger, der Amtsphysikus Johann Heinrich Marschall, der 
Hofrat Anton Andre, der Weinhändler Martin Gölzen-
leuchter, der Apotheker Hofrat Bernhard Meyer und 
der Fabrikant Philipp Jakob d´Orville. 
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Der Gedanke der Bürgerinitiative ist einzigartig 
im Großherzogtum: wenn man schon zahlen 
muss, will man auch gestalten. Dies geht am bes-
ten, wenn die Bürger selbst die Armenfürsorge in 
die Hand nehmen, also eine entsprechende Kör-
perschaft aufbauen. Außerdem ist die Stadtver-
waltung noch ganz am Anfang, wird sich der Ar-
menfürsorge wohl kaum so bald annehmen. Aber 
die Not und die Bettelei sind groß.  
 
Der Bürgerkreis wendet sich am 20. März 1820 
mit einer Eingabe zur Errichtung einer öffentli-
chen Armenpflege an die gerade verwitwete 
Fürstin Charlotte, die als Treuhänderin für den 
Erbprinzen Victor die Geschäfte führt. Charlotte 
sichert Unterstützung zu und beauftragt den 
Amtsjuristen Dr. Thomas, ein Gutachten über die 
beabsichtigte Neueinrichtung anzufertigen.  
 
Das Gutachten postuliert die Aufhebung („Säku-
larisierung“) der bestehenden Armenfürsorge  
der Konfessionen am Ort in einer neu einzurich-
tenden öffentlichen Armenfürsorge. Alle konfes-
sionellen, privaten und öffentlichen Fonds für Ar-
menpflege sollen in einer Kasse vereinigt und 
durch ein „Armenpolizeicolleg“ verwaltet werden. 
Die Stadt sei in „Armenbezirke“ zu gliedern, eh-
renamtliche Armenpfleger sollen die Armen be-
treuen und die Unterstützung ausreichen. Das 
Türenbetteln sei zu verbieten, Arbeitsgelegenhei-
ten seien zu schaffen. Arbeitshäuser werden ab-
gelehnt. 47 Danach wird ein Statutenentwurf ge-
fertigt, von der Fürstin am 18. Dezember 1820 
unterzeichnet und dem großherzoglichen Ober-
amt zugeleitet.  
 
Eine offizielle Bestätigung der ungewöhnlichen 
Initiative - ein Verein maßt sich die Durchführung 

                                                 
47 Die Denkschrift rekurriert auf eine Schrift „Prakti-
sche Anleitung zu vollständigen Armenpolizeieinrich-
tungen“ des badischen Hofrats Dr. Gaum, der 1805 
die Mannheimer Armenfürsorge reorganisiert hatte. 
Vorbild aller Reformideen ist die Hamburger Armen-
anstalt von 1788. 
 
48 Und zwar durch einen laufenden Zuschuss von 800 
fl. aus einer älteren fürstlichen Armenhauskasse, mit 
dem allerdings auch die Übernahme der Leistungen 

von kommunalen Aufgaben an! – durch die Groß-
herzogliche Verwaltung erfolgt zunächst nicht. 
Man toleriert sie aber angesichts der Nobilitäten, 
die den Verein tragen und unterstützen. Erst 
1829 heißt es offiziell: „Der von der Frau Fürstin 
Vormünderin zu Isenburg zur Verbesserung der 
Armenpflege der Stadt Offenbach im Jahr 1820 
gestiftete Verein unter der Benennung: Armenpfle-
geamt – hat, nach der Erfahrung mehrerer Jahre, 
sich ausgezeichnet bewährt. In Berücksichtigung 
dessen…haben Wir…das Fortbestehen dieser Ar-
menpflege und das zur Verwaltung desselben er-
richtete Armenpflegeamt genehmigt“.  
 
Am 24. Dezember 1820 berichtet die Fürstin dem 
Schul- und Kirchenrat des Großherzogtums, sie 
habe im Einvernehmen mit den Offenbacher Be-
hörden und Bürgern ein Armenkolleg gegründet, 
in dem die konfessionellen Armenpflegen aufge-
gangen seien. Die Finanzierung der Armenfür-
sorge erfolgt nun neben kleinen Beiträgen aus 
Klingelbeuteln durch private Zuschüsse und 
Spenden.48 

 
Ausklang 
 
Aus den Jahren um und nach 1820 haben wir ein 
letztes persönliches Zeugnis über Charlotte, das 
gleichzeitig eines der Begegnung unserer beiden 
Hauptpersonen ist. Emilie Meister beschreibt ihre 
erste Teilnahme an einer der sonntäglichen 
Tanzgesellschaften, die wohl abwechselnd von 
der Fürstin von Isenburg, von Lili Albert (Marias 
Ziehtochter!), einer Frau Löw und der Gräfin Mon-
tauban ausgerichtet wurden. „Die Fürstin Witwe 
war eine Frau, geboren, einen Thron zu zieren. 
Dieser königliche Anstand, dies würdevolle Be-
nehmen verbunden mit dem herzgewinnenden 

für 34 Pfründner mit jährlich 720 fl. Aufwand verbun-
den ist; durch Spendenverpflichtungen der wohlha-
benden Bürger mit 3-jähriger Selbstbindung sowie 
durch Testamente und Legate. Pirazzi berichtet, im 
Zeitraum von 1822 bis 1831 habe ein Messias Müller 
jährlich 1.200 Taler, die Frau George d´Orville jährlich 
600 fl. an die Armenkasse gespendet. Jährlich kom-
men so ohne jede kommunale Beteiligung etwa 
10.000 fl. zusammen, was etwa 20% des Stadtbud-
gets in diesen frühen Jahre kommunaler Selbstverwal-
tung entspricht. 
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Talent, niemand zu übersehen und einem jeden 
das richtige verbindliche Wort zu sagen…“ heißt 
es begeistert. Die Berichterstatterin ist über-
rascht, „Großmutter Bernard zum ersten Mal in 
einem Kreis zu erblicken, in welchem sich nicht 
Alles wie sonst immer um sie drehte, wo sie eine 
untergeordnete Rolle spielte, doch da die Fürstin 
in allem was gesellschaftlichen Ton anbetraf, 
sehr fein und richtig fühlte, so wusste sie durch 
ein entgegenkommendes aufmerksames Beneh-
men alsbald Tante Bernard sich an die Seite oder 
vis a vis zu stellen“:  
 
Wir sehen darin eine Geste der Anerkennung der 
bürgerlichen Elite, die Maria Bernard repräsen-
tiert, als „hoffähig“ und ebenbürtig. 
 
E. Meister bewertet die schönen Eigenschaften 
der Fürstin allerdings als „nur äusserer Zierrath, 
nur Blüthen, einem fremden Boden entsprossen, 
denn ihr Herz war ohne Liebe, ohne Theilnahme 

für die Bedrängnisse ihrer Mitmenschen! Man-
cher Witwe, deren Mann sein Leben lang im 
Dienste des Fürsten gestanden, die ihr in den gu-
ten Tagen persönlich bekannt gewesen, versagte 
sie im Alter unter nichtigen Vorwänden die ge-
ringste Unterstützung als Erleichterung ihrer ver-
armten und vereinsamten Lage“.  
 
Emilie Meister konnte die hier behaupteten inti-
men Kenntnisse über Bittsteller und deren Be-
handlung durch Charlotte wohl nur vom Hörensa-
gen haben; ihr Wahrheitsgehalt steht dahin. An 
die höchst prekären Isenburger Finanzen, die 
wenig Spielraum für Leistungen an Bittsteller lie-
ßen (wenn nicht gar eine fremde Finanzaufsicht 
waltete), ist zu erinnern.  
 
Charlotte verlässt Offenbach, verbringt ihren Le-
bensabend in Heidelberg und stirbt dort am 21. 
Mai 1846. 
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Literatur 
 
Alewyn, Olga „An meine Kinder“, Erinnerungen, masch.schriftl. Übertragung nach der 

Handschrift, Sttadtarchiv Offenbach L593 b. 
 
Bernhard, Maria Tagebücher, masch.schriftl. Übertragung nach der Handschrift, 

Stadtarchiv Offenbach P 104. 
 
Beschreibung der Feierlichkeiten beim Einzug des Erbprinzen Karl v. Isenburg und seiner Gemahlin 
Charlotte, den 7. XII. 1795, unbek. Verfasser, Stadtarchiv OF K 8. 
 
Degen, Luise  Soziale Fürsorge in Offenbach im 19. Jahrhundert, Dissertation 1919, 

Nachdruck durch Offenbacher Geschichtsblätter Nr. 34, 1985 (Stadtarchiv 
OF). 

 
Dieffenbach, Ferdinand Graf Franz zu Erbach-Erbach, ein Lebens- und Culturbild,  

erschienen 1879. 
 
Dietz, Alexander Dr.  Frankfurter Handelsgeschichte, Frankfurt 1925. 
 
Freimaurerloge Carl und  Festschrift zum 200 - jährigen Bestehen, Offenbach 2012. 
Charlotte zur Treue  
 
Geschichtsverein OF Offenbach zur Goethezeit – anläßlich des Goethejahrs herausgegeben 

vom Vorstand des Geschichtsvereins 1949 



Jürgen Schomburg, Maria Elisabetha Bernard und Charlotte von Isenburg 
__________________________________________________________________________ 

- 22 - 
 

Heber, Philipp Geschichte der Stadt Offenbach, Frankfurt a.M. 1838. 
 
Heraeus, Wilhelm, Prof. Dr. Nicolaus Bernhard und sein Verwandtenkreis, in : Alt-Offenbach, Heft 1/2, 

Januar 1933. 
 
Kurt, Alfred (1) Stadt und Kreis Offenbach in der Geschichte, Offenbach 1998. 
 

(2) Vor 200 Jahren: Kämpfe und Gefechte in und um Offenbach, in: Alt-Of-
fenbach, Heft 37, Dezember 1999. 

 
Meister, Emilie Tagebuch in 7 Heften, masch.schriftl. Übertragung von H. Weber nach der 

Handschrift, Stadtarchiv Offenbach. 
 
Mayer, Manfred Dr.  Geschichte der Mediatisierung des Fürstenthumes Isenburg, 

München 1891. 
 
Müller, Bernd Das Fürstentum Isenburg im Rheinischen Bund, Diss. Phil.,  

Büdingen 1978. 
 
Pirazzi, Emil   Bilder und Geschichten aus Offenbachs Vergangenheit,     

Selbstverlag d. Verf., Offenbach 1879 (Stadtarchiv OF). 
 
Privilegiertes Offenbacher Real-, Frag- und Anzeigeblatt, gegründet 1773 (Diverse Jahrgänge, Stadtar-
chiv OF);  
 
Schomburg, Jürgen Von der Armenfürsorge zur kommunalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 

Offenbach 2014. 
 
Wikipedia „Büsingpalais“, „Einwohnerentwicklung von Frankfurt“, „Carl von Isenburg-

Birstein“, „Frankfurter Union“, „Franz I. von Erbach-Erbach“ „Gebrüder Ber-
nard“, „d´Orville (Familie)“, 
 

 
Bildmaterial 
 
1 – Stadtplan von 1802 von F. Hergenröder (Stadtarchiv OF). 
 

2 – Das d´Orville / Bernardsche Palais (Stadtarchiv OF). 
 

3 – Portrait Maria Bernard (Stadtarchiv OF). 
 
4 – Das Musikantenhaus – späteres Bernardstift (Stadtarchiv OF). 
 
5 – Das Familiengrab Bernard / d´Albert (Foto: Maria Obermaier). 
 
6 – Portrait Charlotte von Isenburg (Loge Carl und Charlotte zur Treue) 


