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Vorwort zum dritten Bande 

Der dritte Band meiner Forschungen über die Beziehungen zwi-
schen jüdischer Hoffinanz  und modernem Staat im Zeitalter des 
Absolutismus bringt in Teil Y die Darstellung der Institution des 
Hofjudentums in den geistlichen Staaten Nordwestdeutschlands. Das 
Hoffaktorentum  von K u r k ö l n dürfte beispielhaft sein für diese 
Zeiterscheinung in den übrigen geistlichen Staaten. Teil VI zeigt, 
daß auch, an kleinen deutschen Fürstenhöfen die Hofjuden als 
Finanziers eine redit bedeutsame Rolle gespielt haben. Im Mittel-
punkt dieses Teils steht die Gestalt des Finanziers W o l f B r e i -
d e n b a c h , der am Hofe der Fürsten von I s e n b u r g - B i r s t e i n 
eine beherrschende Stellung innehatte und auch für die allgemeine 
Geschichte von Bedeutung ist. Von ihm konnte auf Grund neu ent-
deckter Archivalien und vor allem seines umfangreichen Brief-
wechsels und seiner zahlreichen, sehr gut erhaltenen Denkschriften 
eine ausführliche Darstellung seines Lebens und Wirkens gegeben 
werden. Seine Stellung ist kennzeichnend für den Einfluß, den 
gerade an kleinen Höfen Hoffinanziers  ausgeübt haben. Ein zweites, 
geradezu klassisches Beispiel bietet die Familie H e i n e i n B ü c k e -
b u r g und D e t m o l d ; auch hier konnte ich für meine Darstel-
lung neu aufgefundene  Archivalien verwenden, nach denen jüdische 
Historiker vergeblich gesucht haben. Eine systematische Erforschung 
der Tätigkeit der Hoffaktoren  an den zahlreichen süddeutschen 
Höfen dürfte meine Erkenntnis bestätigen, daß Hofhaltung und 
Lebensstil dieser deutschen Kleinfürsten ohne Hofjuden nicht zu 
denken sind. 

Der VII. Teil enthält die zusammenfassende Darstellung der Er-
gebnisse meiner vieljährigen Forschungen über die Institution des 
Hoffaktorentums  an deutschen Fürstenhöfen im Zeitalter des Ab-
solutismus. Wenn sich meine eigenen Forschungen auch in erster 
Linie auf die norddeutschen Staaten erstreckten und zum geringeren 
Teil auf Süddeutschland und Österreich, so gilt die Darstellung des 
Hofjudentums doch für Gesamtdeutschland. Eine systematische 
Durchforschung der süddeutschen Archive wird meine Schilderung 
nur bestätigen, das Gesamtbild aber noch farbenreicher  gestalten. 
Und wenn es erst einmal möglich sein wird, das so umfangreiche 
Aktenmaterial der Archive in Wien und Prag zu verarbeiten, dann 
wird sich bestätigen, was ich in meinem Abschnitt über die „hof-
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befreiten Juden" in Wien behaupte: daß die Geschichte der H a b s -
b u r g e r und ihrer Monarchie nicht geschrieben werden kann, ohne 
des entscheidenden Beitrags zu gedenken, den die jüdische Hof-
finanz für den Aufbau dieses Staates geleistet hat. Mit A m s c h e 1 
O p p e n h e i m , dem Hof juden des ersten Habsburgers, beginnt 
der Einfluß der jüdischen Finanz; er endet mit B a r o n L o u i s de 
R o t h s c h i l d , dem Hof- und Staatsbankier des letzten Habs-
burgers, der noch kurz vor dem Zusammenbruch der Donaumonar-
chie seinen Finanzier in das Herrenhaus berief.  Wie seltsam, daß 
beide, Kaiser und Hoffinanzier,  schließlich in der Verbannung star-
ben, der Herrscher auf Madeira, sein Hofbankier auf Jamaica. Aber 
die Verbundenheit des letzten großen Hoffinanziers  der Habsburger 
mit Dynastie und Staat kam noch in dem Wunsche des Barons Louis 
de Rothschild zum Ausdruck, in der Familiengruft  in Wien bei-
gesetzt zu werden, und Anfang 1955 wurde diesem Willen entsprochen. 
Daß zur gleichen Zeit das Rothschildsche Palais abgebrochen und da-
für ein modernes Bürogebäude errichtet wurde, zeigt auch äußerlich 
das Ende dieser Wiener Finanzdynastie an. 

Teil V I I I bringt das Verzeichnis der Archivalien und die benutzte 
Literatur. Hier danke ich zunächst den Direktoren der Staatsarchive 
von H a n n o v e r und W o l f e n b ü t t e l , den Herren Professor 
Dr. S c hn a t h und Dr. Κ 1 e i η a u , für die erneute Überprüfung 
der Signaturen und den Vermerk jener Akten, die durch Kriegs-
einwirkung verloren gegangen sind; aber auch allen übrigen wissen-
schaftlichen Beamten der deutschen und ausländischen Archive 
danke ich von ganzem Herzen für die vielen Auskünfte und die 
Bereitstellung der Akten, insbesondere möchte id i die allzeit liebens-
würdige Hilfsbereitschaft  des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs 
erwähnen. Daß auch P r a g mir Photokopien wichtiger Akten zu-
schickte, zeigt das erfreuliche  Bestreben, die wissenschaftlichen Ver-
bindungen mit der Bundesrepublik wieder aufzunehmen. Bei den 
einzelnen Archivalien habe ich kurz auf die darin vorkommenden 
Hoffaktoren  hingewiesen, ich möchte damit jenen zahlreichen in 
Deutschland und im Ausland, besonders in England und USA leben-
den Nachkommen deutscher Hofjuden Hinweise für ihre Familien-
forschung geben. Id i verdanke so manche Einzelheit zur Geschichte 
berühmter Hoffinanziers  den Mitteilungen von Nachkommen bekann-
ter Familien, denen ich audi hier für die Überlassung ihrer For-
schungen meinen ergebensten Dank ausspreche. Das Literaturver-
zeichnis konnte ich so ausführlich gestalten dank der Hilfsbereit-
schaft der Bibliothekarinnen der Stadtbücherei Gelsenkirchen, die 
mit nimmermüdem Eifer versucht haben, aus allen Himmelsgegen-
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den zu bestellen, was mir für meine Arbeiten notwendig schien. 
Auch Ihnen gebührt mein herzlichster Dank! 

Daß meine Forschungen der deutschen und internationalen Wis-
senschaft zugänglich gemacht wurden, verdanke ich Herrn Dr. H a n s 
B r o e r m a n n , dem Inhaber des Verlages Duncker und Humblot 
Berlin/München, der es übernommen hat, das Werk verlegerisch zu 
betreuen. Mit Redit schrieb mir ein bedeutender Archivar und 
Historiker, daß Herrn Dr. Broermann dafür der Dank der Wissen-
schaft gebühre. Betonen möchte idi, daß idi die gesamten Arbeiten 
ohne jeden amtlichen Auftrag, nur meinem Gewissen verpflichtet, 
als freier  Forscher geleistet habe. Ich ließ mich von dem Grundsatz 
leiten, den J u s t u s H a s h a g e n auf Seite 196 seines Werkes 
·„Europa im Mittelalter" für den christlichen Historiker bei der Be-
handlung der Judenfrage dahin bestimmt hat, daß er sich weder 
von antisemitischen Gesichtspunkten noch philosemitischen Ver-
himmlungen beeinflussen lassen darf.  In diesem Sinne bin idi an 
diese Aufgabe herangegangen und habe in erster Linie die Quellen 
sprechen lassen. Vollständigkeit habe id i nirgends erstrebt; das war 
bei der großen, geradezu unerschöpflichen Fülle des Quellen-
materials nicht möglich.; aber überall ist das Wesentliche aus den 
Akten gegeben worden. Ein dankbares Wort des Gedenkens widme 
ich auch meinen akademischen Lehrern, den Historikern R o b e r t 
H o l t z m a n n , F r a n z K a m p e r s und J o h a n n e s Z i e -
k u r s c h , denen ich die Einführung in die historisch-kritische Me-
thode verdanke. 

Seit id i bei Robert Holtzmann mit der Studie „Das Verhältnis 
Schlesiens zum deutschen Reiche von 1648 bis 1806" promovierte, 
gehörte mein besonderes Interesse dem Zeitalter des Absolutismus 
Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungen bildete natürlich, das 
bekannte Werk von W e r n e r S o m b a r t über die „Juden und 
das Wirtschaftsleben"; wichtige Anregungen verdanke ich dem 
Münchener Wirtschaftshistoriker  J a k o b S t r i e d e r und seiner 
Schule. Dann aber bin ich durch andere Arbeiten in den Bannkreis 
von H e i n r i c h R i t t e r v o n S r b i k geraten. In ihm, begegnete 
mir nicht nur ein führender  deutscher Historiker von internationaler 
Geltung, sondern mehr noch ein wahrhaft  großer Mensch von sel-
tener Güte und Hilfsbereitschaft,  der meine Forschungen mit inner-
ster Anteilnahme begleitete. Ich verdanke ihm viel, und der Brief-
wechsel mit diesem großen Gelehrten und Menschen gehört zu den 
Kostbarkeiten meines Lebens. Gern hätte er meine Habilitation an 
einer deutschen Universität gesehen. Sein letzter Brief  an mich aus 
dem; stillen Ehrwald in Tirol, vom 4. Januar 1951 nach der Lektüre 
der zusammenfassenden Darstellung meiner Forschungen, ist der 
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schönste Lohn, der mir für meine Arbeiten zuteil werden konnte: 
„Die zusammenfassende Untersuchung des Hoffaktorenwesens  ist 
von großer aufhellender Kraft.  Sie haben das Thema mit dem ge-
botenen Takt und mit starkem Wahrheitswillen zugleich behandelt 
und für die deutsche Geschichte von etwa ein und einem halben 
Jahrhundert einen sehr wesentlichen Forschungsbeitrag geleistet, 
für den Ihnen die Geschichtswissenschaft großen Dank schuldet. Ich 
wünsche aufrichtig,  daß der Verlag das ganze Werk in all seinen 
Teilen möglichst bald der Öffentlichkeit  übergeben mag, und bin 
überzeugt von seiner Durchschlagskraft." 

In der Anerkennung, welche die beiden ersten Bände in der 
wissenschaftlichen Welt bisher gefunden haben, erblicke ich den 
Lohn für die großen Mühen und Opfer an Zeit und Geld, die meine. 
Forschungen mit ihren zahlreichen Archivreisen gefordert  haben; 
sie ist mir zugleich ein Ansporn, das Thema weiter zu verfolgen. 

Heinrich Schnee 
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Die Institution des Hoffaktorentums 

in den geistlichen Staaten 

Norddeutschlands 





Das Hofjudentum im Kurfürstentum Köln 
und in den Bistümern Münster, Hildesheim und Paderborn 
Die geistlichen Staaten des Reiches machten keine Ausnahme von 

der allgemeinen Regel, daß sich die Fürsten für ihre Finanzgeschäfte 
und die Erledigung von Aufträgen verschiedenster Art der Hof-
juden bedienten. Die Institution der Hoffaktoren  an geistlichen 
Fürstenhöfen weist eine stattliche Reihe von Juden auf, die von Erz-
bischöfen und Bischöfen zu den mannigfachsten Geschäften heran-
gezogen wurden. Yiele von ihnen führten keine besonderen Hof-
titel; neben den amtlich bestallten Hoffaktoren  finden wir an den 
geistlichen Fürstenhöfen zahlreiche Juden, die durch ihre Be-
ziehungen zum Hofe und ihre Geschäftstätigkeit sich aus der Menge 
der kleinen jüdischen Händler so herausheben, daß sie ihrer tatsäch-
lichen Stellung nach als Hoffaktoren  gelten müssen. 

Das Erzbistum und Kurfürstentum Köln war in Norddeutschland 
das mächtigste geistliche Fürstentum. Die Geschichte der Hofjuden 
in Kurköln ist daher beispielhaft für Zahl und Stellung der Hof-
faktoren in einem geistlichen Staat. Mit dem Erzbistum waren in 
Personalunion mehrfach die Bistümer Münster, Paderborn, Hildes-
heim und gelegentlich audi Osnabrück verbunden. Wir behandeln 
daher in diesem Teil unserer Darstellung audi die Hofjuden dieser 
Bistümer, Osnabrück ausgenommen, dessen Hoffaktoren  schon iu 
dem Abschnitt über Hannover Erwähnung gefunden haben. 

Die Hoffaktoren  des Kurfürstentums Köln waren häufig auch als 
Lieferanten der anderen Bistümer tätig, wenn diese mit dem Erz-
bistum einen gemeinsamen Herrn hatten; ihre Tätigkeit in diesen 
Bistümern wird aber nicht gesondert dargestellt, sondern im Zu-
sammenhang mit ihrer Wirksamkeit in Kurköln. Nur jene Hof juden, 
die in den einzelnen Bistümern bestallt waren, werden in den Ab-
schnitten über die Hoffaktoren  in Münster, Paderborn und Hildes-
heim behandelt. Mit der Aufhebung der geistlichen Staaten durch 
den Reichsdeputationshauptsdiluß von 1803 fand audi die Tätigkeit 
der Hof juden ihr Ende. Höhepunkt ihres Wirkens bildete das Zeit-
alter der Aufklärung, namentlich das 18. Jahrhundert; in Münster 
und Hildesheim fanden schon vorher Hofjuden regelmäßig Ver-
wendung. 

Die allgemeine Geschichte der Juden im Erzstift  Köln ergibt das 
gleiche Bild wie in den meisten anderen deutschen Staaten. Die Stadt* 



14 Die Hoffinanzier  der Erzbischöfe von Köln 

Köln war vom Ausgang des Mittelalters bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts ohne jüdische Bevölkerung; als am 24. August 1424 die 
Juden vom Rat der Stadt ausgewiesen wurden, siedelten sich diese in 
dem gegenüberliegenden Deutz an, das zunächst die führende jüdi-
sche Gemeinde im Erzstift  wurde. Dann trat die Judengemeinde der 
kurfürstlichen  Residenz Bonn an deren Stelle; in ihr wohnten auch 
die kurfürstlichen  Hoffaktoren,  wenn sie nicht auswärts ihren Sitz 
hatten und von dort aus tätig wurden1. 

Die Hoffinanziers  der Erzbischöfe von Köln 
In Kurköln begründete Erzbischof Joseph Clemens (1688—1723) 

aus dem Hause Wittelsbach die Institution des Hof judentums. Aus 
früherer  Zeit wissen wir nur, daß Erzbischof Walram (1332—1349) 
bei dem Juden M e y e r aus Siegburg mit 1500 fl. verschuldet war, 
dem 1323 auch das Kanonissenstift Schwarz-Rheindorf  Gelder schul-
dete, ebenso die Stadt Köln, wo Meyer Grundbesitz hatte. Der Frank-
furter  J o s e p h zum g o l d e n e n S c h w a n erscheint in der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Geldgeber des Kölner Kirchen-
fürsten mit der stattlichen Summe von 11 500 fl 2. Joseph Clemens 
war es auch, der durch die 1700 erlassene Judenordnung das Verhält-
nis der Israeliten zum Staate regelte und den „vergleiteten" Juden 
Aufenthalt und Niederlassung gestattete, obwohl er von den „löb-
lichen Landständen verschiedentlich" angegangen worden war, „die 
Judenschaft aus diesen unseren Erzstiftischen Landen völlig aus-
zuweisen". Audi hier erscheint der Landesherr als Beschützer der 
Israeliten. Der Grund für die Haltung des Erzbischofs lag, wie in 
allen gleichgelagerten Fällen, in seiner Abhängigkeit von den Hof-
faktoren und in dem Geldbedürfnis des Kirchenfürsten,  dem die Ein-
nahmen aus den Geleitbriefen und dem Leibzoll zuflössen. Die Ver-
schwendungssucht des Erzbischofs Joseph Clemens und seine Politik, 
kämpfte er doch im Spanischen Erbfolgekrieg  auf seiten Lud-
wigs XIV. gegen Kaiser und Reich, verschlangen ungeheure Summen; 
audi die französischen Subsidien vermochten dem Luxusbedürfnis, 
der Hofhaltung und der Kriegspolitik nicht zu genügen. Hier bot sich 
dann den Hoffaktoren  Gelegenheit, einzuspringen und mit Bargeld 
und Lieferungen auszuhelfen; bald gehörten sie zum festen Per-
sonalbestand des Hofes. 

Als erster Hoffaktor  erscheint unter Joseph Clemens seit 1696 
M e y e r z u m G o l d s t e i n , der bis 1701 den Tribut und die Ab-
gaben für die Generalvergleitung an die kurfürstliche  Hofkammer 
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abzuführen hatte. Bis zum Jahre 1710 pachtete er dazu die Leibzölle 
zu Bonn und Linz für 30 bzw. 60 Rtlr., und am 12. Juni 1705 außer-
dem die Erhebung des Leibzolls und des Nachtgeldes der erzstifti-
schen Lande diesseits des Rheins und des ganzen Herzogtums West-
falen. Von fremden Juden, die sich heimlich einschlichen, durfte 
der Hoffaktor  12 Rtlr. Strafgelder  erheben, von denen ein Drittel 
an die Hofkammer, also an den Kurfürsten,  abzuführen war; ein 
Drittel fiel dem „Anbringer" zu, und ein Drittel erhielt der Päch-
ter. Für die Gesamtheit hatte Meyer zum Goldstein jährlich 
1000 Rtlr., jeden zu 80 Albus in fürstlichen Zweidritteln gerechnet, 
in vierteljährlichen Raten abzuführen. Die Generalpacht galt für 
6 Jahre. Als „Cavent" des Pächters erscheint in diesem Vertrag sein 
Glaubensgenosse H i r t z L a z a r u s P l a u t , der den Vertrag auch 
mitunterzeichnen mußte. Meyer zum Goldstein bekleidete zugleich 
das Amt eines „Vorgängers" der Judenschaft. 

Meyer zum Goldstein war in der Hauptsache H o f - und H e e -
r e s l i e f e r a n t .  In Krieg und Frieden lieferte er Fourage, Lebens-
mittel, Textilwaren, Hofkleider,  Juwelen, Wachs und Schreibwaren. 
Von 1696—1702 betrugen ζ. B. seine Lieferungen an Mehl und Hafer 
4000 Rtlr.; 1692 hatte er für 255 Rtlr. zur Livree geliefert 3. 

Neben dem Hoffaktor  Meyer und seinem Caventen begegnen uns 
1698 zwei weitere Juden in bevorzugter Stellung. J o s e p h C a s s e l 
und J o s e p h W a l l i c h arbeiteten im Fouragehandel mit dem 
Hoffaktor  zusammen, waren im Textilgeschäft aber selbständig. Bis 
zum Jahre 1703 erhielten die Hoflieferanten  Cassel und Wallich fast 
alle Aufträge auf Samt und Seide, Leinen und wollene Tücher. Die 
Aufträge waren redit beträchtlich; denn die Umsätze schwankten 
zwischen 3000 und 11 000 Rtlrn. Joseph Cassel erhielt 1697 audi den 
Auftrag, die kurfürstliche  Leibgarde und die Grenadiers à cheval 
mit Kommißbrot und Pferdefutter  zu versorgen. Nach dem Spani-
schen Erbfolgekriege,  im Jahre 1715, wurde Joseph Cassel auch Ge-
neralpächter des Judengeleits und des Leibzolls; er muß das beson-
dere Vertrauen des Kurfürsten  genossen haben4. 

Während des Spanischen Erbfolgekrieges  belieferte der F ο u -
r a g e u r J a c o b S a l o m o n A b r a h a m die Bonner Garnison mit 
Kommißbroten; am 6. Februar 1704 wurden ihm 11 250 Brote ver-
gütet, das Brot zu 6 Stüber gerechnet. Großlieferant  war jedoch, da-
mals Bernhard Halberg, der mit weit über 100 000 Broten die Truppe 
versorgte. Der jüdische Lieferant folgte dem christlichen Kaufmann 
damals noch in weitem Abstände. Auch der Jude S a m u e l war be-
reits als Lieferant tätig5. 


