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Die vorliegende Broschüre entstand aus den Vorbereitungen zu einer 
vom PKC Freudental am 27. November 2004 erstmals veranstalteten 
Exkursion „Joseph Süß Oppenheimer. Person, Prozess, Tod“. Sie 
führte an die wichtigsten mit dem Leben und Wirken Süß Oppenhei-
mers verbundenen Stätten im damaligen Herzogtum Württemberg: 
nach Ludwigsburg, auf den Hohenasperg und nach Stuttgart. Die Idee 
war, hierbei nicht nur Schauplätze aufzusuchen und dort etwas über 
die Biographie Joseph Süß Oppenheimers zu erfahren, sondern auch 
schriftliche Quellen sprechen zu lassen, um damit die Orte zum Leben 
zu erwecken und um so ein authentisches Bild von den historischen 
Begebenheiten und dem Schicksal Joseph Süß Oppenheimers zeich-
nen zu können.  
 
Ich habe gerne die Anregung von Ludwig Bez vom PKC Freudental 
aufgegriffen, die Exkursion „lesbar“ und nachvollziehbar zu machen. 
Zu diesem Zweck werden die bei der Veranstaltung gelesenen Quel-
lentexte hier ediert und die erläuternden Kommentare beigegeben, 
wobei der Vortragsstil im wesentlichen beibehalten wird. Ludwig Bez 
hat in den „Freudentaler Blättern“ eine Publikations-möglichkeit ge-
schaffen, dafür sei ihm herzlich gedankt. Mein Dank gilt ebenso Isol-
de Siegers für die redaktionelle Betreuung der Druckfassung.       
  
 
Gotha, im Februar 2006                                       Gudrun Emberger 
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Stationen der Exkursion 
 
I  Ludwigsburg  

  Mömpelgardstraße 18 
 Eberhardstraße 28 (früher Kaffeeberg 10) 
 Zucht- und Arbeitshaus, 

 Gebäudekomplex Schorndorfer Straße 28-38 
   Schloss Ludwigsburg 
 
II  Hohenasperg 
  
III Stuttgart 

  Phullisches Haus, ehemals Seegasse, dann Friedrichstraße 36,  
  heute Friedrichstraße 24 / Börsenplatz 
 Galgenberg 
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Einleitung 
 
Diese Exkursion soll eine Annäherung an die Person Joseph Süß Op-
penheimer sein. Annäherung an eine Person, die hier in Württemberg 
und darüber hinaus vor allem unter ihrem negativen Beinamen „Jud 
Süß“ bekannt geworden ist, wozu ein Spielfilm, der Veit-Harlan-Film 
„Jud Süß“ aus dem Jahr 1940, nicht unerheblich beigetragen hat. 
 
Es können im Rahmen einer eintägigen Exkursion nicht alle Lebens- 
und Wirkungsstätten des Joseph Süß Oppenheimer berücksichtigt 
werden, besucht werden vielmehr die Orte im damaligen Herzogtum  
Württemberg, die unmittelbar mit seiner Tätigkeit und seinem Schick-
sal verbunden sind, nämlich Ludwigsburg, Hohenasperg und Stuttgart. 
In Ludwigsburg hat Joseph Süß zeitweise gewohnt, hier war eine der 
herzoglichen Residenzen. Auf dem Hohenasperg verbrachte er lange 
Monate der Haft. Stuttgart war eine seiner Wirkungsstätten, die wich-
tigste und schicksalhafteste zugleich, denn dort wurde auch das Urteil 
über ihn gefällt, in Stuttgart wurde er hingerichtet. 
 
Ebenso wenig wie alle in irgendeiner Weise mit dem Leben des Jo-
seph Süß Oppenheimer verknüpften Orte bei dieser Exkursion aufge-
sucht werden können, ist es möglich, auf alle Facetten seiner vielseiti-
gen Tätigkeit als Hoffaktor und Politiker einzugehen. Es wird daher 
der Fokus vor allem auf seine Beziehung zu Herzog Karl Alexander 
von Württemberg, seine Haft und die damit einhergehende Persön-
lichkeitsveränderung sowie seinen Tod gerichtet sein. Zur Veran-
schaulichung dieser Aspekte werden den jeweiligen Stationen Quel-
lentexte zugeordnet, die die Verbindung Joseph Süß Oppenheimers 
mit diesen Orten dokumentieren und etwas über die Biographie des 
Süß und die geschichtlichen Entwicklungen aussagen. Diese Texte 
entstammen zum größten Teil den Kriminalprozessakten im Haupt-
staatsarchiv Stuttgart und – ein kleiner Teil – der Handschriftenabtei-
lung der Universitätsbibliothek Tübingen. 
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Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738) 
 
Zunächst soll in aller gebotenen Kürze rekapituliert werden, wie der 
Mann, auf dessen Spurensuche sich diese Exkursion begibt, in das 
Herzogtum Württemberg gekommen ist.  
 
Joseph Süß Oppenheimer wurde nach seinen eigenen Angaben wohl 
1698 in Heidelberg geboren. Seine Eltern waren Michele und Issachar 
Süßkind Oppenheimer. Der Vater, ein Handelsmann, verstarb bereits 
1707. Über Josephs Erziehung und Ausbildung ist nichts bekannt, 
vermutlich hat er eine Kaufmannslehre erhalten. Wo er sich in jungen 
Jahren aufgehalten hat, bleibt im Dunkeln; den Verhörprotokollen ist 
lediglich zu entnehmen, dass er irgendwann in Prag gearbeitet hat. 
Auf jeden Fall betrieb er wohl zwischen 1717 und 1735 in Frankfurt 
am Main und Mannheim Wechselgeschäfte und Warenhandel, d.h. er 
betätigte sich als Privatbankier und Großkaufmann und wurde schließ-
lich Pächter des kurpfälzischen Stempelpapiers und Münzproduzent 
des Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Der wachsenden Geschäfte 
wegen mietete er um 1730 eine Wohnung in Frankfurt an, die – das ist 
bemerkenswert – außerhalb des Ghettos lag. Im Herbst 1732 schließ-
lich lernte er durch Vermittlung des württembergischen Hoffaktors 
Isaak Simon Landauer in Wildbad den Prinzen Karl Alexander von 
Württemberg kennen, und bereits am 14. November des Jahres wurde 
er zum Hof- und Kriegsfaktor des Prinzen ernannt; zugleich erhielt er 
ein Agentenpatent von Prinzessin Maria Augusta von Thurn und Ta-
xis, der Gemahlin Karl Alexanders. 
 
Die Begegnung in Wildbad 1732 sollte die Wende in Süß Oppenhei-
mers Leben bringen. Denn Prinz Karl Alexander gelangte im Novem-
ber 1733 unversehens auf den württembergischen Thron, als sein 
Vetter Eberhard Ludwig erbenlos verstarb.  
 
Die Geschäftsbeziehungen Karl Alexanders zu dem bereits seit 1732 
in seinen Diensten stehenden Joseph Süß Oppenheimer wurden nun 
ausgeweitet. Davon und vom weiteren Schicksal des Süß Oppenhei-
mer wird später noch die Rede sein. 
 
Zunächst wenden wir uns den Ludwigsburger Stationen zu, und zwar 
den Wohnhäusern des Süß. 
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I   Ludwigsburg  
   
Mömpelgardstraße 18  
  
Dieses im Jahr 1726 erbaute Haus hatte Süß Ende Juni 1736 vom 
Herzog zur Verfügung gestellt bekommen, nachdem er zuvor in Stutt-
gart in verschiedenen eher bescheidenen Räumlichkeiten gewohnt 
hatte. Süß ließ das Haus renovieren und teuer ausstaffieren, doch sehr 
lange konnte er die repräsentativen Räume nicht nutzen – für die neu 
zu errichtende Porzellan-Manufaktur wurde ein Gebäude gesucht. Und 
Oberbaudirektor Paolo Retti fand zum einen Ludwigsburg als den 
dafür besten Standort und just dieses Haus für diesen Zweck geeignet, 
wie er Herzog Karl Alexander am 6. Oktober 1736 darlegte: 
 
 
Quelle 1: 
 
Anbringen Oberbaudirektors Paolo Retti  
wegen der Porzellan-Manufaktur 
Ludwigsburg, 6. Oktober 1736 
  
Eurer Hochfürstlichen Durchleucht soll hiermit in Ansehung der neu-
errichtenden Porcellain- Fabrique unterthänigst berichten, daß das 
gantze doch so nützliche Werck (wie ich von dem Entreprenneur [Un-
ternehmer] Weisbrod in Erfahrung gebracht) schwerlich oder gar 
nicht in Stand kommen werde, weilen die Fürstliche Rent-Cammer die 
hierzu nöthige Gelder nicht hergeben kann, mithin dasjenige, was 
bereits darin angefangen worden, gantz erligen und die angestellte 
Leuthe auf große Kosten stehen bleiben müßen.  
Ich habe demnach dero Geheimbden Finanzien-Rath Süs persuadiret 
[überredet], das von Eurer Hochfürstlichen Durchleucht ihm eigent-
hümlich überlaßene Haus in Ludwigsburg (welcher Orth wegen aller 
dabey einschlagender Umstände am bequemesten ist) zu diesem Behuf 
herzugeben, nicht weniger gedachtem Entreprenneur einen Geld-
Vorschuß von 2000 Gulden zu thun, damit die Sache zu beförderung 
des Herrschaftlichen interesse mit desto größerem Eiffer getrieben 
werden könne, welch beeden Propositionen [Vorschlägen] gedachter 
Dero Geheimer Finanzien-Rath sich auch verstehen würde, wo Euer 
Hochfürstliche Durchleucht ihm ein gnädigstes Decret ausfertigen zu 
laßen geruhen wolten, daß obbesagte Gelder ihme von Fürstlicher 
Rent-Cammer successive wieder ersetzet werden oder dieselbe auf ein 
oder andere Art Ihne deßfalls befriedigen solle. Womit zu fortwäh-
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rend-Hochfürstlichen Hulden mich empfehlend in tiefestem Respect 
verharre, 
 
Eurer Hochfürstlichen Durchleucht 
unterthänigst-treugehorsamster Knecht  
Oberbau-Director 
Paolo Retti 
Ludwigsburg, den 6. Oktober 1736       
 
 P.S. Auch, Durchleuchtigster Herzog, gnädigster Fürst und Herr, 
schlage ich Dero Residenz-Stadt Ludwigsburg deßwegen ohnmaasge-
blich hierzu vor, weilen dergleichen Fabriquen-Anlegung erstlich zu 
mehrerer Aufnahme der Stadt dienen, sodann die dazu erforderliche 
Öfen, wie auch Garten- und anderes Geschirr daselbst bereits vor-
handen sind, ferner der Transport desto faciler ist und das Holtz, 
welches in Quantität dabey consumiret wird, in keinem so hohen 
Preiß als in Stutgart zu stehen kommt, mithin dieses Werck viel avan-
tageuser [vorteilhafter] in Ludwigsburg angeleget werden kann. Be-
harre, ut in literis [wie im Hauptschreiben],  
Ludwigsburg, 6. Oktober 1736.  
Paolo Retti 
 
Joseph Süß Oppenheimer wollte also nicht nur sein Wohnhaus für die 
zu gründende Porzellan-Manufaktur zur Verfügung stellen, sondern 
auch noch dem Unternehmer 2000 Gulden Vorschuss geben. Der 
Herzog war’s zufrieden und dekretierte, dass 6000 Gulden für das 
Haus und die 2000 Gulden Vorschuss zur Fabrikgründung Süß nach 
und nach erstattet werden sollten.    
 

Zu den angegebenen 
Jahreszahlen siehe 

Bildnachweis Seite 70 
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Eberhardstraße 28 (früher Kaffeeberg 10) 
 
Nach dem jetzigen Stand der Forschung steht zweifelsfrei fest, dass 
das Gebäude Mömpelgardstraße 18 von Juni bis Oktober 1736 im 
Besitz Joseph Süß Oppenheimers war. Unterschiedliche Auffassungen 
bestehen darüber, welches Haus er im Anschluss daran – oder mög-
licherweise schon zuvor – erworben oder angemietet und vor seiner 
Übersiedelung nach Stuttgart im Januar 1737 bewohnt hat. Es dürfte 
auf jeden Fall im Bereich des sogenannten Kaffeebergs gelegen ha-
ben. Joachim Hahn1 und Albert Sting2 lokalisieren es in der heutigen 
Eberhardstraße 28 (Gebäude 1719 von General Sternenfels errichtet), 
während Hellmut G. Haasis3 das Gebäude Schloßstraße 27 (1736 im 
Besitz des Stabschirurgen David Christian Bamberger) als Wohnsitz 
des Süß nennt. 
 
Gesichert ist aber, dass Süß in seinem zweiten Ludwigsburger Domi-
zil auch ein Kaffeehaus mit einem Billardzimmer unterhielt, denn der 
Herzog hatte per Reskript vom 22. März 1736 ihn allein privilegiert, 
in Ludwigsburg Kaffeehäuser einzurichten. Ebenso wurde Süß in 
diesem Reskript auf sechs Jahre befugt, in den Residenzstädten Stutt-
gart und Ludwigsburg sowie an allen Orten, wo sich der Herzog mit 
seinem Hofstaat befände, Glücksspiele abzuhalten. 
 
 
Quelle 2: 
 
Privileg für Süß, in seinem Haus Glücksspiele veranstalten und in 
Ludwigsburg Kaffeehäuser einrichten zu dürfen 
22. März 1736 
 
[...] Nachdeme Wir einige Zeithero mit besondern Mißfallen erfahren 
müssen, waßmassen in beeden Unsern ResidenzStätten Stuttgardt und 
Ludwigsburg zerschiedene weder von Unseren Regiments-Vorfahren, 
weniger von Unß Selbsten berechtigt= und Privilegirte CafféHäußer 
errichtet,= auch in denenselben zugleich allerhand große und ge-
winnsüchtige Spiele getrieben =, dadurch aber zu allerhand Unord-
nungen und öfters mit-unterlauffendem Betrug und Händeln Anlaß 
und Gelegenheit gegeben worden, Wir aber diesen Mißbrauch künff-

                                            
1 Joachim Hahn, Jüdisches Leben in Ludwigsburg. Karlsruhe 1998. S. 27. 
2 Albert Sting, Geschichte der Stadt Ludwigsburg. Bd. 1. Ludwigsburg 2000.  
  S. 171 und 538. 
3 Hellmut G. Haasis, Joseph Süß Oppenheimer genannt „Jud Süß“. Reinbek 1998.  
  S. 175. 
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tighin gäntzlich abgestellet wissen wollen: Alß haben Wir zu solchem 
Ende gnädigst verordnet, daß 
 1mo [primo] Unser Resident und Cammer-Factor Joseph Süs Oppen-
heimer privativé und mit ausschliesung aller andern Persohnen, weß 
Standts, Würden oder Wesen selbige seynd [...], auff Sechs Jahre 
befugt und berechtiget seyn solle, in vorgedacht Unsern beeden Resi-
denzStätten Stuttgardt und Ludwigsburg und an allen Orthen, wo Wir 
Uns in dem Land mit Unserer Hoffstatt befinden, das Pharaon-, Bas-
set- und Würffel-Spiel exerciren und halten zu dörffen, dagegen diese 
Spiele anderwärtig, es seye in öffentlichen Caffé- oder Privat-
Häußern, Bädern und Sauerbronnen, gänzlich und bey einer Straffe 
von fünffzig Thalern [...] verboten oder abgestellet wissen wollen, es 
seye dan, daß einer oder der andere von Unserm Residenten Süsen die 
Erlaubnüß darzu erhalten und sich deswegen behörig legitimiren 
würde. 
2do [secundo], daß alle Caffé-Häußer in Ludwigsburg, weilen dersel-
ben Possessores [Besitzer] Sich während Unserer Regierung um die 
Confirmation [Bestätigung] der Privilegien, wie sichs gebühret, in 
Unterthänigkeit nicht gemeldt, weniger solche von Uns würcklich 
erhalten haben, hierdurch gänzlich Cassiret und aufgehoben, darge-
gen aber ihm, Resident Süsen, erlaubt seyn solle, Ein oder Zwey zu 
bewürthung der Frembden und Einheimischen bequeme, wo möglich 
dem fürstlichen Schloß nahe gelegene Häußer dazu zu aptiren und 
einzurichten, oder, wo er beede Häußer nicht selbsten Administriren 
lassen wolte, eines davon demjenigen, der sich hierunter mit ihm ver-
standen, zu überlassen. Und damit 
3tio [tertio] auch diejenige, die sich des Thee oder Coffée nicht zu 
bedienen pflegen, Ihre anderwärtige Ergözlichkeit und Unterhaltung 
finden, so wollen Wir diese Begnadigung und Freyheit noch ferner 
dahin extendirt haben, daß gedacht Unser Resident Süs zugleich be-
fugt und berechtiget seyn solle, in demjenigen Hauß, wo Er durch die 
seinigen versehen [...] wird, allerhand Weine [...] auszuschencken 
[...]. 
 
Mitbewohnerin des Hauses am Kaffeeberg (und später des Palais in 
Stuttgart) war eine Frau, deren Schicksal auf das engste mit dem des 
Joseph Süß Oppenheimer verbunden war: Es ist Luciana Fischer, die 
„Jungfer Haushälterin“, die Geliebte des Süß. Luciana Fischer wurde 
zugleich mit Süß unter Hausarrest gestellt, dann in reguläre Haft ge-
nommen, unzählige Male verhört; schließlich verbrachte man sie zur 
Strafverschärfung in das Ludwigsburger Zucht- und Arbeitshaus. Hier 
brachte sie am 14. September 1737 einen Sohn zur Welt, den Sohn des 
Joseph Süß Oppenheimer.  
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Zucht-und Arbeitshaus,  
Gebäudekomplex Schorndorfer Straße 28-38  
 
1736 ließ Herzog Karl Alexander im 1730 erbauten und von dessen 
Besitzern (Carl von Schütz-Isengarten und Elias Sprenger) abgekauf-
ten Palais ein Zucht- und Arbeitshaus errichten. Dieses Palais mit 
seinen Pavillonbauten, heute Schorndorfer Straße 28, bildet den Kern 
der seit 1737 immer wieder erweiterten Anlage. Luciana Fischer dürf-
te in dem 1737 im rechten Winkel zum östlichen Pavillon errichteten 
Flügelbau – heute Elisa Seniorenstift – inhaftiert gewesen sein. 
 
Kammerrat Roth, der Zucht- und Arbeitshauspfleger, berichtet:           
 
 
Quelle 3: 
 
Ludwigsburg, 14. September 1737 
 
Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Fürst und Herr 
Eurer Hochfürstlichen Durchlaucht solle durch gegenwärtigen Ex-
pressen ohnangezeigt nicht lassen, wie daß die mit dem Jud Süßen 
puncto Scortationis implicirte und vor 4 Monathen biß auff erfolgende 
Confrontation in das Zucht- und Arbeitshauß ad Custodiam [zur Ver-
wahrung] gegebene Henrietta Luciana Fischerin von Grünweiler 
heute abends zwischen 7 und 8 Uhr wider jedermanns Vermuthen 
einen Sohn zur Welt gebohren habe. 
Gleichwie ich nun Mich sogleich auff die erste Nachricht einer Ihro 
verspührenden Kindswehe und sobald erfolgten Entbindung nebst dem 
Pfarrer und HaußMeister in ihr Zimmer verfügt und sie befragt: Ob 
ich nicht verwichenen Montag sie dißfalls zu sprechen Gelegenheit 
genommen und über die schon eine geraume Zeit her von mir 
Supponirte [unterstellte] Schwangerschafft constituirt, auch sofort 
unter vielen Vorstellungen sie zu einer freywilligen Geständnus zu 
bringen gesucht, deßen allem ohngeachtet aber sie solches rotunde 
geläugnet hat. Also gabe Sie nun das freye Bekandtnus: Ja, ich hätte 
es ihro ehr- und redlich vorgehalten, bereuete es auch noch dato, 
solches nicht gestanden zu haben, bäte also, daß ich sie deßen nicht 
vergelten lassen, sondern mich ihrer jezt in ihrem Miserablen Zustand 
erbarmen solle. Bey solcher Bewandtsame wußte nun anderst nichts 
zu thun, als sie ohne langen Umschweiff ex officio zu befragen: Wer 
dann zu ihrem Kind Vatter seye? Worauff sie antwortete in Beyseyn 
Pfarrers, HaußMeisters, der Hebammen, HaußMeisterin etc.: 
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Ach! Wer anderst als der Jud Süß. ich fande mich dahero veranlaßt, 
nach anliegendem Protocoll [...] inhafftierte des mehrern zu verneh-
men [...].  
 
Aus dem Verhörprotokoll: 
 
 
Quelle 4: 
 
Actum Ludwigsburg, den 14. September 1737 
 
in praesentia Mein, Cammerrath und Pfleger Roth,  und HaußMeister 
Wenzings. 
 
[...] 
1) Wie sie heiße? 
Henrietta Luciana Fischerin. 
 
2) Wie alt? 
aetatis 19 [19 Jahre alt].         
 
3) Wer ihre Eltern? 
Der Vatter heiße Anton Fischer, HofRath beym Rheingraffen von 
Grünweiler; die Mutter seye Todt. 
 
4) Ob sich die Eltern beständig daselbst auffgehalten? 
Ja, außer in jungen Jahren hätte der Vatter mehr andere Dienste 
gehabt. 
 
5) Wo sie mit dem Juden bekant worden? 
in Frankfurth kurz vor ihrer ins Land beschehenen ankunfft. 
 
6) Wordurch er sie verführt? 
er wolte sie heurathen, wann er seine bey Würtenberg außstehende 
Gelder eincassirt hätte, sofort mit ihro nach Holland gehen. 
 
7) Ob sie sich dann sogleich darzu resolviren können? 
Sie wäre nur solang mit ihme nacher Stuttgart gegangen, biß ihr Vat-
ter, welcher unter Versprechung einer Geheimen RathsStelle und 
LandFiscals (welches er aber refusirt hätte) bald nachkommen werde, 
die weitere Erlaubnus geben würde. 
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8) Ob der Vatter schon nachgekommen seye und in ihr Daseyn gewillt 
habe? 
Wäre hier in Ludwigsburg ankommen, habe sie zwar sogleich wieder 
mitnehmen wollen, nachdeme aber der Süß und Regierungsrat Lauz 
vieles mit ihm gesprochen, wäre er ganz guth gegen Sie geweßen und 
hätte nichts mehr vom Mitgehen gesprochen. 
 
9) Ob sie ihme [dem Süß] schon in Frankfurth oder erst in Stuttgardt 
beygewohnt? und wie offt? 
1) erst in Stuttgardt, 2) hätte es nicht gezehlt. 
 
10) Ob sie ihme die Schwangerschafft nicht offenbahret? 
Weilen sie es zur Zeit der arretirung nicht gewußt, hätte sie ihme auch 
nichts sagen können. 
 
11) Warum sie die Schwangerschafft so lang verschwiegen? 
Hätte es nie geglaubt und erst vor 6 Wochen gespührt, daß es nicht 
richtig seyn müße; doch ehender des Himmels Einfall eingebildt, alß 
heute ein Kind zu gebähren. 
[...] 
 
15) Seye also über bereits [...] gethanes Bekantnus geständig, daß Jud 
Süß Vatter zu ihrem Kind seye? 
Ja. 
[...] 
 
Das Kind war von Anfang an kränklich. Major Glaser, der Komman-
dant des Hohenasperg, berichtete am 28. September 1737: 
 
 
Quelle 5: 
 
[...] Ich bin diß wochen etwaß unpaß gewesen und deßwegen Herrn 
Doctor Breuer von Ludwigsburg zu mir kommen zu lassen benötigt, 
der mir sagte, daß der Junge Hebräer noch lebe, und die Fischerin 
umb des Kindes gesundheit sehr bekümmert seye [...]. 
 
Der kleine Junge starb im Januar 1738 im Ludwigsburger Zuchthaus. 
Süß hat von dessen Existenz nie etwas erfahren.  
 
Um Luciana Fischer aber machte er sich Sorgen. Vom Hohenasperg 
gelangte ein kleiner Zettel als Kassiber an seinen Verteidiger Mögling, 
auf dem er fragte: 
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Quelle 6: 
 
Waß fangen sie den mit der Fischerin ahn, die Commissarii [die Un-
tersuchungsrichter]? 
 
Eine Antwort darauf hat Süß nie erhalten. 
 
Nach der Hinrichtung des Süß blieb Luciana Fischer weiterhin in 
Haft. Ein eigenhändiges Gnadengesuch an das Kriminalgericht vom 
März 1738 hat sich erhalten, in seiner ungelenken Handschrift und 
abenteuerlichen Orthographie ein anrührendes Dokument. Darin bittet 
Luciana Fischer darum, lieber weiterhin im Zuchthaus bleiben zu 
können, anstatt an den Pranger gestellt oder sonst wie gebrandmarkt 
zu werden, da sie dann keine Chance hätte, jemals wieder ein „ehrli-
ches“ Leben zu führen.     
 
 
Quelle 7: 
 
Eigenhändiges Gnadengesuch der Luciana Fischer (ohne Datum; bei 
der Untersuchungskommission am 5. März 1738 eingegangen)  
 
Ich bitte unther the nig, meine freiheit  nicht ungnethig zu neh men 
und meine unther thenige Bitt in ge nah den an zu hören, die ich, wie 
ihnen wohl bekahnt, schond so Eine lange Zeiht in der gefanhen-
schafft sietze und noch nicht weis, waß vor Ein un klieckliges End ich 
zu gewarden hab, und habe keinen mönschen, der sich meiner an-
nihmbt. Bitte deßwehgen unter the nigst, sie wollen sich doch in ge 
nah den über mich Er bar men und doch meine Juhgend ansehen, die 
so bahlt verführet ist; es höte Ja das unklühg einer Eltern und Ver 
stendigern pherschon [Person] wiederfahren konnen, dann so Ein 
möhnsch, wie der Süss ist geweh sen, der so vihl hat können zu weh 
gen bringen und so führnehme pherschonen [Personen] Ihre augen 
verblehnden, was hab ich unver stön thig mödgen [Mädchen] mich vor 
so Einem listigen menschen genuhg kennen führsehen. Es ist fahst 
nicht möhg lig gewehsen, weilen Er mihr mein zeiht lig Klühg mit 
solchen um stön den hat führ ge stöhlt, das ich auch hab klau wen 
[glauben] müs sen, ich seyhe recht klüg lig, aber dar runder mein groß 
unglük Er fahren mis sen. 
Waß sein glau we an lahngt, das Er Ein Jud sei ge weh sen, daß habe 
ich nicht gewiß gewust, weilen Er nicht hat wellen als Ein iuhd thrackt 
thieret sein, auch sein ge setz nicht ge halten, und in dem Char 
rackther, war rin Er ge stan den, habe Es gar nicht glau wen kon nen, 
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doch Es ihnen alles bohsser [besser] bekahnt, als ich mich meiner ge 
rin hen Ver nuhnfft kan unter thennigst für stellen. 
  
Ich weiß wohl, ich stöhe in obrigkeit liger ge wahlt und bitte noch mah 
len themitig under thinnig, nicht nach gerech thig keit, son dern nach 
barm hertzigkeit mit mir zu ver fahren und mich doch mit der offen 
kligen beschimpfung ver schohnen, ich köhm ja um Leib und sehl, ich 
wühste ja nicht, was ich anfangen sohlt [...],daß ich werde zu thun 
haben, wan ich Erlig [ehrlich] will in der wehlt unter kommen. Wann 
ich sohll noch Eine strahff leiden, so bite ich under thenig und um 
gottes willen, mich doch die sel we in dem Zuhgt und arbeids haus ab 
bisen zu lassen, daß ich doch nuhr kan heit oder morgen Erlig in der 
wehlt kan unter kom men. Sie kon nen Jöhts eine barm her zig keit an 
mier thun, und ich wihll den lie wen gott bit ten, daß Er Ihnen ihre 
Herzer regiren wolle, daß sie sich mei ner in gena den an nehmen, 
bitte noch mahlen meine Frei heit nicht ingeneh dig zu nehmen, ich be 
fele mich in Ihr gene diges an den ken und ver bleiwe Ihro hoch fürst-
ligen Töphöthats John [Deputation] unther thenige Macht [Magd] 
Luciana Fischerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Richter und der Geheime Rat diskutierten über ihr weiteres 
Schicksal. Da sie nur Untersuchungsgefangene gewesen war, musste 
sie nach Ansicht der Räte für ihre Haftkosten selbst aufkommen. Erst 
nach der Bezahlung könnte sie entlassen werden. Bleibe sie aber die 
Unkosten schuldig, müsste sie ein weiteres Vierteljahr im Zuchthaus 
verbringen. Auf jeden Fall aber sollte sie nach der Entlassung des 
Landes verwiesen werden. Ihre Spur hat sich verloren. Was aus Luci-
ana Fischer geworden ist, wissen wir nicht. 
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Schloss Ludwigsburg 
 
Der jähe Sturz des so kometenhaft aufgestiegenen württembergischen 
Hoffaktors und Geheimen Finanzienrats Joseph Süß Oppenheimer 
beginnt im Ludwigsburger Schloss, im Sterbezimmer des Herzogs 
Karl Alexander. Der Tod des Herzogs bedeutete auch das Ende seines 
engsten Beraters. Und hier ist es nun an der Zeit, die am Haus Möm-
pelgardstraße 18 begonnene Rekapitulation der Lebens-geschichte des 
Süß fortzusetzen, die seit der Wildbader Begegnung des Jahres 1732 
eng mit der Politik des Herzogs Karl Alexander verknüpft war. Gera-
de wegen dieser engen Verknüpfung, und um deutlich zu machen, 
welchen Kräften Joseph Süß Oppenheimer letztendlich zum Opfer 
fiel, muss kurz auch auf die Person Karl Alexanders eingegangen 
werden. 
 
Prinz Karl Alexander (1684-1737), aus der Seitenlinie Württemberg-
Winnenthal, war als Militär in österreichischen Diensten gestanden, 
hatte unter Prinz Eugen gegen die Türken gekämpft und es bis zum 
kaiserlichen Generalfeldmarschall und Statthalter in Belgrad gebracht. 
Außerhalb Württembergs aufgewachsen, hatte er sich innerlich der 
Heimat entfremdet; 1712 war er zum Katholizismus konvertiert. 
 
Und eben dieser Prinz, geprägt vom Selbstverständnis als kaiserlicher 
Militär, dazu noch Katholik, trat Ende 1733 die Herrschaft in Würt-
temberg an, dieser Hochburg lutherischer Orthodoxie, in der sich der 
Dualismus des Ständestaates noch erhalten hatte, d.h. der Regent 
musste im Zusammenwirken mit den Landständen regieren, war von 
den Landständen in wichtigen Fragen – und vor allem finanziell – 
abhängig, denn die Stände besaßen u.a. das Recht der Steuerbewilli-
gung.  
 
Die Stände sahen dem Regierungsantritt Karl Alexanders, des ersten 
katholischen Herzogs im evangelischen Württemberg, mit nicht wenig 
Misstrauen entgegen. Zuallererst nötigten sie ihm aus Sorge um den 
Bestand der protestantischen Kirchenverfassung noch vor der Huldi-
gung die sogenannten Religionsreversalien ab: Karl Alexander musste 
die Erhaltung des evangelischen Bekenntnisses als ausschließlicher 
Landesreligion versprechen, alle Rechte des summus episcopus, also 
die landesbischöflichen Rechte, gingen vom Herzog auf den nun eben-
falls der Landschaft verpflichteten Geheimen Rat und das Konsistori-
um über. Vor allem aber gelang es der Landschaft, sich die Kontrolle 
über das Kirchengut übertragen zu lassen. Damit hatte Karl Alexander 
eine ganz entscheidende Machtposition aufgegeben. Mit der Unter-
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schrift unter die Religionsreversalien hatte er, in völliger Verkennung 
der Reichweite seines Tuns, die unter seinem Vorgänger Eberhard 
Ludwig stark geschwächten Landstände restituiert, ihre Position kon-
solidiert. Der Konflikt war geradezu vorherbestimmt. Herzog Karl 
Alexander sah sich bald gezwungen, seinen Handlungsspielraum zu 
vergrößern – und hier vor allem in einem Bereich, in dem er nicht 
durch die Reversalien behindert war, nämlich bei den Hof- und Staats-
finanzen. 
 
Wie oben erwähnt, wurden nun die Geschäftsbeziehungen zu dem 
bereits seit 1732 in seinen Diensten stehenden Joseph Süß Oppenhei-
mer ausgeweitet. Gleich Anfang des Jahres 1734 wurde Süß zum 
württembergischen Residenten zu Frankfurt am Main ernannt (wo Süß 
seine Wohnung und Geschäftsräume bis zu seinem Tod beibehielt), 
zugleich war er aber auch als Hoffaktor tätig. Ebenfalls 1734 wurde 
ein Münzvertrag mit ihm abgeschlossen; Süß lieferte dem Vertrag 
nach Gold und Silber an die Stuttgarter Münze, deren Pächter er de 
facto auch war. 
 
Allmählich avancierte der Hoffaktor zum wichtigsten Berater des 
Herzogs und entfaltete eine letztlich erfolgreiche Tätigkeit zur Besse-
rung der herzoglichen Finanzen. 1736 erfolgte die Ernennung zum 
Geheimen Finanzienrat. Verschiedene Ämter wurden ihm im Laufe 
der Zeit unterstellt, darunter das Gratialamt und das Fiskalatamt, zwei 
im Lande besonders verhasste neue Ämter: Das Gratialamt vergab 
Titel, Ämter, Stellungen und Dienste gegen eine Abgabe an die her-
zogliche Schatulle, betrieb also Diensthandel (was im 18. Jahrhundert 
nicht ungewöhnlich war). Das Fiskalatamt sandte aufgrund von De-
nunziationen sogenannte Landkommissionen aus, die an Ort und Stel-
le angebliche Verbrechen untersuchten. Der Beschuldigte wurde vor 
das Fiskalat zitiert, wo ihm die Möglichkeit angeboten wurde, gegen 
Zahlung einer Geldsumme in die herzogliche Kasse einem Gerichts-
verfahren zu entgehen. 
 
 
Quelle 8: 
 
Übertragung des Fiskalatamts an Süß am 30. Juni 1736 
 
Von Gottes Gnaden Carl Alexander Herzog zu Würtemberg und Teck, 
Graff zu Mömpelgard, Herr zu Heydenheim, Ritter des goldenen Vli-
ßes [...] etc. etc. 
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Fügen hiermit zu wißen: Demnach Wir gnädigst vor gut befunden 
haben, Unsern geheimen Finanzien Rath und Residenten zu Franck-
furth, Joseph Süs Oppenheimer, wegen der Ihme beywohnenden und 
Unß in vielen Fällen comprobirten sonderbahren Capacitaet das 
Fiscalat Ambt Unsers geheimen Cabinets in Gnaden aufzutragen, Alß 
haben Wir Ihn zu solchem Ambt mit folgenden Staat [Dienstanwei-
sung] gnädigst zu versehen vor nöthig erachtet. 
Erstlichen solle Er uns und Unserm Fürstlichen Hauß getreu, hold, 
unterthänig und gewärtig seyn, Unsern Nuzen befördern, Schaden 
hingegen warnen und wenden nach seinen äusersten Kräfften und 
Vermögen. Insonderheit solle Er sich 
Zweytens sorgfältigst angelegen seyn laßen, das Interesse Unsers 
Fisci in allen dazu qualificirten Vorfallenheiten bestens zu beobach-
ten, um welchen Endzweck desto füglicher zu erlangen, Ihme 
Drittens zu allen Zeithen (sinthemalen offtmals solche Fälle sich er-
eignen, die keinen Auffschub leiden und mit besonderer Verschwie-
genheit tractirt werden müßen) der freye Zutritt zu Unserer Persohn 
gnädigst offen stehen und verstattet seyn solle. 
 
[Es folgen weitere Bestimmungen über die Aufgaben des Fiskalat-
Amts] 
 
[...] Weilen [...] auch bishero die Erfahrung gelehret hat, daß Unser 
fiscalisches Interesse dadurch nicht wenig verkürzet worden, daß 
viele, so etwas zu denuncüren gehabt, theils auß besorglichkeit, es 
möchten Ihre Nahmen nicht verschwiegen bleiben und sie mithin der 
Verfolgung deren Denunciaten und ihres Anhangs exponirt werden, 
theils aber auch deßwegen an sich gehalten, weil sie von Ihren 
Denunciationen nichts zu hoffen gehabt, Alß thun Wir mehrgedachtem 
Unsern geheimen Cabinets Fiscal krafft dieses Specialiter dahin gnä-
digst instruiren und authorisiren, daß Er denen Denuncianten nicht 
allein die Versicherung, es werde Ihr Nahme nimmermehr bekandt 
gemacht werden, ertheilen, sondern denenselben auch von denen 
Straff- und Confiscations Geldern eine proportionirte Remuneration 
[Belohnung] zueignen könne, dergestalten, daß, wann Er das Quan-
tum [...] von denen Denunciatis erhoben haben wird, alßdann ratione 
des weithern, was oben gedachte Denunciati zum recompens derer 
Denuncianten und anderer Unkosten halber erlegen müßen, von Ihme 
nimmermehr einige Rechenschafft so wohl de praeterito alß in futu-
rum [für die Vergangenheit und Zukunft] gefordert werden, auch 
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sobald das Abolutorium4 von Unß unterschrieben, niemanden davor 
responsabel seyn solle. [...]    
Deßen zu wahren Uhrkund haben Wir diesen Staat mit Eigenen Han-
den unterschrieben und Unser Fürstliches Secret Innsiegel vordru-
cken laßen, So geschehen Stuttgard, den 30. Junii 1736. 
Carl Alexander 
   
Dass aufgrund der Einrichtung des Fiskalatamtes langwierige Unter-
suchungen bei Verbrechen entfielen, weil sich der Beschuldigte von 
einer Haftstrafe freikaufen konnte, gefiel den Justizbehörden und den 
Räten, wie so vieles andere an der Politik des Herzogs, nicht. Der 
Herzog empörte sich in einem Schreiben an Hofkanzler Scheffer über 
die widrigen Sentiments des Geheimen Rats und fügte in einem P. S. 
an: 
  
 
Quelle 9: 
 
Blaubeuren, 21. Oktober 1736 
 
PS. Es ist mir herzlich layd, daß des Süssen Sentiments Christlich, die 
mehreste von meinen Räthen aber passionirt [voreingenommen], 
interessirt [eigennützig] und jüdisch seyn. 
    
Aus diesen Zeilen spricht nicht nur der Ärger des Herzogs über seine 
Räte, sondern auch die besondere Wertschätzung, deren Joseph Süß 
sich erfreuen kann.  
 
Süß hatte ja eine Doppelrolle am Hof. Er war zum einen finanzpoliti-
scher Berater des Herzogs und hatte, wie oben erwähnt, auch Ämter 
übertragen bekommen. Zum anderen war er nach wie vor der klassi-
sche Hoffaktor, der zum Beispiel die Verpflegung eines Bataillons mit 
Brot übernahm:  
 
 
Quelle 10: 
 
Stuttgart, 13. Februar 1736 
 
Der Fürstlich Württembergische Resident in Franckfurth und Cabi-
nets Factor Joseph Süss Oppenheimer hat dato die BrodVerpflegung 

                                            
4 Zum Absolutorium vgl. Quelle 16. 
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der Hochfürstlichen dermahlen in Stuttgardt und etlichen umliegen-
den Dörffern einquartierten neuen LandBataillon auf 6 Monath [...] 
übernommen, dergestalten und also, daß Er, Resident Süss, mit aigen-
händiger unterschrifft versprechen thut, Ermelte Bataillon und denen 
davon dependirenden Compagnien ein wohlgemeßenes, recht ausge-
bachenes und in 2/3 tel Kernen und 1/3 Rocken-Mehl bestehendes 
Commiss Brodt, jedes Laiblen zu 4 Pfund wohlgewogen, anzuschaffen 
und, wo die Compagnien oder Leuthe befindlich, auff seinen Kosten 
gegen ordenliche Schein oder quittung zu liefern, davor Ihme vor Jede 
Portion 3 ½ Kreuzer oder das Laiblen zu 7 Kreuzer vom Hochfürstli-
chen KriegsCommissariat paar bezahlt und weiter keine Unkosten, Sie 
haben Nahmen, wie sie wollen, gutgemacht werden sollen, au 
contraire, Er Resident Süss thut sich darzu obligiren [verpflichten], 
wegen dieser Ihme überlaßenen 6 Monatlichen Verpflegung von dem 
abfallenden Profit Ein Tausend Gulden in die Fürstliche KriegsCassa 
paar zu bezahlen oder sich abziehen zue laßen [...].     
 
In seiner Eigenschaft als Hoffaktor musste Joseph Süß dem Herzog, 
wenn nötig, größere Summen Geldes vorstrecken und vor allem auch 
Juwelen besorgen. Einige Beispiele dazu: 
 
 
Quelle 11: 
 
Designation desjenigen, was für des Regierenden Herrn Hertzogs zu 
Würtemberg, Meines gnädigsten Fürsten und Herrn Hochfürstliche 
Durchlaucht auff erhaltene gnädigste Special Befehle ich biß hieher 
ausbezahlt habe. Alß 
 
An den HofRat Heylandt laut gnädigster Ordre 
vom 13 ten Maii 1733            1000 Gulden 
an den Secretarium Breuer laut quittungen  2200 Gulden 
Verschiedene Schuldzettul in Franckfurth, theils bezahlt, theils 
 zu bezahlen übernommen vermög gnädigster Ordre 
 vom 11ten Maii 1733                                 750 Gulden 
an den Heßen Darmbstädtischen Doctorem Medicinae 
Filium vor Medicinische Bedienung bey Ihrer 
Hochfürstlichen Durchlaucht der Regierenden Frau Hertzogin 
In Franckfurth                                                 100 Gulden 
                                                                       ----------------                                                       
 [Macht zusammen]                                      4050 Gulden 
an der Jouvelen Rechnung kommt mir annoch zu gut 
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2518 Reichstaler und 45 Kreuzer, [das sind]  3777 Gulden 45 Kreuzer, 
[somit beläuft sich die Schuld auf ]                  

                                               7827 Gulden 45 Kreuzer 
 
Ferner alß Serenissimus in Campagne [Feldzug] 
gangen [...]                                                     7500 Gulden 
                                                                       ----------------------------- 
[Macht zusammen]                                      15 327 Gulden 45 Kreuzer 
 
Stuttgard, den 6 ten  Oktober 1734,   Joseph Süs Oppenheimer 
 
 
Rechnung über die Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht dem Regieren-
den Herrn Herzog zu Würtemberg, Meinem gnädigsten Fürsten und 
Herrn, geliefferten Jouvelen, alß 
    
1. Wegen dem gnädigst Bewusten großen Stein  
    steht mir annoch zu gut                4000 Reichstaler 
 
2.  Für 20 3/8 Karrath Brillanten 
     accordirter maßen à 50 Reichstaler     1018 Reichstaler 45 Kreuzer 
 
3. wegen dem Rothen Brillanten             
                                                                  4500 Gulden 
                                                                  ------------------------ 
 [Macht zusammen]                       9518 Reichstaler 45 Kreuzer 
 
4. die große Roseten Ohrbucclen  
    [Ohrringe]                                      4000 Reichstaler 
                                                                  ------------------------------ 
      [Macht zusammen]                      13 518 Reichstaler 45 Kreuzer 
 
[Bereits] empfangen                    6000 
item [...]                                                    5000 
                                                                  ---------------------- 
rest [stehen noch aus]                            2518 Reichstaler 45 Kreuzer  
die Rechnungen von den Zahlungen zu Franckfurth hierzu 
 mit 4050 Gulden 
 [das sind]                                       2700 Reichstaler  
                                                                 ----------------------- 
[Somit beträgt die] gantze schuld      5218 Reichstaler und 45 Kreuzer 
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expedirt 
Stutgard, den 6. Oktobris 1734, unterthänigst treu gehorsambster 
[Joseph Süß Oppenheimer] 
 
Korrespondierte der Herzog mit Süß wegen Juwelenlieferungen, so 
schlug er einen sehr freundschaftlich-vertrauten Ton an:    
 
 
Quelle 12:  
 
Wihenthale [Winnental?], 20. Juli [ohne Jahr] 
 
Du must suchen, mir etliche schöne Brillianten, so ins gesicht fallen 
und nicht so schwer wiegen, mitzubringen, damit ich darunter wählen 
kann. Du must Dich auch nicht lange auffhalten, dann ich Dir waß 
vertrauen kann, welches nicht schreiben mag, du wirst dich vortreff-
lich verwundern, diesen Brieff zeige niemand, wer es auch ist, dann 
sonst schadest du dir nur selbsten, auch deinen vermeinten besten 
Freunden nicht, ich bleibe Dein geneigter  
Carl Alexander 
 
 
Quelle 13: 
 
Ludwigsburg, 16. Juli 1735 
 
Besonders lieber Herr Resident 
Der grose Uhlmännische Brilliant ist mir gestern per Estaffetta durch 
den HoffFactor Levin wohl zugekommen und habe Ich auch heute 
deßen Brieff samt denen zwey Ohrbuckeln [Ohrringen] wohl erhalten, 
befinde aber solche entsetzlich hoch angesezt, Ich werde demselben 
1000 Gulden davor bezahlen, aber auch keinen Kreuzer mehr.  
Nun gehen Mir auch noch in Meinem Stern 2 Steine von gleicher Qua-
lität wie die letztere ab, diese nun wolle Mir der Herr Resident ehes-
tens schicken oder solche bey der Retour selbsten mitbringen [...] 
Übrigens will Ich keines wegs hoffen, daß derselbe bey bißhero be-
ständig von Mir verspührt- und versicherten Gnade einige Trohungen 
achten oder sich deßwegen in seinen thun und Laßen irre machen 
laßen werde, Dann da noch niemand von Drohen gestorben, so wird 
Er auch diesers wegen noch lange in Meinem Land unbeschädigt 
leben können [...]. 
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Gerade die letzten Sätze des Herzogs machen deutlich, dass Süß in 
Württemberg von Anfang an Feinde hatte, und sie klingen wie eine 
Vorahnung dessen, was sich knapp drei Jahre später ereignen sollte, 
als er der versicherten Gnade des Herzogs verlustig gegangen war.  
 
Dass sich die württembergische Ehrbarkeit eines Tages an ihm rächen 
würde, ihn zumindest so schwer beschuldigen könnte, dass der Herzog 
letztlich doch seine schützende Hand von ihm abziehen müsste, damit 
hatte Süß offenbar schon länger gerechnet. Deswegen hatte er den 
Herzog immer wieder um seine Entlassung gebeten, zuletzt wenige 
Wochen vor dessen Tod. Am 1. Februar 1737 hatte er Karl Alexander 
eine siebzehnseitige Schrift zukommen lassen, in der er eine Bilanz 
seiner Tätigkeit zog, aber auch auf Neider und Feinde zu sprechen 
kam. Es heißt da: 
 
 
Quelle 14: 
 
Memorial des Süß vom 1. Februar 1737 
 
Durchleuchtigster Hertzog, Gnädigster Fürst und Herr! 
In Euer Hochfürstlichen Durchleucht Diensten hab ich die Gnade 
nunmehro einige Jahre zu stehen und in solcher Zeit biß daher in 
Unterthänigkeit wahrgenommen, daß dieselbe vor anderen mich nach 
dero Gnädigstem Wohlgefallen distinguiren und in meine geringe 
Person ein besonderes gnädigstes Vertrauen gesetzet haben, wovor 
ich hiemit den gehorsam-schuldigsten Dank erstatte[...]. 
 
Süß zieht eine Bilanz seiner bisherigen Tätigkeit und weist unter ande-
rem darauf hin, wie mit seiner Hilfe die herrschaftlichen Kassen wie-
der gefüllt worden seien: 
 
Dahero ich auch durch einen aller Orten bey Christen und Juden 
habenden Credit, wie Euer Hochfürstliche Durchleucht Selbst gnä-
digst wißen, denen Cammern und Cassen mit vielen 100 Tausend 
Gulden subveniret und selbige nunmehro dahin gebracht habe, daß 
durch obige nahmhaffte Mittel und Weege solche in besseren Stand 
gesetzet [...] worden [...]; nicht zu geschweigen, daß wie es allerdings 
an deme gewesen, daß es denenselben Selbsten allbereits bey dero 
Hoff zu fehlen angefangen, so aber durch mich wiederum verhindert 
und in solchen Stand gebracht wurde, daß Euer Hochfürstlichen 
Durchleucht auch dieser Sorge enthoben und zu dero ohnehin sonst 
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tragenden schweren Regiments-Last nicht mehrers beladen und be-
schwehret worden [...]. 
 
Dann aber kommt Süß auf seine Feinde und Neider zu sprechen: 
 
Dessen ohngeachtet aber, und ob ich schon biß daher in meinen Ac-
tionen und Verrichtungen mich aller ersinnlichsten Vorsichtigkeit 
bedienet und noch über diß biß daher alle von Potenten, Fürsten und 
Herrn mir gemachte Vorträgliche und recht avantaguese Vorschläge, 
ja mein eigen Gut und Blut Euer Hochfürstlichen Durchleucht Höchs-
ten Person und Interesse postponiret, ja um oben angezeigter Ursa-
chen und fast ohnermeßlichen Mühe und Arbeit willen darum ansehn-
lich negligiret habe, weilen an Denenselben eine ausnehmende Klug-
heit und Erfahrung, auch penetrante Einsicht gefunden, welche mich 
gantz sicher gemacht, es werde sich Niemand unterstehen nur zu 
glauben, daß man so kühn und im Stande seyn dörffte, Dieselbe in 
etwas zu hintergehen und sich dardurch einen Verdacht zu ziehen, so 
muste ich mich doch denen beständigen Machinationen und Verfol-
gungen biß daher unterworffen sehen und immerzu erwarten, waß 
meine Adversarii, die mir doch in das Gesicht heuchelten, wider mich 
versuchen und anstellen werden, zu Ausführung dessen nun dörffte 
ihnen villeicht kein besserer und scheinbarer Praetext [Vorwand] 
dienlich einfallen, als Euer Hochfürstlichen Durchleucht den Ver-
dacht wieder mich beyzubringen, als wann ich mich auf eine uner-
laubte Art in dem Land bereicherte, da doch alles von Ihnen ohne 
Grund auf eitele und leere Praesumtionen hinauslaufen wird, ohne 
daß [...] dieselbe überlegen, wovon ich meine bißherige vor Euer 
Hochfürstlichen Durchleucht Interesse gemachte Reyß-Zehrungen und 
Estaffeten-Gelder, auch dessentwegen nötig gehabte Equipage und 
viele Haußhaltung nebst Interesse [Zinsen] vor meine Importante 
Capitalien, die sich wenigstens in kurzer Zeit auff 30 Tausend erlof-
fen, bestritten, nicht einmal zu gedencken, daß, da andere nicht einen 
Ritt vor das thor hinaus thun, man gebe dann ihnen die erforderliche 
Cösten, nur biß daher an dergleichen nichts bezahlt worden, will 
geschweigen, daß ein vor allemal mir kein in dem Land acquirirter 
Reichthum darum erwisen werden kan, indeme Euer Hochfürstlichen 
Durchleucht sich nicht gnädigst erinnern werden, daß ich mich ent-
weder um ein Lehen oder aber sonsten große Schenckungen und Ga-
ben wie andere jemalen beworben, vielweniger solche erhalten habe, 
und da ich bißdaher all obiges Euer Hochfürstlichen Durchleucht in 
meiner Person allein gethan, muß ich hingegen in meinen eigenen 
Angelegenheiten das meinige durch viele Leute ebenfalls mit Costen 
und Schaden versehen und verrichten lassen, wie ich dann keinen 
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Anstand nehme, Euer Hochfürstlichen Durchleucht einstens auf gnä-
digstes Verlangen tête à tête vorzulegen, waß ich ehedessen besessen 
und wie viel dargegen mein Weniges Vermögen unterdessen sich mer-
cklich verringert habe, dahero mir dergleichen Vorwürffe und Perse-
cutionen umso sensibler fallen, als zuletzt, wann meine Feinde nichts 
mehr wissen, das Punctum Religionis ihre Rach-Begierde bemäntlen 
muß; [...]. 
 
Aus allen diesen Gründen, und weil er ein Complot gegen sich ge-
schmiedet sieht, möchte Süß aus den herzoglichen Diensten entlassen 
werden. Falls der Herzog auf seinem Verbleib bestehe, sollte seine 
Anstellung nicht mehr länger als ein Vierteljahr dauern. Und: für 
diesen Fall erbitte er sich ein Reskript: 
 
So sehe nunmehro mich bey solcher der Sache -  Euer Hochfürstlichen 
Durchleucht am mehisten – mir aber gleichwohlen zu grosem Nacht-
heil gereichenden Beschaffenheit äuserst nothgedrungen, entweder 
mich noch in Zeiten, ehe und dann ich vollends gar meinen Widersa-
cher zum Opfer werde, mit dero gnädigsten Erlaubnuß zu retiriren 
und meinen eigenen Negotien abzuwarten, oder auf den Fall Höchst-
Dieselbe mich noch fernerhin in Gnaden beybehalten wolten, so aber 
über ¼ Jahr längstens, weilen in solcher Zeit alles vollend einzurich-
ten hiemit unterthänigst promittire [verspreche], nicht mehr dauern 
solle, wovor ich mir die Hoffnung mache, es werden Euer Hochfürstli-
che Durchleucht meine Mühe mit einer anderwärtigen Special-Gnade 
gnädigst recompensiren, ich per Rescriptum in das künfftige derge-
stalten in Sicherheit gestellt werden müste, daß, da ich biß daher mit 
Außsetzung meines Gut und Bluts vor das herrschafftliche Interesse 
ohnermüdet gewesen, [...] Euer Hochfürstliche Durchleucht hiemit 
aus eigener gnädigsten Bewegnuß vor Sich, Dero Erben und Nach-
kommen im Regiment declarirten und wolten, daß dißfalls ich jetz und 
fürohin von aller Verantwortung und Ansprach frey seyn [solle], [...] 
auch in Zukunfft sich Niemand unterstehen solle, mir hievon nur das 
mindeste entgegen zu halten, vielweniger unbedachtsam mich auff 
solche injuriose Weise anzufallen auff keinerley weiß noch Weege, als 
Lieb einem jeeden seyn werde, zu vermeiden Dero Fürstliche Höchste 
Ungnade und, wessen Stands auch einer immer seyn möchte, ohnfehl-
bar zu gewarten habender Cassation [...].  
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Der ich in tieffester Devotion und beständiger Treue ersterbe, als 
Euer Hochfürstlichen Durchleucht 
Unterthänigst treu und gehorsambster  
Joseph Süs Oppenheimer 
Stuttgardt, den 1. Februarii 1737 
Bei dem von Süß gewünschten Reskript handelte es sich um ein soge-
nanntes „Absolutorium“, das ihn für bereits geleistete und noch zu 
leistende Dienste von aller Verantwortung freisprach. Ein Absolutori-
um hatte ihm der Herzog schon bei der Übertragung des Fiskalatamtes 
in Aussicht gestellt. Offenbar erfolgte auf diese Eingabe aber nichts. 
So bat Süß eine Woche später, am 8. Februar 1737, dringlich um die 
Entlassung aus dem Gratial- und Fiskalatamt: Könne der Herzog die 
wider ihn erhobenen Vorwürfe nicht abstellen, bitte er darum,  
  
 
Quelle 15: 
 
[...] mir [...] zu WiderErlangung meiner Gesundheit und in Richtig-
keit-Stellung der in meinen eigenen Negotien gegebenen Engagements 
das Gratial- neben dem Fiscalat-Amt abzunehmen [...] .  
 
Diese beiden Ämter sollte künftig jemand anders bekleiden, wofür 
Süß versprach, denjenigen in kurzer Zeit einzuarbeiten und 20 000 
Gulden aus seinem angeblich widerrechtlich angeeigneten Reichtum 
zu bezahlen: 
 
[...]   insonderheit auch noch, um desto ehender darzu [an die Entlas-
sung] zugelangen, die von dem ehemaligen Inquisiten und geweßten 
Vogt Zellern zu Bahlingen unter allen Commissionen praestirte gröste 
Mulctam [Geldbuße] à 20 000 Gulden zu Erhaltung meiner Dimission 
von meinem praesumtive acquirirten Reichthum zu geben und zu be-
zahlen [...].  
  
Aus seinen Ämtern entließ ihn der Herzog nicht. Doch das gewünsch-
te Absolutorium erhielt Süß unter dem 12. Februar 1737, vier Wochen 
vor seiner Verhaftung: 
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Quelle 16: 
 
 Stuttgart, 12. Februar 1737 
 
Von Gottes Gnaden, Carl Alexander Herzog zu Württemberg und 
Töck etc., Unsern gnädigsten Grus zuvor, wohlgebohrne Veste, Liebe 
Getreue! 
Euch ist zur genüge bekannt, wie viele und was für wichtige Dinge 
und Geschäffte Unser Geheimer Finanzen Rath Süs, seiter dem Er in 
Unseren Diensten stehet, zu mercklicher Beförderung des Herrschafft-
lichen Interesse mit nicht wenigerer Application und Treue als glück-
lichem Success und erwünschtem Ausschlag zu Unserer besonderen 
Satisfaction eingerichtet und ausgeführt habe[...] 
 
Er, der Herzog, habe geglaubt, Süß habe sich dadurch bei jedermann 
beliebt gemacht, doch sei leider zu vernehmen [...] 
 
daß Er stattdeßen sich darmit nur eitel unverdiente Verfolgung und 
Gehässigkeit zugezogen und man dasjenige gute, was durch denselbi-
gen geschehen ist, ganz wiedrig anzusehen und auszulegen sofort aus 
purem Neid und Mißgunst Ihn nicht allein dem Publico odios [ver-
haßt] zu machen, sondern auch bey Uns selbsten directe oder per 
indirectum zu verunglimpffen suche. Wir haben derowegen nöthig zu 
seyn erachtet, disem Unwesen, wordurch ein treuer Diener schüchtern 
gemacht wird, sein Devoir [Pflicht] zu thun, nachtrücklich zu steuren 
und Eingangs gemeldten Unsern Geheimen Finanz Rath gegen die 
seither einiger Zeit wieder Ihn ausgestreuete Beschuldigungen, deren 
Ungrund Uns am besten gnädigst bekannt, und die daraus zu besor-
gende Suiten in eine hinlänglich und beständige Sicherheit zu setzen. 
Zu dem Ende wollen, Declariren und Verordnen Wir hiermit gnädigst, 
daß jetzo und fürohin derselbige in Ansehung seiner Uns zu Unserm 
völligen gnädigsten Vergnügen geleisteter unterthänigster Diensten 
überhaupt und ohne Ausnahm zu einiger Verantwortung nicht gezogen 
werden, insonderheit aber wegen derer von einem oder dem andern zu 
bezeugung seiner Danckbarkeit jezuweilen empfangener freywilligen 
Douceurs und VerEhrungen pro praeterito et in futurum [für die Ver-
gangenheit und Zukunft] von aller Ansprache frey [sei] [...] 
 
Doch es war zu spät. Die Stimmung im Land gegen den Herzog wurde 
immer feindseliger. Die Maßnahmen merkantilistischer Wirtschafts-
förderung, die von Süß erdacht und eingeführt worden waren, belaste-
ten finanziell die Untertanen und liefen den Privilegien der württem-
bergischen Führungsschicht, der sogenannten „Ehrbarkeit“, zuwider. 
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Der herzoglichen Kasse kamen alle diese Maßnahmen zugute; der 
größere finanzielle Spielraum machte den Herzog unabhängiger vom 
Mitspracherecht der Landstände.     
      
Dazu kamen 1737 massive Gerüchte von einem bevorstehenden 
Staatsstreich und einer geplanten Rekatholisierung des Landes. Als 
Karl Alexander in dieser angespannten Lage am 12. März 1737 im 
Schloss Ludwigsburg völlig unerwartet starb, rächte sich die führende 
Schicht. Der Hass, der sich zu gleichen Teilen gegen den katholischen 
Herzog wie den jüdischen Berater gerichtet hatte, entlud sich nun über 
Süß. 
 
Die um die Wiederherstellung ihrer Privilegien besorgte Führungs-
schicht reagierte schnell: Unmittelbar nach des Herzogs Tod wurde 
Joseph Süß Oppenheimer unter Hausarrest gestellt, sein Besitz in 
Stuttgart und Ludwigsburg sowie in Frankfurt, Mannheim und Hei-
delberg beschlagnahmt. Einen Haftbefehl gab es nicht. Am 20. März 
verbrachte man ihn auf den Hohenneuffen, am 30. Mai auf den Ho-
henasperg. Dass der Nachfolger Karl Alexanders, der fast 70jährige 
Herzog-Administrator Karl Rudolph, eine schwache Figur war, kam 
den Bestrebungen der Landstände und vor allem des Geheimen Rates 
entgegen. Karl Rudolph ergriff keine eigene Initiative, ließ diesen 
Gremien mehr oder weniger freie Hand, verließ sich auf deren Rat.   
 
 
 

Schloss Ludwigsburg 
Der Schlossbau begann 1704, die Siedlung erhielt 1718 Stadtrecht  

und wurde 1724 Residenz, 1727 auch Hauptstadt.  
1734, nach dem Tod Eberhard Ludwigs, kehrten Hof und Behörden 

aber nach Stuttgart zurück. 
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II  Hohenasperg 
 
Seit dem 30. Mai 1737 also saß Süß in der Arrestzelle auf dem Ho-
henasperg. Von einer eigens eingesetzten Untersuchungs-kommission 
war er schon auf dem Hohenneuffen zwischen dem 28. März und 1. 
April erstmals verhört worden. Der eigentliche Kriminal-Prozess ge-
gen ihn wurde im Mai eröffnet, und von da an schien auch schon fest-
zustehen, dass er zum Tode verurteilt werden sollte. Aus dem Herrn 
Finanzienrat Joseph Süß Oppenheimer wurde der Häftling Jud Süß, 
den man wie einen gemeinen Verbrecher behandelte. Der Günstling 
des Herzogs war zum Sündenbock geworden.  
 
Den Namen „Jud Süß“ benutzte übrigens die Untersuchungs-
kommission erstmals, und dieser Name ist ihm in abwertender Weise 
bis heute geblieben.  
 
Diejenigen, die sich während der Regierungszeit Herzog Karl Alexan-
ders als wehrlose Opfer herzoglicher Rechtsbeugung gesehen hatten, 
wandten nun selber Recht an: Gegen Süß, der, obwohl landfremd, 
Jude und nicht auf die Verfassung vereidigt, herzogliche Politik mit-
gestaltet hatte; und für die Wiederherstellung der alten Ordnung, 
sprich: die Restitution landständischer Macht. Diejenigen, die so sehr 
auf den Buchstaben des Gesetzes gepocht hatten, setzten sich nun 
selbst über Recht und Gesetz hinweg, denn Rechtswillkür kennzeich-
net den Prozessverlauf : 
 
 - So richteten über Süß auch seine alten Feinde aus der Regierung, die     
in das besondere Gericht berufen worden waren. 
 
- Man gewährte Süß nicht den von ihm gewünschten und ihm zu-
stehenden auswärtigen unabhängigen Rechtsbeistand; dem von der 
Kommission bestellten Pflichtverteidiger Michael Andreas Mögling 
aus Tübingen, obschon dieser gar keine Ambitionen hatte, sich für 
Süß allzu sehr zu verkämpfen, wurde die Arbeit nach Kräften er-
schwert. 
 
- Jede Berufungsmöglichkeit wurde dem Angeklagten genommen (als 
Jude hätte er sich an das Reichskammergericht in Wetzlar und an den 
Reichshofrat in Wien wenden dürfen). Eine Klage seines Bruders 
Daniel Süßkind Oppenheimer beim Reichskammergericht auf soforti-
ge Haftentlassung wurde niedergeschlagen, weil die Stuttgarter Regie-
rung vorzeitig davon erfahren hatte und intervenieren konnte. 
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- Eine juristische Fakultät einer Universität wurde nicht um ein Gut-
achten angegangen – Aktenversendung an unvoreingenommene Juris-
ten war sonst in Württemberg bei schweren Kriminalfällen nicht sel-
ten gewesen. Im Falle Süß Oppenheimers hielt man es für ausrei-
chend, dass man zwei Professoren der Tübinger Juristen-Fakultät 
(Georg Friedrich Harpprecht sen. und Wolfgang Adam Schöpff) in 
das Kriminalgericht berufen hatte. 
Es sollen nun nicht längere Passagen aus den „Inquisitionsprotokol-
len“, den Verhörprotokollen, zitiert werden. Zum einen sind die Fra-
gen zum Teil recht diffus, es geht häufig, wie man so schön sagt, wie 
Kraut und Rüben durcheinander. Zum anderen gibt es sehr ins Detail 
gehende Fragen zu angeblichen Schandtaten des Süß, die zu ihrem 
Verständnis einer längeren Erörterung bedürften. Statt dessen wird an 
dem Ort, an dem Joseph Süß Oppenheimer acht Monate in Haft ver-
brachte, mehr darauf eingegangen werden, wie Süß auf seine Gefan-
genschaft, die Verhöre, das Warten auf das Urteil reagierte.  
 
Seine Richter hatten ihm bald klar gemacht, dass ihm das Absolutori-
um gar nichts nütze. Diesem Dokument, das landesweit publiziert 
worden war, maß man keinerlei Bedeutung für die neue Regierung 
bei. Süß war schutzlos geworden. Dennoch stand in den ersten Verhö-
ren der Untersuchungskommission noch der selbstbewusste, diploma-
tisch versierte, elegante Höfling gegenüber. Obwohl das allererste 
Verhör, aus dessen Beginn im folgenden zitiert wird, nicht auf dem 
Hohenasperg, sondern auf dem Hohenneuffen stattgefunden hat, und 
obwohl Teile daraus als Beispiel für die Art und Weise, wie Süß aus-
weichend und häufig mit ironischem Unterton die Fragen beantwortet 
hat, schon oft zitiert worden sind, soll wieder darauf zurückgegriffen 
werden, weil es Süßens Art so anschaulich vor Augen führt. Und auch 
deshalb, weil sein Auftreten in den ersten Verhören sehr im Kontrast 
zu dem Bild des gebrochenen Menschen steht, das in den Briefen des 
Major Glaser, die später zu lesen sein werden, uns gezeichnet wird. 
 
Hier also ein Ausschnitt aus dem Verhör am 28. März 1737:     
 
 
Quelle 17: 
 
Verhörprotokoll Hohenneuffen, 28. März 1737 
[insgesamt 170 Fragen] 
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[...] 
1. Wie Er heiße? 
Joseph Süß Oppenheimer von Heydelberg. 
 
2. Wie alt? 
Zwischen 38 und 39 Jahre. 
 
3. Was seine profession seye und was er gelernt? 
Große Herrn zu tractiren und mit ihnen umzugehen. 
 
4. Von was Religion? 
Er seye ein gebohrner Jud, habe aber die Religion von einem ehrli-
chen Menschen. 
 
5. Ob er sich zur Jüdischen Religion noch dato bekenne? 
Ja. 
 
6. Ob er sich nicht in der Landschafft vernehmen laßen, daß er ein 
Volontair seye von aller Religion seye [sic]? 
Ja, er habe solches gesagt, aber in der intention und mit dieser expli-
cation, daß Er gegen keine Religion einige passion habe und also 
einer weder geneigt noch abhold seye. 
 
7. Wie hoch sich sein Vermögen belauffe? 
Das könne er nicht wißen, weilen es unter seinen Leuthen gewesen 
und er inner 2 Jahren keine Bilance gezogen. 
 
8. Wo sein Vermögen befindlich seye? 
Theils zu Franckfurth, theils zu Stuttgardt, er wiße es selbsten nicht, 
seine Leuthe wißen es.  
Er antwortet auf das, was sein Vermögen betrifft, nichts. 
 
9. Wieviel Er Vermögen gehabt, ehe er ins Land gekommen? 
Er seye als Negotiant nicht schuldig, es zu sagen, Serenissimus 
defunctus haben es gewußt, und wolle es dem Herrn Administratori 
auch sagen.  
[...] 
 
17. Zu welcher Zeit Er in Württenbergische Dienste gekommen? 
Seine Legitimation und die Rescripten werdens zeigen. Er habe mit 
dem Verstorbenen Herzog schon zu thun gehabt, da derselbe noch 
Prinz gewesen, seine merita, so die Gelegenheit dazu gegeben, werden 
in ermeldten Rescripten exprimirt sein [...]. 
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18. Worinn seine characteres und bedienstung bestanden? 
Vor seiner Hochfürstlichen Durchlaucht angetrettener Regierung seye 
Er OberHoff- und KriegsFactor und Chatoul-Verwalter und bey Ihro 
Durchlaucht der Herzogin Agent, nachgehends aber Resident in 
Franckfurth und endlich Geheimer FinanzienRath worden. 
 
19. Worinn seine incumbenz [Amtspflichten] bey den letzteren func-
tionen bestanden? 
Als Resident seye sein Staat [Dienstanweisung] dahin gegangen auß-
zurichten, was Serenissimus ihne geheißen haben, ob er als Finanzi-
enRath einen Staat erhalten, wiße Er nicht, werde sich bey seinen 
Acten finden. Seine Verrichtung aber seye ebenmäßig gewesen zu 
thun, was ihme von Serenissimo befohlen worden. 
 
20. Ob  Er nicht gewußt, daß vermög der Reichs- und Lands-
Constitutionen kein Jud Rath werden könne? 
Die Ordnungen habe Er nicht gewußt, zudeme habe Er geglaubt, 
worzu ihne der Fürst erklärt, das dörffe er annehmen.  
[...] 
 
27. Wie lang es seye, daß nichts mehr ohne ihne geschehen dörffen? 
Wußte sich niemahls zu erinnern, daß eine solche Anweisung von Ihro 
Durchlaucht dem Herzog jemahlen wäre gegeben worden, sondern 
was dieselbe ihm aufgegeben, darüber habe Er jedesmal seine Speci-
alresolution erhalten [...].    
 
Im weiteren Verhör stützte sich Süß auf das Absolutorium und wies 
daraufhin, dass er schon des längeren schriftlich um die Aufhebung 
seines Dienstverhältnisses eingekommen sei. Seine Verteidigungs-
strategie war klar: Er hatte nur im Interesse des Herzogs und nach 
dessen Weisung gehandelt; hatte der Herzog seine Vorschläge akzep-
tiert und in die Tat umsetzen lassen, konnten sie in seinen Augen nicht 
anders als Rechtens gewesen sein.  
 
Dass es die Inquisitionskommission nicht leicht mit diesem Angeklag-
ten haben würde, war deren Mitgliedern sehr bald klar geworden. Am 
7. Juni 1737 berichtete sie:  
 
 
Quelle 18: 
 
HohenAsperger Commissions-Relation Ima [prima]  
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[...] Unterthänigst Subsignirte nicht unangezeigt lassen sollen, daß 
Süs anfänglich sich zimlich impertinent auffgeführt, auch nach der 
Ankunfft der Commission sehr groß von sich und respectloß wie von 
gesamter Dienerschafft also in specie denen Commissariis gesprochen 
haben solle, besonders aber schon gewußt, daß ein Judicium und von 
was Personen wider Ihne ernennet worden seye, und daß die Commis-
sion Macht habe, wider Ihne mit der tortur [Folter] vorzugehen; 
nachdeme ihme aber seine Degradation publicirt worden, hat er sich 
bißher umb etwas genauer gegeben, sich auch schon dahin erkläret, 
daß, wann sein absolutorium, so er biß anhero vor sein palladium 
gehalten, nichts gelten sollte, er vorhin wisse, daß er in allem schuldig 
und Ihme nichts übrig bleibe, als Eurer Hochfürstlichen Durchlaucht 
sich zu Füßen zuwerffen und umb Vergebung und Gnade zubitten; 
Bate sich auch auß, man mögte Ihme Eurer Hochfürstlichen Durch-
laucht Beicht Vatter und den Pater Caspar zuschicken, denen er wich-
tige Sachen, die sein Herz druken, zu offenbahren hätte, der Commis-
sion aber, ohnerachtet Sie in Ihne gesezet, nicht entdeken wollen. 
Übrigens aber ist durch sein bißheriges ohnverschämtes ableugnen 
offenbahr- und überwiesener Dinge, retractirung seiner Außsagen und 
Verdrehung des klaren Buchstabens seiner eigenen Acten dessen Ver-
hör sehr difficil und kann nicht anderst als langwierig und mühsam 
werden [...].   
 
Zehn Tage später wandte man tatsächlich erste Foltermaßnahmen an: 
Der Häftling wurde „lang geschlossen“, d.h. der rechte Arm eng an 
den rechten Fuß gekettet.  
 
 
Quelle 19: 
 
Bericht der Kommission erste Foltermaßnahmen betreffend 
Hohenasperg, 17. Juni 1737 
 
[...] Euer Hochfürstlichen Durchlaucht sollen Unterthänigst Subsig-
nierte ohnangezeigt nicht lassen, daß aller gut- und ernstlicher Er-
mahnungen ohnerachtet der Jud Süs mit seinen bißherigen hartnäcki-
gen tergiversationen [Ausflüchten]  und Ränken continuiert, so daß 
man von seiten der Commission ohne Verantwortung längere Gedult 
mit Ihme nicht mehr haben können, dahero selbige per unanimia 
[einmütig] concludiret, bey Anfang seiner heutigen Verhör noch eine 
Probe zumachen und ihne nachdrücklich zuverwarnen, von solch 
seiner Boßheit abzulassen, hingegen Ihne zu richtiger Antwort ernst-
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lich zuermahnen, sonsten man ein anderes tractament mit Ihme vorzu-
nehmen bemüssiget seyn würde.  
Sollte aber derselbe bey seiner bißherigen methode im antworten 
verharren, ihne coram Commissione anfangs nur schlechthin schlies-
sen und statt seines bißherigen Zimmers in ein dermalen noch ledig 
stehend und vor einen anderen bereitetes bringen zu lassen; in länge-
rem Renitenzfall aber die gradus dahin zuschärffen, daß er creuzweiß 
geschlossen und, wofern auch dieses wider Vermuthen fruchtloß ab-
gehen sollte, Er also geschlossen in die cassematte gebracht und mit 
Wasser und Brod gespeißt werden solle, wobey derselbe in examine 
pro lubitu [beim Verhör nach Gutdünken] per Ihr oder Du zu tractirn 
seyn mögte.  
Da nun derselbe der heut Vormittag nochmals an Ihne gethanen ernst-
lichen Ermahnung ohngeachtet disen Nachmittag abermalen bey 
seiner Verhör mit lauter Ränken und Lügen sich heraußwikeln wollen, 
hat man würcklich den ersten grad mit Ihme dergestalt vorgenommen, 
daß man Ihne an dem rechten Arm und Fuß lang schliessen und in 
obermeldt anderwärtig Zimmer, so vergittert [...],bringen lassen, und 
wird sich morgen zeigen, von was für einem effect dises remedium 
gewesen, bey anhaltender dessen Hartnäkigkeit aber nicht ermangeln, 
nach obigem concluso gradatim wider Ihne zuverfahren, und hoffen 
unterthänigst Subsignirte, Eure Hochfürstliche Durchlaucht werden 
dises rechtliche Verfahren wider disen boßhafften Menschen gnädigst 
approbiren [...].  
 
Marginaldekret: Seine Hochfürstliche Durchlaucht [...] approbiren 
hiermit die von der Fürstlichen Commission gemachte Verfügung. 
Decretum Stuttgart, den 19. Juni 1737.       
 
Wie Süß auf all dies reagiert hat, welchen Stimmungsschwankungen 
er unterworfen war, der Wechsel zwischen wilder Empörung und 
tiefer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, wie ab und an der alte, 
der selbstbewusste, stolze Joseph Süß Oppenheimer zum Vorschein 
kam, der keine reparierten Schuhe tragen wollte –  all dies tritt uns 
eindrucksvoll in den Berichten und Briefen des Kommandanten des 
Asperg, Major Wolfgang Conrad Glaser, entgegen. Diese persönli-
chen Zeugnisse – wenngleich zum Teil halbamtlicher Natur –   mit 
ihrem Wechsel von bösartigen Bemerkungen über Süß und dem Aus-
tausch von Artigkeiten mit Vorgesetzten und Kollegen, sollen im 
folgenden vor allem zu Wort kommen. 
[Wenn Glaser seine Korrespondenzpartner mit Herr „Schwager“ oder 
„Bruder“ anredet, hat das nicht zu bedeuten, dass die beiden tatsäch-
lich miteinander verwandt waren.]       
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Quelle 20: 
 
Glaser an Herzog Karl Rudolph 
Hohenasperg, 1. Juni 1737 
 
Durchleuchtigster Hertzog, Gnädigster Fürst und Herr! 
Euer Hochfürstlichen Durchleucht erstatte den unterthänigsten 
raport, daß bey hiesigen Arrestanten [...] sich nichts veränderliches 
eraignet, Bühler und Hallwax seynd gelassen und still; der Jud aber 
komt auff allerhand gedancken, worauß er darthun will, alß geschehte 
ihm in allem zuvil, anfangs lobte er sein jetziges Quartier, gestern 
aber war es ihme zu schlecht, da es gewiß eines der besten ist; bey 
gestriger überbringung der MittagsSpeisen wolte er in gegenwart des 
Officirs nichts genüssen; sondern praetendirte solches alleine und 
nach seiner commodité zu thun, welches nach der zu Hohen Neuffen 
gehaltenen Observanz aber nicht erlaubet, sondern Messer und Gabel 
ihme genommen, das übrige aber gelassen worden, wovon er nachge-
hends etwaß zu sich genommen [...] 
 
Euer Hochfürstlichen Durchleucht, Meines gnädigsten Fürsten und 
Herren Unterthänigst Pflichtgehorsambster Diener 
Wolfgang Conrad Glaser, Major und Commendant 
 
 
Quelle 21: 
 
Glaser an Sekretär Renz 
Hohenasperg, 28. Juni 1737 
 
HochEdler, HochgeEhrtister Herr Secretarius, 
Es ist der Teé Bey dem Jud Süßen außgangen und will er alle tag zway 
mahl zu seiner Besten Labung, wie er sagt, solchen haben: und wie 
ich von Herrn Secretario Gablern vernommen, wird noch einiger im 
Magazin seyn, dahero nicht nöthig zu kauffen [...] Der gute g’sell 
sihet lächerlich drein, wann er vom Tisch zum Bett will oder sonsten 
wo hin, eine solche Figur wird er in seinem Leben nicht gemacht 
haben, er ist mit der Hand Biß unter das Knie geschloßen. 
Nebst meiner Empfehlung verharre 
 
Euer HochEdell 
HochgeEhrtisten Herrn Secretarii 
Ergebenster Diener 
Glaser, Major 
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Quelle 22: 
 
Glaser an den Süßischen Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 28. September 1737 
 
HochEdellgestreng, HochgeEhrtister Herr Schwager, 
Waß der Jud bißhero vor ein gottloses lamentiren gehabt, ist nicht zu 
beschreiben, und konnte bald kein Officir mehr zu ihme ins Zimmer. 
Nach so langem Heulen und wehklagen habe ihme heute dinten und 
Federn erlauben müßen, da er dann ein brieff5 an seinen Herrn De-
fensorem nebst andern Explicationen zusahmen geschmiert [...] Der 
verfluchte Kerl raste desperath und sagte, man wolle ihne crepiren 
machen und ihne umb sein vermögen [bringen], mit recht können Sie 
ihme nichts thun, auff solche arth aber trachte man das seinige am 
besten zu bekommen. Wider die Commission fluchte er wacker und 
sagte dabey, in Württemberg seyen die Inquisitions von Mathusalems 
Zeiten gebrauchlich gewesen, werden auch biß ans ende der Wellt 
nicht außgehen, und seye so vil alß nichts damit, all das fragen und 
plaudern, so bißhero geschehen, seye nichts wehrt und nur ein Wind, 
das beste habe er nicht gesagt und werde es auch nicht sagen. Was er 
ad Protocollum gegeben, das gellte nichts, und habe solches nur 
Zwangsweiß reden müssen, man habe ihm mit Corporals, Profoßen 
und Henker getrohet [...] 
 
Ich empfehle mich nebst meiner Frau zu ohngeänderter Freundschaft 
und bin mit vieler Consideration 
[...] HochgeEhrtisten Herrn Schwagers Ergebenster Diener 
Wolfgang Conrad Glaser, Major 
 
Glaser berichtet in dem Brief, er habe Süß Feder und Tinte gegeben, 
damit er an seinen Verteidiger Mögling schreiben könne. Auch dieser 
Brief von Süß an Mögling hat sich erhalten. Unter anderem schreibt 
Süß darin:   
 
 
Quelle 23: 
 
Joseph Süß Oppenheimer an seinen Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 26. September 1737 
 
 

                                            
5 Dieser Brief: Quelle 23.   
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Hoch Edler 
Hoch gelahrter Insonders 
Mein HochgeEhrtester Herr Docter 
 
Es heist bey dem Herrn Docter: aus die Augen, aus dem Herzen, in-
deme Mein arest Sich leyder noch in alle Stücken Sich nichts gelindert 
hatt. Hingegen Meine Gedancken viel mehr in Verwirrung lezlich 
kommen dörfften [...], ich bitte den Herrn nur inständig, der Sach Ein 
Endt machen zu lassen. Dan sonst alle Gnad Nach Mein Doht kom-
men, dan ich im Leben und der Gesundheit sehr Mißrabel bin, so bald 
Mocklich ist, will denselbe hir Erwarden mit Ein gnädigsten Resuluti-
on Erlinderung Einß hausarrest, Massen ich sonst Creppirn muß. 
Verbleibe indessen des Herrn Docter 
Ergebenster aufrichtiger diener 
Joseph Süs Oppenheimer 
[...] 
 
Viel hielt Süß nicht von den Künsten seines Verteidigers. Dennoch 
begegnete er Mögling stets höflich. Auf dem Umschlag dieses Briefes 
grüßte er ihn freundlich mit Salve Defensor! Auch sandte er Mögling 
vertrauliche Zettelchen, Kassiber, auf denen Süß Mögling Geld anbot 
und Fragen stellte (28. Oktober 1737):  
 
 
Quelle 24: 
 
500 Ducat sollen sie Extra haben vor ihre bemühung. 
 
 Sagen sie mir umb gottes Willen, ist Mein sach so gefährlich auffs 
Leben? 
 
Geschicht die Confrontation hier oder in Stugarth? Der deromahlige 
Geheime Rath ist mir Contrair. 
 
Verlaßen sie sich gewiß auff 500 Ducat. 
 
Mögling hat diese Kassiber nicht weiter beachtet. Über sein Schicksal 
wurde Süß bis zum Schluss im Ungewissen gelassen.  
 
Wir kehren zurück zu den Briefen und Berichten Major Glasers. 
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Quelle 25:  
 
Glaser an Regierungsrat von Pflug 
Hohenasperg, 28. September 1737 
 
Reichsfrey Hochwohlgebohrner Herr, 
Hochwehrtister Herr Bruder, 
Wie der Jud Süß sich einige Zeith so verdrüßlich aufgeführt, ist nicht 
zu beschreiben, und fast nimmer mit ihme umbzugehn. Nachdeme er 
die Geistlichen verlangt und ich ihme endlich müssen in antworth 
geben, daß ich der Fürstlichen Commission berichten müste, und 
indessen von mir nichts erfolget, ward er ganz toll [...]. 
Gestern that er wider wie verzweifflend, nahm abschid von dem Un-
terOfficir, der das Essen brachte [...],und sagte zu disem, Er bedancke 
sich wegen viler gehabten bemühung, es werde bald auß seyn mit 
ihme[...]. Disen morgen wolt er nicht auß dem Bett und, da ihme der 
gewohnliche Teé oder Caffe gebracht wurde, keine regung von sich 
mercken lassen, biß er endlich geschittelt wurde, da er dann auffge-
standen und wider grausam lamentirt mit vilen expressionen. Ich 
machte mir endlich die gedancken, weylen er schon geraume Zeith so 
starckh lamentirt und nichts essen will, er möchte endlich crepiren, 
welche Ehre ich nicht gerne, wohl aber eine Höhere an ihme zu erle-
ben wünschte [...] mich zu beharrlicher Amitié bestens empfehlen und 
[...] verharren wollen 
 
Euer Hochwohlgeboren HochgeEhrtisten Herrn Bruders gehorsamer 
Diener 
Wolfgang Conrad Glaser, Major und Commandant 
 
P.S. Bey gestrigem lamentiren und da er zaigen wolte, wie er in dem 
beschweehrlichen Arrest sein flaisch vom Leib verliehre, zoge er die 
Handschellen über die hand herunter, er stellte sich zwar, alß thue er 
es mit Fleiß, ich halte schier dafür, daß es auß ohnvorsichtigkeit ge-
schehen, dann er ja wenigstens deß nachts, da er sich solcher gestal-
ten an dem arm von den banden befreyen können, davon profitiert hat. 
Ich wolte ihme heute engere handschellen anlegen laßen, hatte aber 
keine. Will also hiermit anfragen, ob die sach also zu lassen oder eine 
besondere handschell soll gemacht werden. Von Anfang an war die 
handschell gewiß recht, jetzo und nachdehme er sich sohe verzöhrt, ist 
solche freylich zu weit worden.          
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Quelle 26: 
 
Glaser an Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 22. November 1737   
 
HochEdellgestreng, Hochwehrtister Herr Schwager, 
 
[...] der Hebraer hat mich vor einigen tagen recht erschreckt, die 
bestie stellte sich des morgens im Bett, alß wär er tod, da man aber 
nach ihme gesehen, stund er auff und klagte, daß ihme weh sey und 
habe seithenstechen. Mittags begehrte er, welches zwar zuvor schon 
geschehen, man solle ihme bantoffeln machen lassen. Ich besuchte ihn 
und fand, daß er vor dem Ofen saß, an dem einten Fuß einen stifel, an 
dem andern einen eingetrettenen Schuu anhabend, welches recht 
artlig aussahe. Er klagte nach seiner gewohnheit, sonderlich daß die 
Schuu und toffeln zerrissen und ihme alles genommen wäre. Ich ver-
sprach und verschaffte ihm ein paar bantoffeln, worüber er ein zim-
lichs besser worden, und zwar gestern. Hierauf bekam er wider appe-
tit, da er 4 tag nicht eines Kreuzers wehrt genossen und mich in sor-
gen stellt, er möchte liegen bleiben und crepiren, sonsten nicht zu 
ihme gangen wäre. Speiste deß mittags 10 eingerührte ayer und vor 4 
Kreuzer brod, heute machte er ein gleiche mahlzeith, daß also wider 
Hoffnung habe, ihne lebendig zum Galgen schicken zu können [...] er 
möchte wissen, was die Commission machte, daß sie ihn so lang in 
arrest sitzen lassen, wann man ihn doch in Haußarrest oder, weilen 
man doch auff sein bluth gehen woll, ihme das end machen thät, daß 
er von der Wellt abkäme [...] 
 
Mit besseren novellen weiß nicht auffzuwarten, schluesse dahero und 
empfehle mich nebst meiner Frau [...] gantz gehorsamb [...]  
Hochwehrtisten Herrn Schwagers 
Ganz ergebenster diener 
Glaser, Major.  
      
Dieser Brief ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Glaser äußert 
die Hoffnung, Süß lebendig zum Galgen schicken zu können – am 22. 
November 1737 war das Urteil überhaupt noch nicht gesprochen! 
Zum anderen: Dass Süß vor der Verurteilung sterben könnte, war 
Glasers größte Sorge. Diesen Triumph wollte er dem Gefangenen 
nicht gönnen. Deshalb setzte er sich sogar dafür ein, dass zur Conser-
vation deß Juden die Ketten schließlich ganz abgenommen würden, da 
sie nur zur pein [...], nicht aber zu seiner verwahrung dienten. 
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Auf derartige Berichte reagierte die Inquisitionskommission am 30. 
November 1737: 
 
 
Quelle 27: 
 
[...]  
Fiat Unterthänigstes Anbringen, daß, da der Commendant zu Ho-
henAsperg, Major Glaser, bey dieser Fürstl. Commission angezeigt, 
wie der Jud Sus gantz schmächtig, dürr und elend und vor seinen 
Ketten und Banden so tags als nachts keine Ruhe haben könne noch 
wolle, mithin zu befahren [befürchten], daß Er vor der Zeit zugrunde 
gehen möchte, man diß Orts, doch unterthänigst unvorschreiblich, des 
davorhaltens seye, gedachten Jud Süssen auff einige Zeit von denen 
Springen loszuschließen, damit Er wider Beßern muth faßen und biß 
nach endigung des Criminal-Judicii und der darauff erfolgenden gnä-
digsten Resolution conservirt werden möchte, zumahlen da nicht zu 
vermuthen, daß dardurch seine Flucht facilitirt würde, maßen solche 
nicht anderst als durch eine Collusion [heimliche Abmachung], wo-
ran auch die Springen nichts hindern dörfften, geschehen könnte. 
 
Tatsächlich wurden Süß die Fesseln Anfang Dezember 1737 abge-
nommen. Erst kurz vor seinem Abtransport nach Stuttgart wurde er 
wieder „geschlossen“. 
 
Im Januar 1738 unternahm die Mutter des Süß einen Versuch, die 
Genehmigung für einen Besuch bei ihrem Sohn zu erlangen. Obwohl 
das Verhältnis der beiden zueinander gespalten war und sich Mutter 
und Sohn im Laufe der Jahre entfremdet hatten, wollte sie ihren Sohn 
sehen – sie fürchtete, ein letztes Mal... 
 
 
Quelle 28: 
 
Michele Gabriel an den Herzog 
Stuttgart, 8. Januar 1738 
 
Durchleuchtigster Hertzog, Gnädigster Fürst und Herr! 
Gleich wie denen Eltern die Liebe zu ihren Kindern von Natur einge-
präget ist, so können sie auch nicht aufhören, ihre Kinder zu lieben, 
solang sie ihre Natur oder,  beßer zusagen, die Menschheit beybehal-
ten, und dieses ist die Ursach, warum auch ich unglückseeliges Weib 
weder die gewaltige metamorphosin meines Sohnes noch sein injusti-
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ficirliches Verfahren noch seine Ketten und Banden ansehe und aller 
seiner pitoiablen Umbständen ohngeachtet doch noch ein mütterliches 
Hertze gegen ihn hege.  
Die Begierde selbige noch einmahl zu sehen, gibt deßen ein klares 
Zeugnus. Ich falle dahero Euer Hochfürstlichen Durchleucht zu Fuße 
mit wehmütigster Bitte, einer getrübten alten Mutter den Anblick ihres 
Kindes nicht zu versagen, sondern gnädigst zu gestatten, daß ich ihn, 
Gott weiß, ob es das leztemahl, auf wenige Augenblicke sehen und 
sprechen dörffe. Ich suche nichts darunter, als meinem beklemmten 
Mutter Herzen etwas Lufft zu machen, und kan diß-wegen wohl ge-
schehen laßen, daß mir eine starke Escorte zugegeben und nichts als 
teutsch zu reden auferleget werde. Übrigens überlaße ich Ihn seinen 
Richtern und glaube meinen Mütterlichen Pflichten ein Genüge ge-
than zu haben, wann ich Euer Hochfürstlichen Durchleucht anflehe, 
bey seiner Beurtheilung die Gnade vorwalten zu laßen. Womit zu aller 
Hochfürstlichen Hulde in tieffster Demuth empfehle 
Euer Hochfürstlichen Durchleucht 
Unterthänigste Magd 
Michele Gabriel, wittib 
 
Zu diesem Besuch kam es nicht. Zwar hatten die Richter sich am 17. 
Januar dazu durchgerungen, Michele Gabriels Antrag zu genehmigen 
– am Ende ließ man die Mutter aber dann doch nicht mehr zu ihrem 
Sohn.  
 
Glaser wurde die Zeit mit seinen Gefangenen allmählich lange. Im 
Januar 1738 drückte er immer wieder den Wunsch aus, baldmöglichst 
von dieser Last, wie er es empfand, befreit zu werden.   
 
 
Quelle 29: 
 
Glaser an Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 3. Januar 1738 
 
HochEdellgestreng, HochgeEhrtister Herr Schwager! 
[...] Seynd die Zeiten im Ober Land an neuigkeiten mager, so glaube, 
daß hier alles eingefroren, alles ist still, meine Arrestanten haben mir 
und ich ihnen das Neujahr gewünscht, und haben wir einerley mei-
nung, daß nehmlich ich Sie und Sie meiner bald looßwerden gegenei-
nander gehegt. 
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[...] Den Juden habe, seith Herr RegierungsRath Weinman ihne letz-
tens verhörth, nimmer gesprochen, er bleibt noch immer dabey, daß er 
dem Kayser 4 Regimenter stellen und mich zum Obristen machen 
wolle [wenn er mit der Herzogin sprechen dürfte].  
Diser Tagen sagte er, wie daß er wünschte, die Feuertage überstan-
den zu haben, damit seine sachen zu ende giengen und er auf freyen 
Fuß käme. Alßdann wolle er eine Cur anfangen und sich ein gantz 
frisches Flaisch zihen, dises noch habende sey wildes Flaisch und 
ungesund. Nun wünsche, daß dise cur bald vorgehe, besorge aber, 
sein flaisch werde noch wilder werden. Indeßen macht der Jud keine 
sonderliche depencen, bleibt immer bey Wasser und Brod, ausser daß 
er dann und wann Zucker zum brod frist und täglich 2 mahl Teé mit 
ayern trinckt [...]. 
 
[...] Euer [...] gantz ergebenster Diener 
Glaser, Major   
 
 
Quelle 30:       
 
Glaser an die Inquisitionskommission 
Hohenasperg, 5. Januar 1738 
 
Raport von Hohen Asperg wegen deß alda arretirten Jud Süssen auff 
den 5. Januar 1738 
 
Der Jud befündet sich zimlich wohl bißanhero, er speist manchmahl 
ein halb Laiblen Commiss-Brod, manchmahl vor 4, 5 biß 6 Creuzer 
Mürbes oder Weißbrod deß tages, auch seinen Teé mit ayern 
zwaymahl [...].   
 
 
Quelle 31: 
 
Glaser an Sekretär Renz 
Hohenasperg, 5. Januar 1738 
 
HochEdler 
HochgeEhrtister Herr Secretarius, 
Der Jud Süs plagt mich umb 1 paar Beltzstrümpf und 1 paar Bantof-
feln, womit ich ihne schon lang auffgehalten, weilen immer vermeint, 
er solle hier keine mehr erwardten können. Habe dahero anfragen 
wollen, ob keine Bantoffeln mehr von ihme vorhanden, seine Schuu 
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habe ihme Sohlen lassen, er will aber selbige nicht anlegen, und hat 
der Canalle noch so viel geist, daß er keine gesohlte Schuu tragen will 
[...]. 
 
Euer HochEdell HochgeEhrtisten Herrn Secretarii 
Ergebenster Diener 
Glaser, Major 
 
 
Quelle 32: 
 
Glaser an Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 23. Januar 1738 
 
HochEdler, HochgeEhrtister Herr Schwager, 
Die mir zugeschickte antworth habe dem Juden nicht nur behändiget, 
sondern auch in einigem vertolmetscht [...]. Enfine sagte er, seine 
Defensions Schrift hat er [Mögling] schön gemacht, aber daß mans 
außlegen kann wie man will, es ist ein ehrlicher Kerl, aber ein Blut-
schlechter Doctor! [...] 
Ich versicherte ihn [...], daß er nicht glauben möchte, ob hielte man 
seine sachen geheimb, und die hiesige Landesarth brächte es mit sich, 
daß, wann der rechte process angehe, alles offentlich tractirt und er 
nun bald wider unter viele Leuthe kommen werde. 
Wie der verfluchte Jud so hochmüthig und Trotzig worden, ist nicht zu 
sagen, wie er dann so kühn zu sagen ist, er seye der ehrlichste Kerl 
von der Welt und mehrer dann alle seine Commissarii. Sie wissen 
nicht, wer er seye, er wolle ihnen noch zeigen, was das Sprüchworth 
außweiße: Der vil will haben zu schaffen, der fang an mit Juden, Hu-
ren und Pfaffen. Der Jud seye er, Huren seyen genug in Stuttgart –[die 
Äußerung über die Pfaffen ist im Brief unleserlich gemacht].  
Ob nicht durch heutige Commission [...] ihme der gifft genommen 
werden möchte, stehet zu erwarten, die Commission solle in Activ- 
und PassivSchulden befragung bestehen, ich habe aber schon ge-
bethen, man möchte ihme den deckel nicht völlig vom Hafen thun, 
sonsten wir eine übele zeith mit ihme haben werden, dieses kann ver-
spahret werden biß zu seiner abhohlung, die vermuthlich nun bald 
geschehen wird [...],guth wirds seyn, wann man schnell mit ihm forth 
macht, lieb wirds mir seyn, wann er zum thor hinauß ist [...]. 
Ich hoffe, auff diesen letzten Strudel eine baldige stille und völlige 
erlößung zu bekommen, welche mir so lieb alß einem arrestanten, der 
den außgang nach allem vergnügen erlebt, seyn wird. Inzwischen aber 
verharre nebst mein und meiner Frauen gehorsamste empfehlung 
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Euer HochEdell  
HochgeEhrtisten Herrn Schwagers Ergebenster Diener 
Glaser, Major 
 
[...] Eben bekomme Befehl, zu end dieser Commission den Juden wi-
der schliessen zu lassen, welcher sich verwundern wird. In 3 oder 4 
tagen werden die Commissions geschäfft hier zu end gehen [...].  
 
Es fällt auf, dass Major Glaser sorgsam darauf achtete, was „der Jude“ 
aß bzw. nicht aß. Schon auf dem Hohenneuffen hatte Süß immer wie-
der die ihm gebrachten Speisen zurückgewiesen und nichts zu sich 
genommen, auf dem Hohenasperg fastete er häufig tagelang. Das 
Fasten des Gefangenen war nicht nur bloße Nahrungsverweigerung 
aus Verzweiflung oder in selbstmörderischer Absicht – es war vor 
allem religiöse Askese. Wenn er schließlich etwas zu sich nahm, so 
waren es nur Eier und Brot, rituell unbedenkliche Speisen. Denn Jo-
seph Süß Oppenheimer bekannte sich nun wieder zum Judentum (da-
von wird noch zu hören sein). 
 
Die Zeit auf dem Hohenasperg endete für Süß am 30. Januar 1738. 
Ein letztes Mal soll Major Glaser zu Wort kommen mit der Schilde-
rung der Abführung des Joseph Süß Oppenheimer nach Stuttgart: 
 
 
Quelle 33: 
 
Glaser an Verteidiger Mögling 
Hohenasperg, 31. Januar 1738 
 
HochEdellgestreng, HochgeEhrtister Herr Schwager, 
[...] Die Prophezeyung, so ich ihme [dem „Jud Süß“] gethan, ist be-
kandter maßen durch sein gestriges nach Stutgarth kommen erfüllt 
und ihme widerfahren, was er lang verlangt [...] vorgestern abends 
kam ich mit einem schönen rothen Klayd vor den Susen anhero, dises 
schickte ich ihme gestern früh umb 6 Uhr, mit vermelden, daß ich so 
bald zu ihme kommen wolte, alß er dises Klayd angezogen, und ihme 
etwaß weiters sagen wolte. Der Jud war guthen humors und schnell 
angezogen [...].  Ich kam und fragte, ob er marschfertig, dann ich 
ihme die Zeutung [Nachricht] zu bringen habe, daß er, wie er schon 
lang gewünscht, sogleich sich auff die rayß nach Stutgart begeben 
könte. Er wunderte sich über die gute Veranstaltung, doch stutzte er, 
daß es so still und schnell damit zugieng. Es blieb noch alles guth, die 
gnadenversprechungen waren so groß [...]. 
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Ich gieng, den wirklichen March zu veranstalten und kam nach einer 
halben stunde [...] wider, sagte aber, daß ich ordre, ihne schliessen zu 
lassen, bekommen hätte. Hier gab es eine zimliche Veränderung und 
keine gelegenheit mehr von gnadenbezeugungen  zu sprechen, son-
dern es gieng auß einem ganz andern Thon, genug, der Leviathan 
muste wider erinnert werden, worvon Herr Dr. Jäger [einer der Rich-
ter] den Kopf, davon die Zung er im Maul und die gräth in den Zähnen 
behalten, Herr Defensor [Mögling] aber den Schwantz gefressen 
haben solle etc. etc.  
Ich machte, daß er forth kam und gab ihme zwei in und zwei auff die 
gutsche zur Sicherheit, nehmlich Grenadiers. Solcher gestalten Segel-
te er ab, ohne weitere dancksagung [...] 
 
[...] habe die Ehre nebst gehorsamst meiner Empfehlung zu seyn 
Euer HochEdellgestreng [...] Ergebenster Diener 
Glaser, Major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hohenasperg 

1308 von den Grafen von Württemberg erworben,  
wurde die einstige Burg im 16. und 17. Jahrhundert zu einer  

der wichtigsten Landesfestungen ausgebaut,  
die gleichzeitig als Staatsgefängnis diente. 
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III  Stuttgart 
 
In Stuttgart verbrachte Joseph Süß Oppenheimer in der Arreststube 
des „Herrenhauses“ [d.h. das Rathaus der Herrschaft] auf dem Markt-
platz seine letzten Lebenstage. 
 
In Stuttgart hatte er glücklichere Tage gesehen. Hier war er in der 
Regierung tätig gewesen als Finanzienrat, Vorsteher des Gratial- und 
Fiskalatamtes, hier hatte er bei Hof stets freien Zutritt zu Herzog Karl 
Alexander, hier war er Pächter der Münze gewesen6. Gerade auch 
wegen seiner Münzpolitik und der angeblichen Münzfälschungen 
wurde Süß bekämpft, seine Richter befragten ihn, seine Mitarbeiter 
und Lieferanten immer wieder und bis ins kleinste Detail. Letztlich 
konnte Süß alle Vorwürfe entkräften, das Gericht beeindruckte dies 
freilich nicht. 
 
Im Obergeschoss der Münze, zuerst in der Turmstraße, dann am 
Dorotheenplatz, befand sich das erste Stuttgarter Domizil des Süß, ehe 
er sich 1736 in Ludwigsburg niederließ. Da die Regierungsbehörden 
sich aber in Stuttgart befanden, der Herzog dort residierte, schien es 
opportun, sich ebenfalls in der Hauptstadt niederzulassen, und so 
suchte Süß hier nach einer repräsentativen Unterkunft. Seine Wahl fiel 
auf ein Palais in der Seegasse, das dem Generalfeldmarschall Johann 
August von Phull gehörte. Da ein Jude nach württembergischen Recht 
keinen Grundbesitz erwerben durfte, wurde ihm erlaubt, den Kauf 
über Regierungsrat Lauz zu tätigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Die Münze befand sich 1724-1736 in der Turmstraße 1 am Marktplatz und wurde 
1736 in das sog. „Bergratsgebäude“ Dorotheenplatz 4 verlegt; vgl. Gustav Wais, Alt-
Stuttgarts Bauten im Bild. ND Frankfurt am Main 1977. Nr. 164 und 165.      
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Phullisches Haus,  
ehemals Seegasse, dann Friedrichstraße 36,  
heute Friedrichstraße 24 / Börsenplatz  
 
 
Quelle 34: 
 
Stuttgart, 4. Dezember 1736 
 
Des Regierenden Herrn Herzogs zu Würtemberg, Unsers gnädigsten 
Fürsten und Herrns, Hochfürstliche Durchlaucht ertheilen Hiermit 
Dero geheimen Finanz Rath und Cabinets Fiscal Süs die gnädigste 
Einwilligung und Erlaubnus, das in der Seegaßen allhier gelegene 
Phulische Hauß cum appertinentiis [mit Zubehör], wie es von deßen 
Eigenthümer dermahlen beseßen und genoßen wird, mit Zuthuung und 
auf den Nahmen Dero RegierungsRath Lauz an sich zu kauffen [...]. 
Decretum Stuttgart, 4. Dezember 1736. Carl Alexander   
 
Die Kaufsumme war nicht unbeträchtlich 
 
 
Quelle 35: 
 
Stuttgart, 21. Dezember 1736 
Johann August von Phull erhält von Joseph Süß Oppenheimer für das 
von ihm gekaufte Haus in der Seegasse samt  Möbel und Wein: 
 
als für das Hauß                                         15 000 Gulden 
für die Meubles                                          3 800 Gulden 
für 235 ½ Aimer7 NeckarWein à 30 Gulden     7 065 Gulden 
                                                                        ------------------------ 
zusamen                                              25 865 Gulden    
 
und zwar an baarem Geld 10 865 Gulden und Seinen Wechselbrief 
von dato in Sechs monath zahlbar von 15 000 Gulden, worüber hiemit 
quittiere, wie auch über die mir über obige Summa für das Schlüssel-
geld bezahlte Hundert und Fünffzig Duckaten. 
 
[...] Ferner Hundert und Zwölff Gulden für 6 Chaises von rothem 
Damast, 2 fotteuils und 1 Cannapé und 4 Tabourets [Hocker, Sche-
mel] [...]     

                                            
7 1 württembergischer Eimer = ca. 270 Liter.   
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Süß verpflichtete sich, in seinem Haus jederzeit einen Flügelbau zur 
Beherbergung von Gesandten und Fremden freizuhalten, und sollte 
dafür von der Landschreibereiverwaltung  jährlich Eintausend Gulden 
erhalten. Auch dieser Vertrag mit der nach Ansicht der Richter „wu-
cherlichen“ Miete wurde ihm im Prozess zum Vorwurf gemacht. 
 
Im folgenden soll es vor allem um die letzten Tage und Stunden des 
Joseph Süß Oppenheimer gehen. Auch hier gibt es wieder zeitgenössi-
sche Berichte, die uns die Ereignisse in Stuttgart sehr lebendig werden 
lassen. 
 
Wie bereits erwähnt, hat sich Süß in der Haft wieder zum Judentum 
bekannt. Er, der nie als Jude gesehen werden wollte, der ja auch in 
seiner ganzen Erscheinung nicht so gewirkt hatte, der die Speisegeset-
ze bedenkenlos übertreten hatte, er fing nun wieder an, hebräisch zu 
beten und die jüdischen heiligen Schriften zu lesen. Sich bekehren 
lassen zum christlichen Glauben wollte er auf gar keinen Fall. Schon 
auf dem Hohenasperg hatte der Stuttgarter Stadtpfarrer Rieger ver-
sucht, ihn zu bekehren, zwar ordentlich und fürsichtig, jedoch frucht-
loß, sonderlich in Ansehung seiner, des Juden, verhofften Vorsorge 
vor seine Seele – so berichtete das Kriminalgericht am 7. Dezember 
1737 an den Herzog8. 
 
In einem Reskript vom 25. Januar 1738 an die Inquisitionskommission 
hatte Herzog Karl Rudolph unter anderem verfügt: 
 
 
Quelle 36: 
 
Winnenthal, 25. Januar 1738 
An das Fürstliche Judicium Criminale in der Süßischen Inquisition 
 
[...] 
ad 10mum [zum zehnten]: Wann Inquisit einen Rabbiner verlangen 
solte, solcher in dem sogenannten Armen Sünder stüblen, jedoch in 
Gegenwartt des Lectoris Bernhards von Tübingen ad audiendum, zu 
ihme gelaßen und  
ad 11mum [zum elften] Inquisit bey Intimation der Urthel erinnert wer-
den, wann er eine Christliche Religion anzunehmen gesinnet seye, 
solches in Zeiten zu eröffnen oder hernach ebenfalls nicht mehr ange-
hört zu werden gewärthig zu seyn: daferne Er aber erst auf der Richt-

                                            
8 HStAS A 48 F Bü 9, Nr. 413. 
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stätte eine Christliche Religion amplectiren zu wollen sich erklären 
solte, und zwar auf die Römisch Catholische fiele, wäre zu veranstal-
ten, daß ihme sodann die Heilige Sacramenta in Beyseyn der Wacht, 
von einem Priester solcher Religion in einem der Richtstätte nahe 
gelegenen Garthen oder Weingardthäußlen administrirt würden, so-
fort aber in continenti mit der Execution fortzufahren. Und weilen ad 
12mum [zum zwölften] ohnehin die Evangelische Geistliche der Obser-
vanz nach die Delinquenten in Carcere zu besuchen, auch mit Ihnen 
zu der Execution hinaus zu gehen pflegen: Als werden dieselbe, auf 
den Fall er sich zu solchem Glauben bekennen sollte, dißfalls ihr Amt, 
und zwar wann er sich ererst auf der Richtstätte hierzu entschlüßen 
würde, publice auf dem Plaz der Richtstätte selbsten zu beobachten 
wißen, wornach sodann ebenfalls ohne Aufenthalt alsgleich mit der 
Exekution fürzugehen. Übrigens wollen Wir ad  
13tium [zum dreizehnten] hiermit gnädigst verordnet haben, daß wann 
der Peinliche Inquisit auf dem RichtPlatz die Exekution annoch durch 
vieles Reden und Haranguiren aufhalten wolte, das Spiel gerührt und 
Er weiters nicht mehr angehört werden solle [...]. 
        
Dass Süß ein Religionswechsel zu einem früheren Zeitpunkt etwas 
genützt hätte, ist mehr als fraglich. Es stand ja von vorne herein fest, 
dass Süß zum Tode verurteilt werden sollte, ja geradezu musste. Einer 
seiner Richter, Regierungsrat und Hofgerichtsassessor Johann Chris-
toph von Pflug, resümierte am 13. Dezember 1737 am Schluss seines 
76seitigen Votums, Die Abfassung eines End-Urteils in causa inquisi-
tionis Jud Joseph Süß Oppenheimer betreffend: 
 
 
Quelle 37: 
 
[...] Das durch ihn unterdrukte und außgesogene Land, Arme Un-
terthanen, Wittwen und Wayßen, Ja, das gantze publicum [schreit] um 
Rache und Blut und ein zu statuierendes Exempel [...]. 
 
Daher, so Pflug, könne selbst ein Religionswechsel des Süß auf gar 
keinen Fall eine Abmilderung des Urteils zur Folge haben. 
   
Das Urteil war am 25. Januar 1738 gefällt und am 31. Januar Süß 
verkündet worden. Dass es der Tod durch den Strang sein sollte, er-
fuhr er erst vier Tage später, wenige Stunden vor der Hinrichtung.  
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Dass Süß gehenkt werden und dass seine Leiche zum Schutz vor Ent-
wendung in einen eisernen Käfig gehängt werden sollte, darüber wa-
ren sich die Richter einig. Auf welches todeswürdige Verbrechen sich 
dieses Urteil gründen sollte, war schon schwieriger festzulegen. Man 
sprach von „Majestätsverbrechen“, von „Hochverrat“, „Blasphemie“. 
Im veröffentlichten Todesurteil ist schlicht von an Herren und Leuten 
verübten verdammlichen Misshandlungen die Rede: 
 
 
Quelle 38: 
   
Gleichwie des Herrn Administratoris und Obervormunders Hochfürst-
liche Durchlaucht Sich in Dero Gewißen verbunden erachten, der von 
Gott Ihnen anvertrauten Justiz ein Genüge zu thun und sowohl vor 
denen Augen der Auswärthigen als dises ganzen Herzogthums und 
Landen darzulegen, mit welch gerechtestem Eyfer Höchst Dieselbe die 
an Herrn und Land verübte verdammliche Mißhandlungen an des 
Juden Joseph Syss Oppenheimers abzustraffen in Gottes Nahmen 
gesonnen seyen; Alß ist hiermit Höchst Deroselben ernstlicher und 
ohnabänderlicher Will und Meynung, daß peinlich beklagter Inquisit 
Jud Sys Oppenheimer Ihme zu wohl verdienter Straf, jedermänniglich 
aber zum abscheulichen exempel an dem Obern Eisernen Galgen mit 
dem Strang vom Leben zum Tod gebracht werden solle; Wie dann 
Seine Hochfürstliche Durchlaucht dem in Causa gnädigst verordneten 
Judicio Criminali hierunter, wie auch quoad modum exequendi [be-
züglich der Ausführung], bereits das weitere per Rescriptum intimiren 
lassen. Decretum Stuttgart, 25. Januar 1738. 
 
Über die letzten Tage und Stunden des Joseph Süß Oppenheimer sol-
len wieder ganz die Quellen sprechen, denn es gibt genaue Rapporte 
der Wache. Wir erfahren daraus, dass Süß nichts mehr aß, nur Wasser 
zu sich nahm, wenig schlief, und dies nur auf dem blanken Boden, in 
der Stube auf und ab ging und lamentierte oder am Tisch saß und im 
Gebetbuch las. Er machte sein Testament, verschenkte seine Kleider 
an wachhabende Soldaten.  
 
 
Quelle 39: 
 
Rapport der Wache ( Hauptmann Fritzlin) auf den 1. und 2. Februar 
1738: 
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[...] Um 4 Uhr kam Herr Helffer [Diakon] Heller zu ihme und verblib 
biß um 6 Uhr. Nach deßen Hinweggehen so gieng Arrestant wie vor-
hero in der Stuben auf und ab, Lamendirte Continuè ach Gott! ach 
Gott! leget sich nieder auf das Bett um 1/2  7 Uhr und blib schlaffend 
bis 11 Uhr [...]. 
 
Rapport auf den 3. und 4. Februar 1738: 
 
[...] Von 11 biß 1/2 2 Uhr nachmittags passirte nichts, außer daß Er 
in der Stuben auff und abgieng und seine Unschuld bejammerte. Mit-
tags um ½ 2 Uhr hat der Jud dem Feldwaibel Eissen von der Wacht 
einen alten zizenen [aus Kattun] Schlaffrock ohne begehrn geschenckt, 
welcher mit rothem Taffet, so sehr zerrissen, gefüttert ware. 
Dem Stattknecht [...], der Ihne bedient, 1 paar neue schwartz seidene, 
1 paar neue winterstrümpf und ein weiß abgenehete Barchete Schlaf-
kapp, under Begehrn, daß gemeldter Stattknecht ihme seine Trauer-
kleider bey Herrn Stattvogt hohlen sollte, weilen Er sagte, daß Er sich 
selbst in seine trauer kleiden wollte, welche bestanden in 1 weißen 
Hembd ohne manschettes (dann Er vorgab, wie Er keinen Staat brau-
che), weißen Strümpfen, rothem Kleid mit weiß auffgeschnittenem 
Sammet gefüttert, auch schwarzen Bändern in das Hembd. Die anha-
bende grüne Hosen und Camisol, auch selbigen grünen Rock, so im 
Felleisen wäre, wolle Er dem Feldwaibel, so Ihne auff Asperg bedient, 
schenken [...].  
Um ½ 5 Uhr ist Herr Helfer Heller zu dem Arrestanten kommen, der 
diesen Herrn Geistlichen nicht sehen, viel weniger reden hören wol-
len, sondern den Kopf in den Rock gesteckt, auch leztlich einen Fuß-
fall gethan und gebetten, man solle ihn nur nicht mit Geistlichen tor-
quiren [quälen], sondern ihn in seinem Bett ruhig laßen, lezlich aber 
redete Er mit Herrn Helffer eine gute Weil allein, der abends ¼ nach 
5 Uhr von dem Inquisiten hinweg gieng. Unterdeßen derselbe in der 
Stille mit Sich selbst bettet. 
[...] Um 8 Uhr Begehrte Arrestant ettliche Lichter, indeme Er um 10 
oder 11 Uhr wolle anfangen Betten, und er also zu seinem Gebett 3 
Brennende Lichter von nöthen hätte, das Lamentiren samt dem Gebett 
währte immer fort [...]. Endlich sagte Er zu dem Feldwaibel Eissen 
von der Wacht, daß Er Herrn Lieutenant von Lamppoy, so bey Ihm 
commandirt war, seinen rothen Beltzrock mit goldenen quasten, ihme 
Feldweibel aber seinen vornen gedachten Schlafrock und das FellEi-
sen, und waß darinnen seye, auch dem Corporal Cuppinger verEhrt 
haben wolle. Dießen 2 leztern 2  leilacher [Bettlaken], 1 Hembd, 1 
Brusttuch, so Er bißher auf dem Leib getragen, und dem Corporal 
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Hoch ein paar stiffel, weilen solche viele Mühe mit Ihme gehabt, wel-
ches Er mit vielmahligem repetiren Ihnen zugesagt [...].   
 
Ganz zuletzt hatte man zwei Juden erlaubt, Süß in der Arrestzelle zu 
besuchen. Sekretär Pregizer berichtete darüber am 3. Februar:  
 
Nachdem Süß inständigst gebeten habe, man möge ihm, damit Er 
nicht an Leib und Seele verlohren gehen möchte, zwei Juden zulassen, 
die mit ihm beten und seine Beichte anhören, wurde ihm dieses end-
lich erlaubt. Der Jude Nathan und der Schächter Salomon erhielten die 
Erlaubnis, im Beisein des Lektors Bernard und des Sekretärs Pregizer 
Süß zu besuchen. Pregizer weist daraufhin, dass den beiden Juden und 
Bernard auferlegt worden war, im Gespräch mit Süß absolutes Still-
schweigen über die Todesart zu wahren. Weiter berichtet Pregizer: 
 
 
(noch Quelle 39) 
 
[... ]die Beede Juden [haben] sofort seine Beicht und Bekanntnus in 
praesentia des Lectoris [Bernard, vgl. Quelle 40] und unterthänigst 
Subsigniertem angehört, Er, Sus, darauff ein gebett gesprochen und 
die Juden etwas Hebraeisch auß dem Buch, alß wäre es gleich eine 
absolution oder versicherung, Ihme hernach vorgelesen [...].   Er 
sagte, daß Er heute noch biß nachts um 8 Uhr die übrige gebetter 
verrichten wolle, entzwischen aber man Ihne mit denen Geistlichen, 
die sonsten  prave und Bescheidene Leuthe seyen, ungeplagt laßen 
solle, maßen Er allbereits Ihnen und jetzo Unterzogenem theuer versi-
chere, daß Er nimmermehr von seiner Jüdischen Religion abweichen, 
sondern darauff leben und sterben werde, mithin alle Ihre Bemühung 
an Ihme umsonst seye [...].  
 
Daraufhin bat sich Süß von seinem unaußsprechlichen vermögen 3000 
Reichstaler aus und bestimmte weitere Vermächtnisse: 
 
1.) Dem Commendanten Glaser zu Hohen Asperg für seine mit ihm 
gehabte unbeschreibliche Mühe ein convenables Douceur [Zuwen-
dung]. Die Kommission solle die Höhe des Douceurs bestimmen. 
2.) Vergeltung für die Grenadiere, die ihn bei dem elenden Wetter 
hierher begleitet haben; ebenso für die Soldaten, die ihn bewachen, 
wegen ihrer letzten Dienste für ihn. Die Höhe der Vergeltung sei  
ebenfalls von der Kommission zu bestimmen.  
3.) Dem Kontrolleur Fürnkranz, weil Er um seine zeitliche fortun fast 
gäntzlich durch Ihne gekommen, nebst seinem Bett  -- 1000 Gulden. 
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4.) Lektor Bernhard 30 Gulden für seine Mühe und ihm gebrachte 
(communicirte) Bücher. 
5.) Schächter Salomon wegen des mit ihm verrichteten Gebets 10 
Gulden. 
6.) Dem Nathan – 0 , dann er nemme nichts, welches Inquisit zum 
vorauß wiße.  
7.) Den Armen 100 Gulden, welche man den Nathan austeilen lassen 
solle.  
8.) Dem Corporal seinen Schlafrock. 
9.) Dem Stadtvogt 2 paar Strümpf, ein paar schwarz seidene und ein 
paar Winterstrümpf. Dem Corporal und Stadtknecht hat Süß das ihnen 
Zugedachte schon gegeben. 
10.) Seine Mutter, Bruder und Schwager setzte Süß für das zu Erben 
ein, was ihnen von Rechts wegen zukomme, nemme aber die seiner 
Mutter gebührende 2500 Gulden auß und hoffe, man werde Ihnen 
nicht zu wider seyn [...]                 
 
Süß bat am Abend des 3. Februar noch, man solle dem Diakon Heller 
und Vikar Hoffmann 1000 Gulden zustellen für die Haußarmen all-
hier.  Pregizer weiter: 
 
[...] Demenächst Bate er mich Höchstens, ich sollte daran seyn, daß 
sein lezter Will Befolgt würde, damit Er nicht mit Schand und Spott 
zur Welt hinaußkämme, wie die Studenten von der Universität, wann 
Sie an die schwarze taffel geschlagen werden. Auff dieses hin lamen-
tirte Er wider greulich, heulte förchterlich, schlug die Händ zusam-
men und sagte, wie theuer Serenissimus defunctus et Serenissima 
vidua sua [der verstorbene Herzog und seine Witwe] ihrer Gnade 
versichert und wie man Ihm jetzo keine erweißte. Dieses bewegte mich 
zum Gehen [...].  
 
Den Besuch der beiden Stuttgarter Juden und des Tübinger Lektors 
Bernard in der Todeszelle hat nicht nur Sekretär Pregizer überliefert, 
wir kennen ihn auch aus anderer Perspektive. Christoph David Ber-
nard, Lektor für orientalische Sprachen, veröffentlichte 1738 unter 
dem Titel Christoph David Bernards [...]/ Ausführlicher Discurs mit 
Einem seiner guten Freunde/ von allem, was Ihme in den drey letzten 
Tagen des unglücklichen Jud Süß Oppenheimers [...] bekannt worden 
ein fingiertes Gespräch zwischen ihm und einem seiner Freunde. 
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Bernard war getaufter Jude, der sich seit seiner Konversion dezidiert 
antijüdisch verhielt. Während des Prozesses gegen Süß hatte Bernard 
für das Untersuchungsgericht hebräische Briefe aus Süß' Besitz über-
setzen müssen. Nun hatte man ihn als Spitzel geholt: Da man fürchte-
te, Süß könnte mit Nathan und Salomon hebräisch oder jiddisch etwas 
Verbotenes reden, sollte Bernard dabei sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friedrichstraße – Areal des ehemaligen Phullischen Anwesens 

Die Stelle, an der das Phullische Anwesen sich befand, das von 1819 
bis 1903 zum Gebäudekomplex des Katharinenstifts gehörte, lässt sich 

nicht mehr eindeutig bestimmen. Die Straßenführung an der Fried-
richstraße wurde mehrfach geändert. Heute endet die Friedrichstraße 

mit der Nr. 24, Landeskreditbank und Friedrichsbau-Varieté. Und hier 
in der Nähe des Friedrichsbau-Varietés dürfte das Phullische Haus 

gestanden haben. 
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Bernard hatte Süß zuvor nie gesehen. Vielleicht hatte er sich ein ge-
wisses Bild von Süß gemacht. Zeitgenossen hatten berichtet, dass 
dessen Auftreten und Selbstverständnis dem eines Adligen in nichts 
nachstünde. Es hieß:  Er sprach vornehm und mit vieler Anständigkeit 
und Wer es nicht anders gewusst, hätte ihn für einen Christen und 
einen geborenen Hofmann gehalten9. Was Bernard nun aber in der 
Todeszelle vorfand, das erschreckte ihn zutiefst.  
 
 
Quelle 40: 
 
Es ist fast unglaublich, mein Freund! wie gräßlich mir der Anblick 
dieses elenden Menschen war. Hier sahe ich von dem vormals so 
herrlich und ansehnlichsten Mann fast nichts übrig als einen schwe-
benden Todten=Cörper, der nächstens völlig zerfallen würde: 
Schmertzen und Aengste hatten ihme statt der Würmer das Fleisch 
abgenaget, und sein ohnehin verstelltes Angesicht wurde noch ab-
scheulicher, weilen es mit einem dicht=schwartzen Bart, als ein 
Todten=Kopff mit Mooß, umwachsen ware; Die vormals muntere 
Augen waren wie zwo ausgelöschte Kertzen, und ihre noch übrige 
Bewegung so ausserordentlich, daß man die Zerschiedenheit der Af-
fecten unmöglich ermessen konnte; Der übrige Habit truge noch meh-
rers zu dieser ausserordentlichen und über die massen grossen Ver-
stellung bey; Die auff dem Kopff stehende stumpichte Haare bedeckte 
er mit einer grünen Kappen; Der Hals wurde durch ein seidenes 
Schnuptuch umwunden; An dem übrigen Leib aber hieng ein kurtzes 
und weites Überkleid, welches in der geraumen Zeit seiner Gefangen-
schaft fast mit ihme selbsten zu Schaden gegangen war. Kurtz, ich 
hätte ihn eher vor einen Sclaven angesehen, welcher nach harter 
Dienstbarkeit endlich befreyet, anbey aber die zeichen seines vorigen 
Elendes, zu Erweckung Christlichen Mitleydens, an sich herum traget. 
 
Wenn ausgerechnet ein Mann wie Bernard, der keinerlei Sympathien 
für Süß hegte, sich derartig äußert, unterstreicht dies die Authentizität 
seiner Beobachtung in dem ja als Schmähschrift verfassten Diskurs.  
 
Was Bernard über Süßens – in seinen Augen nur gespieltes –
Verharren im Judentum berichtet, hat dann schon eher einen ironi-
schen Unterton:   
 
 

                                            
9 Curt Elwenspoek, Jud Süß Oppenheimer. Stuttgart 1926. S. 23.  
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(noch Quelle 40) 
 
[...] [Süß] declarirte sich demnach vor allen Dingen: Der Herr [ge-
meint ist Bernard] solle wissen, daß ich mich jetzo resolvirt, als ein 
Jude zu sterben. Schrie sogleich mit erhabener Stimm: Schma Isroel!10 
Odonoi Elohenu, Odonoi Echod, Odonoi Hu Elohim, Odonoi Hu 
Elohim; welche letzte Worte er siebenmal mit lauter Stimme wieder-
holte, daß ich vermeynte, es würde ihme der Athem drüber ausgehen 
[...]. 
Mit einem Wort, sprach er, ich will schlechterdings sterben als ein 
Jud; darum bitte ich die Hochfürstl. Commission, die Gnade zu haben, 
und mir keinen von ihren Geistlichen zu schicken. Ich habe allen 
Respect vor Ihnen, und will, so sie wolten, ihnen gern dreyßigmal die 
Füsse küssen, aber in Religions=Sachen gebe ich ihnen kein Gehör, 
dann ich will schlechterdings als ein Jud sterben [...]. 
 
Seine Eindrücke vom oben erwähnten Besuch der beiden Juden in der 
Todeszelle am 3. Februar 1738 beschreibt Bernard im weiteren Dis-
kurs folgendermaßen:  
  
Bernard:[...] Ich erhielte den allergnädigsten Befehl, in Beyseyn Herrn 
Secretarii mit Jud Nathan und Schlachter Seeligmann Montag Nach-
mittag um 2 Uhr zu ihme zu gehen, damit, wann Er noch willens wäre, 
seine Glaubens=Bekanntnus etc. vor denen zwey Juden abzulegen, ich 
auf sie Achtung geben und zusehen sollte, ob sie nicht etwas mit Süs-
sen über die Hochfürstliche Commission reden und ihme die Art sei-
nes Todes offenbaren möchten.  
 
Der Freund: Wie traffen sie dann unsern Oppenheimer an? 
 
Bernard: In eben derjenigen Gestalt, wie die Rabbinen von Esau 
spottweiß im Buch „Jalkut obadia“ schreiben: Esau werde sich am 
Jüngsten Gericht neben seinen Bruder Jacob in einem Tolith11, das ist 
einem Mantel mit Läpplen und tphillim12, das ist: Denck=Zettel set-
zen. Er legte zwar keinen Mantel mit Läpplen an, doch hatte Er die 
Tphillim an sich und lase die Beicht in demjenigen Buch, welches ich 
ihme vorigen Tag recommendiret hatte [...]. 
 

                                            
10 Das jüdische Kerngebet und zugleich Glaubensbekenntnis. 
11 Gemeint ist der Tallit, der Gebetsmantel. 
12 Gemeint sind Tefillin, die Gebetskapseln und –riemen. 
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Der Freund: Wie kommt es, daß Süß, da sie um 2 Uhr Nachmittgs 
gekommen, noch die Denck=Zettel angehabt und nüchtern gewesen 
ist? 
 
Bernard: Er hatte eben wegen seines Vatters, der vor einigen  Jahren 
gestorben ware, einen Fast=Tag gehabt, auf denselbigen Tag seynd 
die Juden gewohnt, alle Jahre zu fasten und gute Andacht zu haben, 
sie glauben, das thue ihren verstorbenenen Eltern wohl, und bringe 
dieselbige aus der Hölle herauß. 
 
Der Freund: [...] So wundert es mich, daß sich Süß bey seinem Ende 
so sehr in die Jüdische Religion verhebet, dieselbige frey offentlich 
und ohne Scheu bekennet, und einen Gefallen an der Rabbinen Auf-
fsätze bezeuget und an den Tag geleget, da er doch in seinem vormah-
ligen Wohlleben der Religion gespottet, den grossen Gott verachtet 
und, wann man ihne gefraget, welche Religion ihm am besten gefalle, 
gemeiniglich zur Antwort gegeben hatte: Ich bin ein Voluntair, mir 
gilt eine Religion wie die andere.          
 
Bernard: Es wird ihm wohl sauer genug geschehen seyn, biß er sich in 
diese Gottseligkeits=Larve eingehüllet und vermummet hat. Es gilt 
bey ihme der Rabbinen schönes Sprichwort [...]: Wann ein Dieb nicht 
mehr stehlen kann, so will er fromm werden. 
 
Der Freund: Ich glaube, sie werden von Süssens äusserlichem Bezeu-
gen nicht gleichbalden gut geurtheilet, und von ihme bessere Ge-
dancken als vormahls gefasset und geheget haben.  
Bernard: Ich wuste nur allzuwohl, daß er ein Kind des Verderbens 
wäre, ich sahe ihn mit vollem Hals in dasselbige hinein eilen, und 
dachte, seine gantze Frommkeit bestehe in einigen äusserlichen Ce-
remonien, womit er sich und seinen Neben=Menschen zu betriegen 
suche, ich konnte nimmermehr glauben, daß er sich so schnell werde 
verändert und bekehret haben [...]. 
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Galgenberg  
 
Am 4. Februar 1738 wurde das Todesurteil an Joseph Süß Oppenhei-
mer vollstreckt. Er starb als gläubiger Jude mit den Worten des ältes-
ten jüdischen Glaubensbekenntnisses auf den Lippen, dem „Höre 
Israel, dass Gott unser Gott ist und dass er einzig ist“.  
 
 
 
 

 

Der Galgenberg 
Der Galgenberg lag jenseits der Stelle, wo heute Wolframstraße und 
Nordbahnhofstraße aufeinanderstoßen und die Nordbahnhofstraße 

einen Knick macht13. 

                                            
13 Stuttgart zu Fuß. Hrsg. von Werner Skrentny, Rolf Schwenker u.a. Tübingen 2. Aufl. 
2005. S. 386f. 
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Stadtvogt Groß berichtete über die letzten Stunden und die Hinrich-
tung an Herzog Karl Rudolph. Groß war stolz darauf, dass dieses 
Spektakel, das Tausende von Schaulustigen angezogen hatte, ohne 
Zwischenfälle vonstatten gegangen war. In seinem Rapport vom 5. 
Februar 1738 schildert er den Ablauf des 4. Februar:  
 
 
Quelle  41: 
 
Umgeben von 40 Mann Wache, war Süß morgens um 9 Uhr unter 
Läuten des Malefizglöckleins aus der Arrestantenstube in das Herr-
schaftshaus gebracht worden. Der Vorsitzende des Inquisitionsge-
richts, Baron von Gaisberg, verkündete ihm das Urteil. Ihm, Groß, 
wurde 
 
[...] die Execution der eröffneten Sentenz auffgetragen, weßentwegen 
ich dem hiesigen ScharffRichter Neher, welcher 2 Schritt hinter dem 
Peinlichen Inquisiten gestanden, befragt, ob er die Urthel verstanden, 
auff deßen Bejahung ich ihme den Peinlichen Inquisiten an seine 
Hand und Band zu lifern und die Urthel zu vollziehen befohlen, wobey 
gleichwohl medio tempore Peinlicher Inquisit vieles von seiner fre-
ventlich praetendirten Unschuld darzwischen geredet, so daß ihme 
durch den VogteyKnecht das Stillschweigen aufferlegt werden müßen 
[...].  
 
Danach wurde Süß vom Scharfrichter gebunden und zurück in das 
Arrestanten als zugleich ArmenSünderStüblen geführt. Dort 
 
[...] wurde demselben das sogenannte Hencker Mahl, worunter auch 
Speisen waren, welche er sonsten als Jud genoßen, anerbotten, jedoch 
weil er davon nichts verlangt, gleichbalden und um halb 10 Uhr zum 
Herrschafft-Haus heruntergeführt, er, Inquisit Süß, so sauer es ihne 
angekommen, auff den mit 1 Pferd bespannten ordinari Cleemeisters 
Karren, welcher durch eine Stellage etwas erhöhet worden, gesezt und 
gebunden, sofort unter einer starcken Escorte von 120 Mann aus hier 
einquartirten Löblichen Crays Infanterie Regiment, unter dem Com-
mando des Haubtmanns von Bidenfeld, dem Cramerischen Haus zu, 
über den Marckt, durch die SchulGaß, und die gerade Straß zum Sie-
chenthor hinaus geführt worden, da man zwar vom SiechenHaus dem 
Peinlichen Inquisiten den denen Armen Sündern gestiffteten Trunck 
offerirt, als er aber nichts annehmen wollen, ihne weiters den Weg 
über die Wisen, dem HochGericht zu, die Staig hinauff gebracht, den-
selben vor dem Crays, welchen 500 Mann unter dem Commando des 
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Major Schulzen formirt, absteigen laßen, ihne in den innern Crays zu 
Fuß hinein geführt, worauffhin der hiesige St. Leonhards Diaconus 
Heller und Vicarius Magister Hoffmann dem Peinlichen Inquisiten 
nach denen Evangelischen Religions principiis eyferig zugesprochen, 
welches aber der Peinliche Inquisit durchaus nicht angenommen, 
sondern nach seinem Jüdischen Unglauben biß in sein ohnglückseeli-
ges Ende Hebräisch geredet, und die 10 Gebott, woran Er sich doch 
in seinem Leben wenig gekehret, mit einem schwarzen Schnupp-Tuch 
an die Stirn geknüpfet, weshalben und in Ansehung der Peinliche 
Inquisit allen Christlichen Zuruff verstockter Weise verachtet, auch er 
hiebey und während von dem Umstand verrichteten Gebet des heili-
gen Vater Unsers die Ohren zuzuhalten gesucht, man denselben Got-
tes Gericht überlaßen, anbenebenst, weil er von ohnnötigen Dingen zu 
raisonniren angefangen, die Trommel gerühret worden; da dann end-
lich um halb 11 Uhr der ScharffRichter und seine Knechte den Delin-
quenten gebunden, die große Laiter hinauff gebracht, die würckliche 
execution aber mit dem Strang Georg Franck, ScharffRichters Sohn 
von Straßburg, 20jährigen Alters, mit dem Peinlichen Inquisiten an 
dem Oberen eisernen Galgen bey hellem SonnenSchein, da vor und 
nach etliche Tag Regen- und Dunckel-Wetter geweßen, behörig voll-
zogen, folgends das Cadaver in das dem Peinlichen Inquisiten Süßen 
zu Lieb und Leyd verfertigte 3 ½ Centner Eisen schwehre, roth ange-
strichene Kefich, in einer Kleidung von gleicher Farb, wohlverwahrt 
eingesperrt, worüber der ScharffRichter, wie in dergleichen Fällen 
üblich, mich befragt: Ob er recht gerichtet? Deme ich in consueta 
forma geantwortet; Alles dieses unter Zuschauen einer ohnbeschreib-
lichen Menge Volcks und vieler Tausend Inn- und Ausländischen 
niedern und Hohen StandsPersonen. Insbesondere aber habe ich in 
Conformität oballegirt Hochfürstlicher Resolution als Testes [Zeugen] 
die 2 hiesige Burgermeister Johann Daniel Hoffmann und Ernst Frid-
rich Schweizer nebst einer Bedeckung von 18 Mann aus allhiesiger 
StadtReutterCompagnie bey diesem actu adhibiret.  
Daß dahero dise wichtige Execution (wonach die höchstbeleydigte 
Justiz und viele Tausend Arme gedruckte Würtembergische getreue 
Unterthanen sehnlich geseuffzet, auch außer denen LandesInnwoh-
nern ein zimlicher Theil von Europa geraume Zeit her sich auffmerck-
sam bezeuget und die NachWelt mehrers admiriren wird), ohnerachtet 
des großen confluxus hominum [Zusammenströmen von Menschen] 
ohne die geringste desordre oder Unglück, denen man durch ange-
schloßenes publicatum von Seiten des StadtVogtAmts vorzubeugen 
gesucht, auf beschribene Art und Weise zu Ende gebracht worden.  
Welches ich dann in Unterthänigkeit referiren und mit profondestem 
Respect beharren sollen 
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Euer Hochfürstlichen Durchleucht 
Unterthänigst verpflicht gehorsamster  
RentKammerExpeditionsRath und StadtVogt allhier zu Stuttgart, 
Johann Jacob Gross 
 
Erst nach sechs Jahren wurde die Leiche – oder besser: das was davon 
übrig geblieben war – auf Anordnung Herzog Carl Eugens vom Gal-
gen abgenommen und verscharrt.    
 
 
Quelle 42: 
 
Konzept eines herzoglichen Reskriptes an den Stadtvogt 
Stuttgart, 12. März 1744 
 
Demnach Wir gnädigst wollen, daß das Cadaver des justificirten Jud 
Syss von dem Galgen wieder abgenommen und unter selbigen ver-
scharret und eingegraben werden solle. Alß wird dir gegenwärtiges 
des Endes angefüget, damit du das weitere hierunter, und damit sol-
ches ohne großen Zulauff bewerckstelliget werde, zu veranstallten 
wißen mögest [...]. 
 
Am 25. März 1744 berichtete Stadtvogt Groß, dass er Scharfrichter 
Neher die Ausführung übertragen hatte. Die Abnahme und „Verschar-
rung“ des Gerippes war am 19. März erfolgt. Die Unkosten dafür 
beliefen sich auf 31 Gulden 16 Kreuzer 3 Heller. 
 
Mit dem Verscharren der sterblichen Überreste Joseph Süß Oppen-
heimers sechs Jahre nach dessen Hinrichtung war für den württember-
gischen Verwaltungsapparat die ganze, wie die Beamten es wohl ge-
nannt hätten, „leidige Geschichte“ noch nicht zu Ende.  
Wenige Wochen nach Süß Oppenheimers Verhaftung war eine „Süßi-
sche Inventur-Deputation“ eingerichtet worden, die ein genaues In-
ventar des Süßischen Vermögens erstellen sollte. Alle Mobilien soll-
ten genau aufgenommen, deren Wert geschätzt  und danach zur Ver-
steigerung gebracht werden. Vor allem verderbliche Waren, wie die in 
den Häusern in Stuttgart und Ludwigsburg gelagerten Lebensmittel 
und die Weine, wurden rasch, nämlich schon im April und Mai 1737, 
versteigert. Alles übrige kam in der Zeit vom 8. Juni 1737 bis zum 11. 
August 1738 unter den Hammer. 
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Wie wohlhabend Süß gewesen ist, zeigt zum Beispiel das Inventar der 
Kleinodien und Gold, die auf einen Wert von 30 114 Gulden geschätzt 
wurden. Die wertvollsten Stücke waren freilich schon gar nicht mehr 
darunter, denn diese hatten an den Hof abgeliefert werden müssen. 
Der Gesamtanschlag aller zur Versteigerung gekommenen Gegen-
stände belief sich auf rund 64 920 Gulden, die tatsächlich erlöste 
Summe betrug 66 040 Gulden. 
 
Teilweise wurden in den Versteigerungsprotokollen die Namen der 
Käufer genannt. Und es zeigt sich, dass Stuttgarter Bürger so manches 
Stück zur Bereicherung des Haushalts ersteigerten. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: Die Familie des Kanzlei-Direktors Harpprecht 
erwarb Leinenstoff, einige Stücke aus der Leibwäsche und 50 Pfund 
Kaffee, 3 Pfund Champignons und 6 Pfund Weißbaumöl. Die Frau des 
Inventur-Deputierten Senger leistete sich ein Kleid. Auch die Stadt-
vögtin Groß, der Geheime Rat von Wallbrunn, Frau Regierungsrat 
Neuffer, des „Thorwarts Tochter“ und viele andere Stuttgarter Bürger 
mehr ließen es sich nicht nehmen, „Erinnerungsstücke“ aus dem Be-
sitz des verhassten Juden zu ergattern. 
 
 
Quelle 43:   
 
Versteigerung der Süßischen Masse 
Kaffee und sonstige Lebensmittel 
Stuttgart, April 1737 
 
Herr CantzleyDirektor Harpprecht:  

50 Pfund Caffee –  33 Gulden 20 Kreuzer 
                        3 Pfund Champions –  Gulden 
                            6 Pfund Weißbaumöl – 2 Gulden 7 Kreuzer 3 Heller 
 
 Herr HofCassier Stuhl:  
 2 Pfund Caffee – 1 Gulden 20 Kreuzer 
                       ½ Pfund Öl – 10 Kreuzer 
 
Frau Regierungsräthin Zimmer: 
 1 Pfund Caffee – 40 Kreuzer 
                            3 Pfund Öl – 1 Gulden 
 
Herr Expeditionsrath Rösler:  
 1 ½ Pfund Öl – 30 Kreuzer 
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Frau Geheimräthin von Gayßlin: 
 5 Pfund Öl – 1 Gulden 40 Kreuzer 
 
Herr Canzlist Laiblin: 
 1 ¾ Pfund Öl – 1 Gulden 10 Kreuzer 
 
 
Herr Expeditionsrath Faber: 
 3 Pfund Öl – 1 Gulden 
 
Frau Direktor Schäffer:  
 1 ½ Pfund Schampion – 30 Kreuzer 
 
 
Versteigerung der Frauenzimmer-Kleider 
Stuttgart, 17. Oktober 1737 
 
Nummero  
1.  Herr Osterroth 24 Gulden 30 Kreuzer 
2.  Madame Hausknechtin 44 Gulden 
3.  Herr Osterroth 25 Gulden 30 Kreuzer 
4.  Kein Gebot 
5.  Herr Geheim Rath von Berber[..?] 20 Gulden 
6.  Herr Osterroth 35 Gulden 
7.  Herr Expeditionsrath Senger 18 Gulden 45 Kreuzer 
8.  Herr Ritter 23 Gulden 
9.  Madame Hausknechtin 23 Gulden 
10. Frau Baur 12 Gulden 15 Kreuzer 
11. Herr Osterroth 12 Gulden 30 Kreuzer 
12. Herr Osterroth 57 Gulden 
13. Herr Osterroth 30 Gulden 
14. Frau Baur 20 Gulden 30 Kreuzer 
15. Herr von Spiznaas 10 Gulden 
16. Frau Direktor Schefferin  14 Gulden 
17. Herr Obristleutnant von Spiznaas   6 Gulden 30 Kreuzer 
und so weiter, und so weiter... 
 
Nach dem Ganturteil vom 8. März 1747, in dem genau festgestellt 
wurde, wer dem Süßischen nachgelassenen Vermögen Geld schuldig 
und wer etwas davon zu fordern berechtigt war, bestand die Aufgabe 
von Kurator Kapff darin, sämtliche bey der Süßischen Mass stehende 
Capitalien aufzukündigen, so dass die Ablösung so schnell wie mög-
lich erfolgen konnte. Doch auch dieses zog sich in die Länge, und erst 
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zu Jacobi 1772, also im Juli 1772, konnte die Fünfte respective Ab-
stands Curatel-Rechnung über die Jud Süßische Ganth Massam abge-
schlossen und zur Abhör vorgelegt werden14. 
 
Das heißt, erst nach 35 Jahren war für die Bürokratie der „Fall Joseph 
Süß Oppenheimer“ abgeschlossen. 

                                            
14 HStAS A 48 F Bü 106.  



73 

 
 

Nachwort 
 
Am Stuttgarter Galgenberg endet unsere Exkursion. Man könnte in 
Stuttgart aber auch noch den Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz besu-
chen – in nicht gerade der feinsten Gegend, nämlich vor der Tiefgara-
geneinfahrt eines Kaufhauses und vor dem Zugang zum Rotlicht-
Milieu. Am 15. Oktober 1998 wurde der Platz Ecke Schmale Straße/ 
Neue Brücke vom damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden 
in Deutschland, Ignatz Bubis, eingeweiht. In der Presse15 wurde der 
triste Ort als kein Platz, an dem sich Passanten aufhalten, und als 
Unplatz bezeichnet. Kritische Stimmen sprachen auch davon, dass 
Süß mit dieser Benennung noch nachträglich bestraft werde.  
 
Man tut sich also immer noch schwer mit diesem Joseph Süß Oppen-
heimer. Ein Ruhmesblatt württembergischer Geschichte ist der Jus-
tizmord an ihm – und anders kann man es nicht nennen – gewiss nicht. 
Dass Süß zu Unrecht starb, ist heute unbestritten. Dennoch zählt sein 
Schicksal zu den eher unbewältigten Kapiteln der Landesgeschichte. 
Gründe für die Schwierigkeiten im Umgang mit Süß liegen in dem 
Umstand, dass die Wirkungsgeschichte den historischen Kern über-
wuchert hat. Es ist bezeichnend, dass es kein gesichertes Bildnis von 
Süß gibt, wohl aber Dutzende zeitgenössischer Flugblätter über seinen 
Aufstieg und Fall mit angeblichen Porträts. Eine Flut von Schmäh-
schriften mit weiter Verbreitung im In- und Ausland ergoss sich un-
mittelbar nach Oppenheimers Tod. Sein Schicksal fand Eingang in die 
belletristische Literatur. Zu nennen wären hier vor allem Wilhelm 
Hauffs Novelle „Jud Süß“ (1827) und Lion Feuchtwangers Roman 
„Jud Süß“ (1925). Immerhin erschien 1929 die erste fundierte Biogra-
phie des Süß aus der Feder der jüdischen Historikerin Selma Stern. 
Danach aber war vor allem der Veit-Harlan-Film „Jud Süß“ (1940) 
wirkungsmächtig, der die Judenverfolgungen rechtfertigen sollte und 
SS-Schergen vor Einsätzen vorgeführt wurde. 
 
Nach der Shoa war es nicht einfacher geworden, sich dem Thema 
objektiv zu nähern. Vermutlich haben sich daher Historiker, vor allem 
auch die württembergischen Landeshistoriker, nach 1945 zurückge-
halten und das Thema eher am Rande behandelt. Erst in jüngster Ver-
gangenheit wurden begrüßenswerte Ansätze gemacht, die historische 
Figur „Jud Süß“ auch jenseits der Nur-Täter- bzw. Nur-Opfer-
Perspektive zu betrachten. So wird sie nach und nach von den Überla-
gerungen einer quasi wasserkopfartigen Wirkungsgeschichte befreit 

                                            
15 Stuttgarter Zeitung, 16. Oktober 1998; Südwestpresse Ulm, 17. Oktober 1998.  
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und gewinnt allmählich mehr Konturen. Und so wird vielleicht ein 
stimmigeres, der Person des jüdischen Hoffaktors Joseph Süß Oppen-
heimer mit all ihren Ambivalenzen gerechter werdendes Bild entste-
hen. Auch die vorliegende Broschüre soll ein Beitrag dazu sein.           
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