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Jüdischer Familienname?

Verfaßt von: Stefanie (st.and.friends@web.de) am: 09/17/03 - 17:29:40

Meine Mutter, an die ich mich leider kaum erinnern kann, weil sie starb, als ich 4 Jahre alt war,
trug den Familiennamen "Baum". Kann mir hier jemand sagen, ob dieser Name jüdischer
Herkunft bzw. Ursprungs ist? Es wäre mir nämlich sehr wichtig, um etwas über meine eigene
Identität von seiten meiner Mutter her zu erfahren. Vielen Dank im Voraus,
Gruß, Steff.



Maier, Familienforschung, Jude, Juden, jüdisch

Verfaßt von: Evelyne Marti (sunrise@freesurf.ch) am: 10/10/03 - 13:15:33

Link zu meiner Frage unter dem Titel Namenkunde.





Kleine Namenkunde 1 (Jüdische Familiennamen)

Verfaßt von: Gerald Sommer (glsomm@web.de) am: 9/03/02 - 01:18:34

Jüdische Familiennamen
Die Juden führten als Beinamen seit alters gern den Rufnamen des Vaters: Aaron ben (,Sohn
des‘) Ascher.
Familiennamen finden sich erst in Angleichung an entsprechende Entwicklungen z.B. der
deutschsprachigen Umgebung, einige schon im 15. Jh., in Heidelberg um 1722 schon bei sehr
vielen Familien. Aber insgesamt setzen sie sich erst infolge der Emanzipationsgesetze im 19. Jh.
durch: Mit der Zuerkennung bisher vorenthaltener Rechte wurde u.a. die Pflicht zur Angleichung
an das übliche Namensystem verbunden.

Abschätzige Namen
Es ist verbreitete Ansicht, daß bei der Durchführung solcher Erlasse den Juden für
Bestechungsgeld ,schöne‘ Namen wie Blumenberg, sonst aber scheußliche wie Stiefelknecht
gegeben wurden (Ekelnamen).
Entsprechende Vorkommnisse gab es in Westgalizien, wo die Juden 1805 ihre Familiennamen
vom Kreisamt oder einem Commissär ,zu empfangen‘ hatten. Sie wurden aber oft zu Unrecht
verallgemeinert und sind andernorts nicht nachweisbar.
Sicher u.a. von diesem westgalizischen Trauma ausgehend, nehmen solche Ekelnamen in Witzen,
auch als Teil jüd. Selbstironie, großen Raum ein; und sie sind durch antisemit. Polemik stark im
Bewußtsein verbreitet.
In Wirklichkeit aber finden sich von 67 solchen Namen aus jüd. Witzen unter ca. 45000
Familiennamen im jüd. Adreßbuch von Berlin 1929 nur die 8 Fälle Buttermilch, Grobtuch,
Leichentritt, Pergamenter, Bleifuß, Goldbaum, Nachtlicht, Wasserstrom, insgesamt 30×, die vier
letztgenannten Fälle auch bei Nichtjuden. Von 54 Ekelnamen aus antisemit. Publikationen
1928ff. finden sich lediglich Baumblatt und Kanarienvogel nur im jüd. Adreßbuch, Pinkel,
Schuft, Mogel, Knoblauch u.a. dagegen sehr viel häufiger bei Nichtjuden.

Namenwahl im 19. Jh.
Bei der Festlegung der Namen in der Emanzipationszeit behielten die Juden entweder schon
früher angenommene Familiennamen bei, oder sie machten den Vaternamen bzw. an diesen
anklingende oder übersetzte Namen zum Familiennamen (Moses/Mos(n)er,
Aron/Arnheim/Arend, Chaim/Heimann; Baruch/Selig[mann]); oder sie bildeten neue
Familiennamen. In Preußen wurde ihnen 1812 empfohlen, landesübliche Namen anzunehmen,
damit ,ungewiß bleibe, ob jemand Jude sey oder nicht‘. (WILHELM VON HUMBOLDT)
So ergaben sich für jüd. Namen im dt.-sprachigen Raum folgende Besonderheiten:
1. Bei Familiennamen aus Rufnamen fallen diejenigen auf, die sonst in der Bevölkerung unüblich
sind: Levi(son), Mendel(sohn) (zu Emanuel), Sarason, Ascher, Itzig (zu Isaak).
2. Namen nach Orten und Ländern wurden gern im Nordosten, in Hessen, Franken, Kurpfalz
und Baden gewählt: Berliner, Camminer, Oppenheim(er), Geisenheim, Englisch, Schlesinger,
Fränkel. In Baden stellten sie im 19. Jh. fast 50% der jüd. Namen.
3. Bes. Bedeutung kommt den Häusernamen zu, v.a. in Frankfurt/M., wo sie 11% der jüd.
Familiennamen ausmachen: Bär, Nußbaum, Rindskopf, Rothschild, Stern. Die Nachkommen
eines Männle Bacharach nannten sich z.B. nach ihren Häusern Drach, Knoblauch und
Lindwurm.
4. Unter den Namen nach Beruf und Stand treten Coh(e)n, Kohn, Cahn ,Priester‘, Katz (z.T. aus
Kahenzedek ,rechter Priester‘), Sänger, Singer hervor.
5. Den Übernamen, die einem in der Regel andere anhängen, entsprechen hier oft selbstgewählte
Phantasienamen. Sie fallen auf, weil sich in ihnen – ähnlich wie z.B. in schwed. Familiennamen –
der damalige poetische Zeitgeschmack spiegelt: Morgenthau, Sternberg, Lindenfels, Rubin-,



Goldstein, Karfunkel, Tugendreich, Redlich, Kraft, Glück, Rosenduft, Mandelbaum, Lilienfeld,
Blumenthal.
Familiennamen mit Tieren sind häufig, wohl auch im Anschluß an den Erzvater Jakob, der
sterbend seine Söhne Juda, Naftali und Benjamin mit Löwe, Hirsch und Wolf verglich.

Namenmarkierung
Durch derartige Eigenheiten erscheinen bestimmte Familiennamen als jüdisch markiert. Sie
wurden oft zur Diffamierung ihrer Träger mißbraucht, so daß viele der Betroffenen den
Familiennamen änderten.
BERING (1988, 1992) untersuchte, ausgehend von den 1517 jüd. Namens-Änderungsanträge in
Preußen von 1840 – 67 und 1900 – 32, den Grad, in dem eine solche Markierung empfunden
und ihr daher zu entgehen versucht wurde (Fluchtnamen). Die nebenstehende Tabelle bringt
Namen, bei denen je in mindestens 6 Fällen Änderung beantragt wurde. Als Vergleichsgruppe
werden die Liste der 10632 jüd. Gefallenen von 1914 – 18 und das ,judenfreie‘ Berliner
Telefonbuch von 1941 mit 305000 Anschlüssen herangezogen.
Es zeigt sich, daß viele dieser Namen auch bei Nichtjuden begegnen, so daß deren Einschätzung
als typ. jüd. auf einem Vorurteil beruht. Ferner, daß die Rangfolge der Fluchtnamen weit von der
der tatsächlichen Vorkommenshäufigkeit (nach der Gefallenenliste) abweicht. Der
Belastungsgrad ist also nicht durch die statist. Häufigkeit veranlaßt, sondern durch allmähliche,
antisemit. Aufladung bestimmter Namen.

(Quelle: Konrad Kunze: dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen
Sprachgebiet. München 1998, S. 169.)



jüdische familiennamen

Verfaßt von: spingarn (ijspingarn@aol.com) am: 06/09/02 - 18:53:27

Sehr geehrter Herr,
Ich mache eine Bibliographie über die jüdische
familiennamen in Deutschland und andere Ländern,
dafür such ich alle Referenz (Artikeln, Büchern
usw...) ber dieses Thema.
Ich danke ihnen vielmals.
Mit herrzlichen Grusse
Jean-Jacques SPINGARN



Spingarn heritage

Verfaßt von: Alexandra Spingarn (aspingarn@earthlink.net) am: 08/10/02 - 20:37:13

Jean Jacques:

I am the cousin of the poet Lawrence P. Spingarn who met you in France.He wrote to me and
told me of his visit with you. He died last year.

My father Clifford L.  Spingarn, died in 98, and  was his first Cousin. I was named for my
grandfather Dr. Alexander Spingarn. I have his family tree that traces the family back to
Napoleon. I have been tryi ng to find out more about the family in Vienna, Krakow, Antwerp
and Spain ?

Please get back to me. I live in Boston, MA and am an Artist and Art Historian.

My son is Jason Spingarn-Koff who is  a documentary film maker for NBC TV . He lived in
Berlin in 97' for two years and his films are accessable on Google- many listings!

My other son Noah Spingarn Koff lives in London and is married to Arabella D'Oyly. We came
to London for the wedding last fall.

Please write to me if you can. I am interested
in my Spingarn connection in Alsace and throughout Europe. I'd like to know more about you!
Sincerely, Alexandra Spingarn



Spingarn Family

Verfaßt von: Rachel (Spingarn) Cohen (cohen_rachel@bah.com) am: 12/11/02 - 21:50:52

I was doing a search on the web and came across this correspondence.  My mother is a Spingarn.
Her father was Aaaron Spingarn (died in 1980), son of Julius Spingarn who, I believe, was 1st or
2nd cousin to Joel Elias and Arthur Spingarn.  My mother's family is from Krakow and arrived at
the end of the 29th century.  One of my mother's cousins has been working on the family tree
and is trying to link the Spingarn families.  Please contact me if you are interested in contacting
him.



I am interested in family lineage

Verfaßt von: Alexandra Spingarn (aspingarn@earthlink.net) am: 02/03/03 - 13:07:10

Dear Rachel:
I have heard from a few Spingarn's who have seen this letter. One woman named Barbara Martin
has a mother who is a Spingarn and is also related to Joel. She lives near Washington DC.

I would like to speak to or  via email from you and your mother's cousin. I am in Boston, Ma  I
am an artist and art historian.

My interest is to continue my grandfather's research. My grandfather, Alexander Spingarn, was an
doctor who lived in NYC and died in 1944. He corresponded with Spingarns in Europe for 20
years and documented relatives in Berlin, Hungary, Antwerp, Krakow and America. He was one
of ten children from the union of two Spingarns: Israel Spingarn and Henrietta (Yetta) Spingarn.
They both came from Krakow. Israel was one of 18 children in Krakow and he came to America
in 1864. He and Yetta were married in New York.

There are about four branches of the American tree and a considerable number in Europe but
this was all before the War. Joel was my grandfather's first cousin. His father, Joseph, and my
great grandfather Israel were brothers.

Joel's brother Aurhur was more interested in family. I met him many years ago because he was a
famous print collector and I was a young prinrtmaker and painter and he and his daughter came
to my first show in NYC in 1964. It was a great honor to meet him.

It is an interesting family and I am most interested in finding those survivors and descendents in
Europe.We are also closely related to the Leinseig family in Krakow.

Please respond and thanks for your inquiry.
Alexandra Spingarn



the family spingarns

Verfaßt von: spingarn jean-jacques (IJSpingarn@aol.com) am: 08/29/03 - 18:07:42

Dear Rachel,
Thank you for your Message.
My grandfather Aron-Wolf SPINGARN 5Krakow 1892-
Sarreguemines 1967) was married with Sarah Etla GRONNER (Chrzanow 1894-Mulhouse 1981)
in Chrzanow in 1919.My Grandfather was the son of Nahman-Tobias SPINGARN (1858?-1923)
married with WOHLMUTH (1856?-1932).He was the son of Israel-Alter SPINGARN (18..-
1929) married with Doba-Bluma
GROP.Ihave nomore Information about them.
Contact me if you want some Informations of the SPINGARNS  in Belgium, Israel, France,
Germany
and usa.
Best wishes.
Jean-Jacques



my /your family

Verfaßt von: jean-jacques spingarn (IJSpingarn@aol.com) am: 01/25/03 - 23:45:38

Dear Alexandra,
I find your Message only today and i'm very surprised.
Ihave much more information's about SPINGARN's
of France, Germany, Belgium, Israel and Poland.
Please contact me in my adress internet.
Sincerely



Spingarn

Verfaßt von: Alexandra Spingarn (aspingarn@earthlink.net) am: 02/03/03 - 13:20:50

Dear Jean-Jaques:
I, too, am only reading your response today! What is your internet address? I am at:
aspingarn@eartlink.net/
I would love to talk or correspond with you about your knowledge of our family in Europe.

My gradfather,Dr. Alexander Spingarn, who was Lawrence's Uncle, wrote to many Spingarn
relatives in Europe before the war, My question is how many survived there? I have heard from
some Leinziegs from Krakow who are distant relatives. So we earlier have roots in Spain? or
Holland?

Please contact me and write to me so we can talk about our extraordinary family!
Sincerely,
Alexandra Spingarn



the family spingarn's

Verfaßt von: spingarn jean-jacques (IJSpingarn@aol.com) am: 08/29/03 - 18:14:28

Dear Alexandra,
THank's for your message.
I'm collected more as 20 years information about
the SPINGARNS in the world.Ihave informations
of the branch of Belgium, Israel (Germany),
France (paris and Alsace-Lorraine), USA.
Contact me for more informations.
Best wishes.
Jean-Jacques



LAWRENCE SPINGORN

Verfaßt von: BORIS GORBIS (bzgorbis@msn.com) am: 01/05/04 - 09:45:46

MY DEAR UNKNOWN FAMILY HOSTORIAN.

I JUST ACQUIRED 3 WONDERFUL ART WORKS SIGNED BY LAWRENCE
SPINGORN. THEY ARE REMARCABLE IN THEIR BOLD CARICATURE STYLE AND
WERE DONE IN LATE 60'S EARLY 70'S. I WAS WONDERING IF YOU CAN SHED
SOME LIGHT ON THIS  ARTIST WITH AN ACERBIC SENSE OF HUMOR. THANK
YOU. BORIS GORBIS (LOS ANGELES)



Juedische Familiennamen

Verfaßt von: Gregor Brand (Gregor.Brand@t-online.de) am: 10/01/02 - 22:33:20

Sehr geehrter Herr Spingarn,

ich möchte Sie auf einen Online-Artikel von mir aufmerksam machen, der sich mit juedischen
Familiennamen befasst. Er hat den Titel: "Mosellaendische Ortsnamen als juedische
Familiennamen" und ist unter folgender Adresse zu finden:

http://www.angelfire.com/art/gregorbrand/Namen.html

Ich würde mich freuen, mehr von Ihnen und Ihrer Arbeit zu hören.

Viele Grüße

Gregor Brand



jüdische familiennamen

Verfaßt von: marina wilde (mawilde@aol.com) am: 05/07/03 - 20:25:16

IP / Browser:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 5.0; Mac_PPC)

Lieber Jean-Jacques Spingarn, ich bin Lehrerin und arbeite mit meinen Schülern gerade an einem
Anne Frank-Projekt. Bitte, können Sie mir etwas über den Ursprung und die Bedeutung jüdischer
Familiennamen sagen wie Rosenblatt, Friedmann, Birnbaum, etc. vielen Dank und herzliche
Grüße aus Hamburg



the name "Grobtuch" that you mentioned

Verfaßt von: Marlene Grobtuch (z2002marlene@aol.com) am: 06/15/02 - 03:58:02

I am a Grobtuch in the USA trying to trace my ancestry.  My deceased father was born in
Warsaw Poland.  He always assumed his entire family was killed during the Holocaust.  The
English translation of this page was difficult to understand.  Can you explain the article,
particularly the section on the name Grobtuch and the reference to someone from Berlin in 1929
with this name?  I appreciate any information you can give me.

Your American friend,
Marlene Grobtuch



the Grobtuch name

Verfaßt von: Olivia Grobtuch (olivia.grobtuch@wfl.com.au) am: 06/10/04 - 07:15:05

I am also trying to track down the background - I am in Australia, but my father was born and
lived in southern Poland.  I am interested in whatever information anyone has........



Namenkunde

Verfaßt von: Evelyne Marti (sunrise@freesurf.ch) am: 10/02/03 - 11:44:01

Ich erforsche gerade meinen Familienstammbaum und frage mich, ob mein Urgrossvater mit
Nachnamen Maier eventuell jüdische Wurzeln haben könnte. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit dafür? Auch auf dem väterlichen Familienzweig namens Marti liegt familiär
tradiert ein Verdacht auf eine jüdische Herkunft durch den Rufnamen "Aarone", obwohl keiner
in der Familie Aaron hiess, soweit bekannt. Wurden vielleicht Juden so genannt? In den üblichen
Archiven werde ich darüber wohl nichts finden. Wie kann ich erforschen, ob meine Familie
jüdische Vorfahren hat ? An wen muss ich mich wenden in Deutschland ?





rudolf sieghart

Verfaßt von: lucy andre (andre_lucy@hotmail.com) am: 04/09/02 - 19:26:05

can you tell me more about rudolf sieghart? I am interested in what significance being a catholic
jew had in the austro-hungarian empire and I have recently found out that I am rudolf's great
granddaughter. I would like to know why some of the siegharts survived when so many jewish
families were wiped out. Was it because they were financially powerful, or better informed and
did they belong to the jewish community? Has this book  been translated into english?
Lucy Andre



info from vienna

Verfaßt von: kurt frank (kurt@expeditionzone.com) am: 02/06/03 - 19:04:32

dear lucy andre,

i found your message while i search for more facts
to write an article about richard kola, an jewish financier and publisher in the 20's in austria

i believe that richard kola and rudolf sieghart would know each other and would inform you if i
found more info so pls. send your email to me
(currently i work on a universitiy-pc and the program dont allow me to see your email-adress

best regards from vienna-in-snow, kurt frank, editor htpp://www.expeditionzone.com



Singer\Sieghart

Verfaßt von: lucy andre (andre_lucy@hotmail.com) am: 04/25/03 - 17:12:11

I have only just looked into this message box by chance, you may e-mail me at the above address.


