Der Goethepreis der Stadt Frank¬
furt a. M., der größte wissenschaft¬
liche und literarische Preis Deutsch¬
lands, wurde in diesem Jahre dem
berühmten Wiener Psychoanalytiker
Professor Dr. Sigmund Freud ver¬
liehen.
Bei der Freilegung eines zur frü¬
heren Befestigung der Stadt Worms
gehörigen unterirdischen Ganges wur¬
den gut erhaltene alte jüdische Grab-

steine (12., 13., 16. Jahrhundert) auf¬
gefunden, unter ihnen der des Rabbi
Eliaser aus dem Jahre 1305.
Berichtigung. In dem im vorigen Heft dieser
ZeitschrifterschienenenAufsatz„Die Niederlassung
der Juden in Berlinim Jahre 1671"sind auf Seite
133 die Unterschriftenunter dem dem Kurfürsten
eingereichtenEntwurf zu einem Edikt über die
Aufnahmeder Juden durch einen sinnentstellenden
Druckfehlerin Klammerngesetzt worden. Richtig
muß es heißen: .....
unterthenigstetrewgehorsamste Diener
O. F. v. Schwerin.
Rabanv. Canstein".

Bücherschau
Schriften des jiddischen wissen¬ wollte auch seine Söhne Moses und
schaftlichen Instituts, Historische Leopold in diese Umgebung einführen.
Sektion. Historische Schriften Band I, Die „Erinnerungen" enthalten zugleich
Unter der Redaktion von E. Tsche- mit einer Beschreibung der Reise nach
rikower (Berlin), 1929, Verlag „Kul¬ Offenbach eine Schilderung des Le¬
tur-Liga".
Warschau 828, XLVIII bens der Juden in Süddeutschland. Im
Sp. 4°.
Vordergrund steht die lebendige Dar¬
stellung des Lebens am Frankistenhof
Die vorliegende Publikation, die in
Offenbach. Das wüste Treiben, das
aeben die früheren, hauptsächlich dort herrschte, erfüllte die Brüder
philologischen und folkloristischen Ver¬ Porges mit Abscheu, so daß sie gleich
öffentlichungen sowie den 1928 er¬
anderen Pilgern, tief enttäuscht
schienenen ersten Band der „Schriften vielen
über diesen Betrug, heimkehrten. Sie
für Wirtschaft und Statistik" tritt, ent¬ gelangten
in der Prager Ge¬
hält Abhandlungen, Aktenstücke, Mis- meinde zu später
hohen Würden. In der
zellen und eine kurze Bibliographie, Einleitung gibt Gelber auf Grund des
über die an dieser Stelle, soweit sie vorhandenen Materials einen trefflichen
sich, auf die Geschichte der Juden in Ueberblick über die Frankisten in
Deutschland beziehen, berichtet werden Böhmen und Mähren, besonders in.
kann. Es sind durchweg Arbeiten Prag,
veröffentlicht zahlreiche
bewährter Fachleute; man darf ohne Details und
über die Familie des Ver¬
Uebertreibung sagen, daß in den fassers der „Erinnerungen".
Am
letzten Jahren kein historisches Werk Schlüsse sind drei bereits von Back
mit so viel neuem urkundlichen und
in der Monatsschrift für Geschichte
für die jüdische Geschichtsforschung
Wissenschaft des Judentums (1877,
bedeutungsvollem Material erschienen und
SS. 189—192, 232—240, 410—420), aber
ist. —
dort
unvollständig, d. h. ohne Per¬
N. M. Gelber
schreibt über „Die sonennamen
abgedruckte Protokolle
Erinnerungen von Moses Porges über des
Fürther
Beth-Din aus dem Jahre
den Frankistenhof in Offenbach" (Sp. 1800, die mit
den Brüdern Porges
"253—296). Der Autor dieses in deut¬ u. a. über den Frankistenhof
in Offen¬
scher Sprache geschriebenen Doku¬ bach aufgenommen wurden, wieder¬
ments, Moses Porges, entstammte einer
Prager Familie. Der Vater Gabriel gegeben.
Ch. Borodianski,
der Bearbeiter
Porges, war ein Gelehrter, der
besonders mit der jüdischen Mystik, des Mendelssohnschen Briefwechsels
aber auch mit den Profanwissen¬ (Bd. XVI der Gesammelten Schriften
schaften vertraut war. Er gehörte zu Moses Mendelssohns) liefert — unter
den Prager Kreisen, die sich für die Anführung zahlreicher Proben — einen
übrigens auch in Böhmen und Mähren Beitrag zu Mendelssohns jiddischen
verbreitete Frankistensekte lebhaft in¬ Briefen, namentlich solchen, die für
teressierten und sich ihr anschlössen. seine Persönlichkeit und sein Privat¬
Am Frankistenhof in Offenbach genoß leben besonders charakteristisch sind
er großes Ansehen. Gabriel Porges
(Sp. 297—346). Der deutsche Leser
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sei auf Borodianskis Einleitung zum
XVI. Band der Gesaratausgabe ver¬
wiesen. Am Schlüsse ist ein Promemoria Mendelssohns über
ein
Schiedsgericht, dem er selbst ange¬
hörte, angefügt. Ein Brief Mendels¬
sohns an Naphtali Herz in Dessau,
den Vater des Leipziger Kaufmanns
Herz Elkan, dessen Sammlung von
Mendelssohnbriefen mitverwertet wur¬
de, ist reproduziert.
Die „Jiddischen Briefe der Familie
Lassalle", (p. 347—374), die von dem
bekannten Lassalleforscher Gustav
Mayer
im Nachlasse des Arbeiter¬
führers entdeckt wurden, unterrichten
in hochinteressanter Weise über die
Herkunft des großen Sozialisten. Die
Einleitung stammt von E. Tscherik o w e r ; Gustav Mayer schrieb da¬
zu eine Notiz über Lassalles Ab¬
stammung. Wir werden dabei mit nä¬
heren Einzelheiten, insbesondere über
Lassalles Großvater Feitel Wolfsohn
aus Benin (Oberschlesien; daher auch
Feitel Braun oder Benin), einen ge¬
lehrten Getreidehändler und Pächter
bekannt gemacht, dessen Frau der Fa¬
milie Oppenheim entstammt, ferner
über Lassalles Vater Chajim Hey¬
mann aus Loslau, der neben tradi¬
tioneller Erziehung auch weltliche
Bildung genossen hatte. Während der
Großvater einem noch unverfälschten
ostjüdischen Milieu entstammt, schreibt
der Sohn bereits deutsch mit jiddi¬
schen Lettern. Die Briefe bestätigen
und ergänzen die von Brann in der
Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums (1918,
S. 270—274) ausgesprochene Ansicht
über Lassalles Herkunft.
Mehrere
Briefproben und der Ehevertrag der
Großeltern Lassalles sind faksimiliert.
Auf amtlichen preußischen Ma¬
terialien, nämlich den Mitteilungen der
Konsistorien an das Preußische sta¬
tistische Büro über Täuflinge vom
Jahre 1817 an, fußt A. Menes
Ab¬
handlung über „Die Taufbewegung in
Preußen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts" (Sp. 375—404). In den
Jahren 1812—1821 betrug die Zahl der
Taufen in Preußen 763, 1822—1831:
1274, 1832—1841:1153 und 1842—1846:
581, insgesamt also 3771. Die jüdische
Bevölkerung zählte 1816: 123 823,1821:
141562 Seelen. Fast die Hälfte jener
Täuflinge stammte aus Brandenburg,
davon der größte Teil aus Berlin. Am

250

geringsten war die Beteiligung der
Provinz Posen. Sehr aufschlußreich
sind die Angaben über die soziale
Schichtung der Täuflinge, die durchaus,
nicht allein den höheren, sondern viel¬
fach auch den proletarischen Schichten,
entstammen, während der Mittelstand
nur gering vertreten ist. In den Groß¬
städten nahmen meist Angehörige der
Intellektuellenschicht die Taufe an. Be¬
sonders häufig ist die Taufe von
Kindern jüdischer Eltern gleich bei
der Geburt festzustellen. Da vomi
Jahre 1836 an die Motive der Taufe,
sonst auch Personalien und Familien¬
verhältnisse meist angegeben werden,
gestattet das Material einen guten,
wenn auch nicht erschöpfenden kul¬
turhistorischen Einblick in einen Teil,
der jüdischen Bevölkerung Preußens.
Aus der Sammlung der Dokumente
gehören in unser Gebiet Wach¬
steins
„Schewua chamura al Bar¬
don" (Sp. 703—706), der bei der
Zahlung der Konsumsteuer Pardon
(Bardon) abzulegende Eid. Die von
dem Verfasser vorgeschlagene Ab¬
leitung des Wortes Pardon vom mittel¬
lateinischen pardona = Steuer ist von
allen bisherigen Vermutungen die
wahrscheinlichste.
Saul Chajes
veröffentlichte das.
erste Protokoll der Wiener jüdischen.
Gemeinde aus dem Jahre 1784, (Sp.
707—716), das sich mit verschiedenen
Gemeindefragen (Friedhof, Mazzoth,.
Koscherfleischpachtung) befaßt.
Von den in deutscher Sprache ab¬
gefaßten Dokumenten nennen wir noch
die aus dem Jahre 1848 stammende
„Adresse der galizischen Juden an
die hohe Reichsversammlung inWien" :
(veröffentlicht von M. Balaban,
Sp. 741—746); ferner „Eine Thräne
am Grabe des verewigten Rabbiners
Abraham Kohn", der auf Anstiften
orthodoxer Fanatiker im Jahre 1848in Lemberg vergiftet wurde, (Gedichtvon Josef Blumenfeld, ebenfalls von.
Balaban veröffentlicht, Sp. 748—750);
ein „Lob- und Danklied der Juden¬
gemeinde in Mohilew beim EinzügeIhrer Kaiserlichen Majestät Käthe-rina IL, Selbstherrscherin aller Reußen,
im Jahre 1780" (auch hebräisch, ver¬
öffentlicht von P. Kohn, Wilna, Sp.
757—760) und endlich ein von dem.
Wiener Hause Rothschild für den
Kaiser Nikolaus I. bestimmtes „Me-.
morandum über den Zustand der Is-

raeliten in Rußland" aus dem Jahre
1846 (veröffentlicht von N.M.Gelber,
Sp. 805—807).
Es ist zu wünschen, daß dem
„Jiddischen wissenschaftlichen Institut",
das seine Arbeiten bisher unter großen
Opfern vollbracht hat, reiche För¬
derung zuteil werden möge, damit
es sich seiner Aufgabe auch weiter¬
hin gewachsen zeigen kann.
Josef M e i s 1.
Selma Stern, Jud Süß. Ein Bei¬
trag zur deutschen und zur jüdischen
Geschichte, Berlin Akademieverlag
1929 (XVI, 346 S., 2 Tafeln) gr.
8°. Veröffentlichungen der Akademie
für die Wissenschaft des Judentums,
Historische Sektion, Band 6.
Die Verfasserin, die aus der Schule K.
Th. v. Heigels hervorgegangen ist, hat
ihre Fähigkeit, landesgeschichtliche Er¬
eignisse größeren Zusammenhängen eintzuordnen, an der Lebensgeschichte Karl
Wilhelm Ferdinands zu Braunschweig
erprobt und darf nach den ersten Bän¬
den des Werkes „Der preußische Staat
und die Juden" zu den besten Kennern
der neueren Geschichte der Juden in
Deutschland gerechnet werden.
Der
vorliegende Stoff: die erregende, le¬
gendarisch wie literarisch immer wie¬
der neu umsponnene Geschichte von
dem Juden, der als Händler, Unter¬
nehmer, Wirtschaftspolitiker, großer
Herr und Staatsmann vor der Eman¬
zipation die Schranken seiner Her¬
kunft durchbricht, die Sphäre der
Machthabenden erreicht und nach
kurzer Zeit abstürzt in das Grauen
eines gräßlichen Endes: dieser Stoff
hat, wie kein anderer zuvor, die Be¬
gabung der Verf. in ihrer Ganzheit
aufzurufen vermocht. So ist ein Buch
entstanden, welches den Stoff "ge¬
schichtswissenschaftlich schlechthin er¬
schöpfend behandelt, zugleich aber
packt und ergreift, ohne sich auch nur
im kleinsten die literarischen Zutaten
oder stilistischen Mätzchen historischer
Belletristik zu gestatten.
Die Arbeit baut sich im wesent¬
lichen auf Stuttgarter Archivalien auf.
Alle übrigen in Frage kommenden
Archive und Bibliotheken scheinen in
sorgfältigster Weise befragt worden zu
sein. In methodisch richtiger, elf Ka¬
pitel umfassender Gliederung werden
wir unterrichtet über Herkunft uno Er¬

ziehung, Reisen und frühe Betätigung,,
über Süß Oppenheimers Tätigkeit akWarenhändler in eigener Sache, sowie
im hessen-darmstädtischen, kurpfäl¬
zischen und kurkölnischen Dienst. Der
württembergische Resident und schließ¬
lich der ausschlaggebende Berater des.
Herzogs Karl Alexander, welcher nie¬
mals Minister wird und doch fast den
Einfluß eines Wartenberg besitzt, treten¬
klar und anschaulich in Erscheinung.
Ein letztes Kapitel erzählt schlicht und
erschütternd das Ende. Die Mitte des¬
Buches wird mit Recht von der syste¬
matischen Darstellung seiner Tätigkeit
eingenommen: der Mensch, der Poli¬
tiker und der Ratgeber, der Merkan¬
tilist, der Finanzmann, der Münzpoli¬
tiker und der Kaufmann werden irt
besonderen Abschnitten erschlossen.
Hierbei hat sich die Verf. erfolgreich
bemüht, die Fülle der Erscheinungen:
nicht bloß in ihrer Einmaligkeit, son¬
dern auch im Rahmen ihrer Beziehun¬
gen und Verwandtschaften sichtbar ztt
machen. Das Buch, welches ohne¬
hin die württembergische Geschichte
der Zeit in einer bisher nicht erreich¬
ten Weise erfaßt, ist somit in der
Tat ein Beitrag zur deutschen Ge¬
schichte, besonders zur deutschen»
Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte,
geworden.
Die Verf. ist
dabei
der Gefahr, preußische, bayerische
u. dgl. Vergleichsdaten lediglich
aufzureihen, fast immer entgangen. Die
besonders unentbehrliche Beherrschung
der einschlägigen Literatur ist gegeben;
die Benutzung erfolgt sachüch und
treffsicher. (Die Angaben in Anm. 217
sind ungenau; Anm. 483 wird durch
das Werk von Hugo Hantsch wichtig
ergänzt). Als historisch-politisch be¬
deutsamster Inhalt des Buches erscheint
Süß Oppenheimers groß angelegte
Staatssanierung, welche — ungleich
stärker durch den überspannten Ab¬
solutismus des Herzogs als durch
Oppenheimers Schuld —in eine freilich
untragbare Staatsbedrückung verwan¬
delt wird, für die der Jude schließ¬
lich büßen muß.
Die Bedeutung des Buches für die
Wissenschaft der Geschichte der Juden,
in Deutschland erblicke ich vornehm¬
lich in der klaren und rechtschaffenen
Herausarbeitung von Schuld und
Schicksal des Helden. Im geschichts¬
wissenschaftlich einwandfreien Wie¬
deraufnahmeverfahren beschönigt die
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