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Ziel und Weg 

In einem 1950 erstatteten Bericht über die deutsche GeschiÀts-
wissensdhaft im 20. Jahrhundert traf G e r h a r d R i t t e r 1 die Fest-
stellung, dafi in der Geschichtsforschung der letzten fünfzig  Jahre das 
Zeitalter des Absolutismus stark in den Hintergrund gerückt sei. So 
ist auch die Erforschung der Hoffinanz  für die Herausbildung und 
Entwicklung des modernen Staates ungebührlich vernachlässigt wor-
den. Nachdem schon S. H a e η 1 e 1867 auf dieses Problem hingewiesen 
hatte, gebührt W e r n e r S o m b a r t das Verdienst, seit der Jahr-
hundertwende in seinen Werken, besonders in seinem Hauptwerk: 
„Der moderne Kapitalismus" und in der Schrift über „Die Juden und 
das Wirtschaftsleben" die Zusammenhänge zwischen Kapitalismus, 
Judentum und modernem Staat aufgezeigt und immer wieder auf sie 
hingewiesen zu haben2. In seinen mannigfaltigen Werken wies der 
bekannte Nationalökonom auch auf das H o f j u d e n t u m hin als 
einer wichtigen Institution des modernen Staates. Naturgemäß konnte 
sich Sombart im allgemeinen nur mit Andeutungen, Aufzählungen 
und Hinweisen begnügen, da grundlegende Arbeiten und Einzel-
untersuchungen über Entwicklung, Wesen und Tätigkeit der Hof-
faktoren nicht vorlagen; trotzdem kam er bereits zu schwerwiegenden 
Schlufifolgerungen.  Sombart kennzeichnete nicht nur die besondere 
Befähigung der Juden zur kapitalistischen Wirtschaftsform,  sondern 
wies dem Hofjuden im besonderen einen e n t s c h e i d e n d e n An-
teil an der Begründung und Entwicklung des modernen Staates zu. 
Dieser Anteil gründe sich auf die Leistungen der Hof juden als Liefe-
ranten und Finanzmänner, und obwohl er sich hier kaum auf Einzel-
untersuchungen stützen konnte, kam er doch, zu Feststellungen wie 
diesen: „Aber wenn wir auch unter den Regierenden des modernen 
Staates keine Juden finden, so können wir uns diese Regierenden, 
können wir uns den modernen Fürsten nicht gut ohne den Juden vor-
stellen. Arm in Arm schreiten die beiden in den Jahrhunderten, die 
wir die Neuzeit nennen, einher. Ich. möchte geradezu in dieser Ver-
bindung von Fürst und Jud' eine Symbolisiening des aufstrebenden 
Kapitalismus und damit des modernen Staates erblicken... 

Wenn ich von einem Anteil der Juden an der Begründung des 
modernen Staates spreche, so denke ich nicht sowohl an ihre unmittel-
bare Wirksamkeit als staatsmännische Organisatoren, als yielmehr an 
eine mehr indirekte Mitwirkung an dem großen staatsbildenden 
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Prozesse der letzten Jahrhunderte. Ich denke daran, daß sie es vor 
allem waren, die dem werdenden Staat die materiellen Mittel zur 
Verfügung stellten, mit deren Hilfe er sich erhalten und weiter ent-
wickeln konnte, daß sie auf zwiefache Weise das Fundamentum stütz-
ten, auf dem alles moderne Staatswesen ruht: die Armee. Auf zwie-
fache Weise: durch deren Versorgung mit Waffen,  Monturen und 
Lebensrnitteln im Kriege und durch Beschaffung der notwendigen 
Geldbeträge» die natürlich nicht nur (wenn auch vorwiegend in früh-
kapitalistischer Zeit) für Heereszwecke, sondern auch zur Deckung 
des übrigen Hof- und Staatebedarfs Verwendung fanden.4* 

Mit andéren Worten: 
„Ich. erblicke in den Juden namentlich während des 16., 17. und 

18. Jahrhunderts die einflußreichsten Heereslieferanten und die 
leistungsfähigsten Geldgeber der Fürsten und glaube, diesem Um-
stände eine überragende Bedeutung für den Entwicklungsgang des 
modernen Staates zumessen zu sollen." Und an anderer Stelle: „Tat-
sache ist, daß während des 17. und 18. Jahrhunderts kaum ein deutscher 
Staat namhaft zu machen ist, der nicht einen oder mehrere Hof juden 
hielt, von déren Unterstützung im wesentlichen die Finanzen des 
Landes abhängig waren." Als Beweis führte dann Sombart einige 
Heereslieferanten und Finanzmänner an. Kein Zweifel, Sombart hat 
redit mit seinem Hinweis auf die Institution des Hof Judentums als 
eines wichtigen Bestandteils der Machtorganisation des absoluten 
Fürstenstaateto, aber bevor so schwerwiegende Feststellungen ge-
troffen  werden können, muß durch Einzeluntersuchungen der Tat-
bestand erforscht  und dargestellt werden. 

Sombart stieß mit seinen Thesen sofort auf den scharfen Wider-
spruch der Historiker. Georg von B e l o w wies in seiner Besprechung 
darauf hin, daß schon Karl L a m p r e c h t in seiner Darstellung über 
das deutsche Wirtschaftsleben im Mittelalter die Behauptung auf-
gestellt habe, daß den Juden ein bemerkenswerter Anteil an der Ent-
wicklung dès deutschen Territoriums und damit des modernen deut-
schen Staates zukomme, eine Auffassung,  die er als besonderer 
Kenner der deutschen Territorien bereits in der Historischen Zeit-
schrift abgelehnt hatte. Mit Recht haben die Kritiker Sombart vor-
gehalten, daß er fast gar keine originalen Quellen herangezogen 
habe, um seine Behauptungen zu stützen. Felix R a c h f a h l und 
Hermann W ä t j e n konnten dann für ihre Forschungsgebiete, die 
Niederlande und die Kolonien, bereits zeigen, wie einseitig und viel-
fach unzutreffend  Sombarts Behauptungen und Darlegungen waren. 
Obwohl dann Felix P r i e b a t s c h 1915 in der Festschrift für Diet-
rich Schäfer darauf hingewiesen hatte, wie wichtig doch, die Er-
forschung des Hofjüdentums und der Judenpolitik des fürstlichen 
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Absolutismus für das Werden dee modernen Staate» wäre, ist die 
Institution des Hoffaktorentums  bisher weder systematisch-wissen-
schaftlich erforscht  noch als Ganzes dargestellt worden*. 

Das vorliegende Werk des Verfassers greift nun die Aufgabe 
systematisch an und schildert das Hofjudentum als Institution an 
norddeutschen Fürstenhöfen auf Grund einer fast zwei Jahrzehnte 
langen Erforschung und Bearbeitung des in den weiter unten genann* 
ten Archiven befindlichen, sehr umfangreichen Aktenmaterials, das 
bisher so gut wie gar keine Bearbeitung und Auswertung für die 
Wissenschaft gefunden hat Das Werk stützt sich in erster Linie auf 
originale Quellen. An Darstellungen lagen im wesentlichen vor die 
Werke von B e r g h o e f f e r  und C o r t i über das Haus Rothschild4, 
die jedoch beide nur einen Bruchteil des vorhandenen Aktenmaterials 
auswerteten und auch nur auswerten konnten; denn allein die Archi-
valien in den norddeutschen Archiven über das Haus Rothschild-sind 
so umfangreich, daß mit ihrer Bearbeitung ein Forscher sein Leben 
ausfüllen kann. Der ganze Komplex Rothschild ist demgemäß in 
unserer Darstellung nur insoweit berücksichtigt worden, als es not-
wendig war, die Stellung dieser Familie in der Institution des Hof-
judentums an norddeutschen Fürstenhöfen zu kennzeichnen. 

Wertvolle Beiträge zur Finanzpolitik der jüdischen Hoffaktoren 
enthalten dann die aus der Schule des Münchener Wirtschaftshisto-
rikers J a k o b S t r i e d e r , eines Schülers von W. Sombart, hervor^ 
gegangenen Dissertationen von H o f f m a n n über Kurköln und 
Sauer für Kassel5. Im Rahmen einer allgemeinen Geschichte der 
Juden in Sachsen hat K o i t z s c h auch die Hofjuden in der Ära 
Brühl berücksichtigt6. Für die süddeutschen Höfe liegen die beiden 
Einzeluntersuchungen von S u n d h e i m e r und H ü m m e r t über 
die jüdische Hoffinanz  in Bayern und die Darstellung von Selma 
S t e r n über das Wirken des Süß Oppenheimer in Württemberg vor7. 
Damit sind im wesentlichen die Arbeiten genannt, die einen auf 
Archivalien beruhenden wissenschaftlichen Beitrag zur Institution 
des Hof judentums geliefert haben. 

Zieht man die allgemeinen Darstellungen zur Geschichte der Juden 
heran, zum Beispiel die Schriften von G e i g e r , G r a e t z und 
D u b n o w 8 , so muß gleichfalls die Feststellung gelten, daß die In-
stitution des Hof judentums entweder gar nicht erwähnt oder nur ge-
streift wird. Für alle diese und ähnliche Werke gilt außerdem, daß 
ihre Darstellung nicht auf archivâlischen Quellen, sondern auf der 
Überlieferung beruht, auf Memorbüchern, Begräbnisbüchern und ähn-
lichen Aufzeichnungen. Das in deutschen Archiven so zahlreich vor-
handene Aktenmateriäl ist von diesen Autoren so gut wie gar nicht 
herangezogen worden; die meisten kennen es auch nicht. Dubnow hat 


