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Zwischen Vorurteil und Vertrauen: 

Die Rettung der Regensburger Juden 

im Jahr 1349 

Juden im mittelalterlichen Reich 

Die geläufigen Bilder über die Geschichte der Juden während des europäi
schen Mittelalters sind nachhaltig von den Vorstellungen über »das« Mittel
alter als einer finsteren, unaufgeklärten Epoche geprägt. In diesem Lichte 
erscheinen die Beziehungen zwischen christlicher Mehrheit und jüdischer 
Minderheit als Abfolge von Ausgrenzungsmaßnahmen und Verfolgungs
ereignissen, die Juden als Objekte ihrer Geschichte, nicht als deren Sub
jekte. In älteren Überblicksdarstellungen zur »deutschen« Geschichte des 
Mittelalters - und selbst noch in manchen aktuellen Lehrwerken - wer
den die Juden entweder gar nicht oder allenfalls aus Anlass von Verfolgun
gen erwähnt. Untersuchungen über andere Aspekte der jüdischen Präsenz, 
beispielsweise über die wirtschaftliche Tätigkeit von Juden, wurden unter 
der Leitfrage angestellt, was diese zur Erklärung von Judenfeindschaft und 
Verfolgung beitragen können. In den letzten Jahrzehnten hat die deutsch
sprachige Forschung allerdings - angeregt von den wegweisenden Beiträ
gen deutsch-jüdischer Wissenschaftler aus der Zeit bis 1938 - viele neue 
Erkenntnisse über die Vielschichtigkeit und Komplexität der Beziehungen 
zwischen Christen und Juden während des Mittelalters gewonnen und ein 
Bild zu zeichnen versucht, in dem sich helle und dunkle Stellen deutli
cher voneinand unterscheiden lassen (vgl. Toch, 1998; Haverkamp, 1999; 
Yuval, 2007). 

Denn Unterscheidung, »Kritik« im ursprünglichen Wortsinn, ist in 
mehrfacher Hinsicht vonnöten. Dies gilt zunächst zeitlich: Seit den ersten 
deutlicheren Quellenhinweisen auf Niederlassungen von Juden an Rhein 
(9. Jahrhundert) und Donau (11. Jahrhundert) bis zu den Vertreibungen 
aus den meisten städtischen Zentren des Reiches im 15. und frühen 16. 
Jahrhundert gab es vielerorts offenkundig lange Zeiträume friedlicher 
Nachbarschaft oder doch zumindest eines unspektakulären Nebeneinan
ders von Juden und Christen. Davon zu unterscheiden sind Krisen wie 

362 



Zwischen Vorurteil und Vertrauen: Die Rettung der Regensburger Juden irnJahr 1349 

in der Epoche der frühen Kreuzzüge (schwere Judenverfolgungen gab es 
vor allem beim Aufbruch zum 1. Kreuzzug 1096) oder die Katastrophen
zeit zwischen dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts und den Jahren 
des »Schwarzen Todes« 1348 bis 1350, auf die wir noch zurückkommen 
werden. Wieder anders zu bewerten sind die vermehrten Tendenzen zur 
Ausgrenzung der Juden, die im Verlauf des 15. Jahrhunderts, vor allem 
seit der Hungerkrise der 1430er-Jahre, in vielen Städten fassbar werden. 
Die Ausdrücke »vielerorts«, »in vielen Städten« verweisen dabei schon auf 
eine zweite, ebenso notwendige Unterscheidung: Die Geschehnisse folg
ten nicht überall denselben Abläufen, die lokalen Interessenverhältnisse 
und die Handlungsspielräume der Beteiligten müssen jeweils im Einzel
fall untersucht werden. 

Eine dritte Weise der Unterscheidung bezieht sich auf die - modern 
gesprochen - »Funktionsbereiche« der Gesellschaft während des Mittel
alters. Denn diese Gesellschaft lässt sich wohl kaum auf das rigide »Stän
demodell« reduzieren, das uns aus dem Geschichtsunterricht geläufig ist. 
Für die Geschichte derJuden gilt, dass deren Ab- und Ausgrenzung aufder 
einen Seite und ihre Teilhabe und Einbindung andererseits nicht auf einer 
einzigen Skala gemessen werden können. Vielmehr macht es einen Unter
schied, ob man das Augenmerk aufden Bereich der Religion und des Kults 
legt (wo die Abgrenzung Teil der Selbstdefinition war) oder beispielsweise 
auf die Alltagskultur, das lokal geltende Recht (welches Juden häufig das 
Bürgerrecht zuschrieb) oder die Funktionsebene des Wirtschaftslebens. 

Eine letzte Differenzierung gilt den persönlichen Einstellungen und 
Verhaltensweisen. Die antijüdischen Fremdheitszuschreibungen, die 
judenfeindlichen Legenden des »Ritualmords« und des »Hostienfrevels«, 
die Vorwürfe, die vom »Wucher« bis zur »Brunnenvergiftung« reichten, 
sie sind von der historischen Forschung und in der mediävistischen Lite
raturgeschichte gut beschrieben. Ihre Verdichtung im Verlauf des späteren 
Mittelalters lässt den Eindruck entstehen, dass sie auch die individuellen 
Beziehungen mit unausweichlicher Konsequenz vergiftet haben müssen. 
Und doch finden wir immer wieder Äußerungen der »Duldsamkeit« (tole
ratio) und Akte der Menschlichkeit im Hinblick auf die jüdische Minder
heit. Aufjüdischer Seite stehen der scharfen Abgrenzung gegenüber dem 
als götzendienerisch verurteilten »Fremdkult« auch Worte der Anerken
nung moralischen und gottesfürchtigen Verhaltens gegenüber. Wie wir 
sehen werden, haben sich auch Christen, die keineswegs frei von anti
jüdischen Klischeevorstellungen waren, im konkreten Fall dem vorherr
schenden Diskurs entzogen und Kritik daran geübt. Erinnert sei in diesem 
Zusammenhang nur allgemein an die bedeutende Tradition der päpst
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lichen Schutzurkunden, in denen sich die Nachfolger Petri wiederholt und 
nachdrücklich gegen die widerrechtliche Verfolgung von Juden aufgrund 
haltloser Vorwürfe aussprachen. 

Zeitgenossen üben Kritik an den Judenverfolgungen 
von 1348 bis 1350 

Wie schon erwähnt, muss die Epoche zwischen den 1280er-Jahren und der 
Zeit des »Schwarzen Todes« in der Mitte des 14. Jahrhunderts als Katastro
phenzeit für die Juden in den deutschen Landen, vor allem im Westen und 
Südwesten des mittelalterlichen Reichsgebiets beschrieben werden. Nach 
vereinzelten, lokal begrenzten Ausschreitungen begann spätestens mit den 
Pogromen von 1287 aufgrund einer Ritualmordbeschuldigung in Ober
wesel eine Zeit regional ausgreifender Verfolgungswellen, denen Tausende 
von Jüdinnen und Juden zum Opfer fielen. Die Mär, dass Juden in Wie
derholung der Passion Christi geweihte Hostien marterten, diente als Vor
wand für die Judenverfolgungen des »König Rintfleisch« (eines nach den 
Quellen verarmten Ritters oder Fleischermeisters) in Franken (1298) und, 
eine Generation später, die Pogrome unter der Führung eines oder meh
rerer »Rex Armleder« (1336-38), wiederum ausgehend von Franken und 
mit Auswirkungen bis an den Mittelrhein und ins Elsass. Im Sommer bzw. 
Spätherbst 1338 wurden auch die Juden in Niederösterreich (Pulkau) sowie 
im bayrischen Deggendorf und Umgebung unter ähnlichen Vorwürfen 
massenhaft erschlagen. Ihre furchtbare Aufgipfelung erreichten die Ver
folgungen in den Jahren 1348 bis 1350, beim Herannahen der Pestwelle 
in Europa. 

Die Pest, eine ansteckende, bakteriell übertragene Krankheit, war 
im Mittelmeerraum zuletzt zwischen der Mitte des 6. und der Mitte des 
8. Jahrhunderts aufgetreten. Als sie 1347 auf genuesischen Handelsschiffen 
aus der Krim in den Westen verschleppt wurde, traf sie Europa mit voller 
Wucht. Alle zeitgenössischen Berichte heben ihre hohe Sterblichkeit her
vor; die Forschung geht heute davon aus, dass sie zwischen 1347 und 1351 
im Schnitt ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft hat, wobei regional 
und lokal sowie nicht zuletzt in sozialer Hinsicht große Unterschiede aus
zumachen sind. Eine angemessene Erklärung für die Krankheit hatten 
auch die Ärzte der Zeit nicht, wenngleich der ansteckende Charakter der 
Seuche allgemein erkannt wurde. 

Ein für Zeitgenossen nahe liegendes Erklärungsmodell betrachtete die 
Pest als Strafe Gottes für die in Sünden verfallene Menschheit. Ein zweites 
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Modell suchte die Ursache nach den wissenschaftlichen Begriffen der Zeit 
zu fassen. Demnach waren giftige Dünste dafür verantwortlich, dass die 
Körpersäfte der Menschen aus dem Gleichgewicht gerieten und eine innere 
Fäulnis eintrat. Wie dies im großen Maße geschehen konnte, dafür suchte 
die medizinische Fakultät der Universität Paris in einem noch 1348 publi
zierten Pestgutachten eine Antwort zu geben: Demnach hatte eine »große 
Konjunktion« der Planeten Mars, Jupiter und Saturn (ein für Astrologen 
bedeutungsschweres Ereignis) im März 1345 die gefährlichen Dünste aus 
dem Erdinneren freigesetzt. 

Schon früh kam noch ein drittes Erklärungsmodell auf, demzufolge die 
Verbreitung der Pest aufmenschliches Zutun zurückzuführen sei. »Schließ
lich kam es so weit, dass sie in den Städten und Dörfern Wachen hielten und 
niemanden einließen, sofern er nicht gut bekannt war. Und wenn sie bei 
jemandem Pulver oder Salben fanden, ließen sie ihn diese herunterschlu
cken aus Angst, es könnte sich um Gift handeln«, schreibt Guy de Chauliac 
(t 1368), damals Leibarzt Papst Clemens' VI. in Avignon (McVaugh, 1997, 
S. 118). Bald verdichtete sich - anknüpfend an ältere Legenden von einer 
»jüdischen Weltverschwörung« - der Verdacht gegen die Juden, und nach 
einer Reihe von »wilden« Pogromen ergriffen im Herbst 1348 die Herr
schaftsträger die Initiative und leiteten Prozesse gegen die Verdächtigten 
ein. Diese Verfahren wurden unter ausgiebigem Einsatz der Folter geführt, 
die Auswirkungen waren verheerend. Neben der Angst vor der Pest tru
gen aber auch politische Faktoren - »innerstädtische« Auseinandersetzun
gen um die Ratsherrschaft, oft verquickt mit regionalen Spannungen oder 
dem Thronkampf zwischen Karl IV. und den Wittelsbachern im Reich 
zu den Verfolgungen bei. Im Reichsgebiet fielen seit dem Winter 1348/49 
die weitaus meisten jüdischen Gemeinden und Niederlassungen den Ver
folgungen zum Opfer. 

Viele der zeitgenössischen Chronisten beziehen sich aufalle drei genann
ten Erklärungsmodelle und versuchen dann, eine Gewichtung vorzuneh
men. So schreibt der Dominikanermönch Konrad von Halberstadt (t nach 
1362): »Einige sagten, [die Ursache der Pest] liege in der Vergiftung der 
Quellen, Brunnen und anderen Gewässer durch die Juden. Andere sag
ten, es komme von den Sternen, die Gifte aus den Eingeweiden der Erde 
zögen, welche sich mit der Luft vermischten und die Menschen, die sie 
einatmeten, umbrächten; wieder andere sagten, es liege am göttlichen 
Willen, damit die verdorbene Welt von der Befleckung durch die Sün
den gereinigt werde.« Unwillens, sich auf eines dieser Modelle festzulegen, 
schreibt Konrad: »Ich meine, dass keiner dieser Gründe für sich genommen 
ausreicht; vielmehr ergeben sie alle zusammengenommen erst eine voll
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ständige und hinreichende Ursache.« Was die Juden angehe, so argumen
tierte Konrad, gegen sie spreche der Charakter der Pest: »Sie trat manch
mal an einem Ort auf, dann wieder an einem anderen, ließ den dazwischen 
liegenden aber aus und sprang gleichsam wie bei einem Schachzug dort
hin. Und zu den Orten, wohin Juden nicht gelangen konnten, ging auch 
die Pest nicht über.« (Leng, 1996, S.205, S.208). 

Die oberflächliche Logik von Konrads Argumentation verliert eini
ges von ihrer Kraft, wenn man sich vor Augen hält, wie der Text an die
ser Stelle entstanden ist. Konrad hatte sich nämlich bei der Chronik seines 
Ordensbruders Heinrich von Herford (t 1370) bedient, die ihm in Roh
fassung zugänglich war. Heinrich jedoch hatte eine ganz andere Position 
eingenommen. Er glaubte nämlich nicht an die Vorwürfe gegen die Juden 
- »auch wenn diesem Gerücht die Pest Glaubwürdigkeit verleihen könnte, 
die damals aufs grausamste in der Welt wütete, allerdings nicht überall 
gleichmäßig, sondern manchmal nach Art eines Schachspiels von einem 
Ort, wo sie herrschte, zum anderen springend und, ohne die Mitte anzu
stecken, gleich zum dritten übergehend und vielleicht später zum mittle
ren zurückkehrend, also gleichsam wählerisch vorging. An Orte, die für 
Fremde nicht allgemein erreichbar waren, soll sie nicht gelangt sein, als ob 
diese von einem Gift unbeschadet geblieben wären.« Durch bloße Umstel
lung einiger Worte und Satzteile hatte Konrad die Aussage seiner Vorlage 
in ihr Gegenteil verkehrt! Heinrich sollte sich übrigens später über die 
Art und Weise dieser Benutzung seines vorläufigen Textes bitter bekla
gen - nicht etwa über das Plagiat (denn Übernahmen aus anderen Chro
niken waren nichts Ehrenrühriges), sondern über die »schändliche Verfäl
schung« dabei (Potthast, 1859, S.280; dazu Schumann, 1996, S.188 und 
Leng, 1996, S.96). 

Diese Diskussion im Medium chronikalischer Texte fand im späteren 
Verlauf des 14. Jahrhunderts noch einmal eine Fortsetzung: Der Prämon
stratenser Petrus von Herentals in Brabant (t 1391) schreibt in offenkun
diger Anlehnung an Konrads Chronik, die einen führten die Pest auf den 
Einfluss der Planeten zurück, während andere dafür die Vergiftung der 
Quellen und Brunnen verantwortlich machten, die sie namentlich den 
Juden unterstellten, weshalb diese verschiedenenorts, »speziell aber in Bra
bant, auf unmenschliche Weise zu Tode gebracht wurden«. Er selbst, so 
fährt Petrus fort, halte die Pest für eine Strafe Gottes für die Sünden der 
Menschen, und zwar hauptsächlich die Judenmorde selbst! Er verbindet 
also die Verwendung des Konrad'schen Textes mit einem scharfen Ver
weis gegen dessen Behauptung von der angeblichen Schuld der Juden an 
der Pest (Cluse, 2000, S.217). 
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Dass die Judenverfolgungen von 1348 bis 1350 hier als )>unmenschlich« 
bezeichnet werden, geht übrigens auf den frühesten Text in unserer 
Reihe zurück, d. h. auf Heinrich von Herford. Seine Worte verdienen, im 
Zusammenhang zitiert zu werden: »Auch wurden in diesem Jahr [= 1349] 
die Juden in Deutschland und in mehreren anderen Provinzen alle mit
samt Frauen und Kinder durch Schwert und Feuer grausam (crudeliter) und 
unmenschlich (inhumaniter) dahingerafft. Dies geschah entweder wegen 
ihrer übergroßen Reichtümer, die so manche, sowohl Adlige als auch 
andere, Arme und Bedürftige, oder auch ihre Schuldner an sich reißen 
wollten - was ich für wahr halte, wie es [oben] von den Templern berich
tet wurde -, oder wegen der Giftanschläge auf die Gewässer, die sie, wie 
es so viele behaupten und wie allgemein die Rede geht, in böser und hin
terlistiger Absicht verübt hätten in allen Ländern - was ich nicht glaube.« 

Interessanterweise bedient sich das Argument, die Juden wären »wegen 
ihrer übergroßen Reichtümer« umgebracht worden, seinerseits eines 
Klischees, dem Stereotyp vom reichen »Wucherjuden«. Es taucht auch 
sonst in den Berichten über die Verfolgungen der Pestzeit auf, beispiels
weise bei dem Straßburger Chronisten Fritsche Closener, der am Ende sei
nes Berichts über denjudenmord vom 14. Februar 1349 lakonisch bemerkt: 
»Was man den Juden schuldig war, das war nun alles wett; alle Pfänder und 
Schuldbriefe, die sie hatten, wurden zurückgegeben. Ihre Barhabe nahm 
der Rat und verteilte es anteilmäßig unter die Zünfte. Letztendlich war 
dies das Gift, das die Juden umgebracht hat.« (Hegel, 1870, S. 130). Mit 
einer vorsichtig skeptischen Wendung gegenüber den Vergiftungsgerüch
ten schreibt auch der Chronist der Erfurter Peterschronik über die Ereig
nisse vom März 1349: »Ich glaube eher, die Ursache ihrer Leiden war 
das viele, unermessliche Geld, das ihnen Fürsten und Ritter, Bürger und 
Bauern schuldig waren«. Dies erinnert wieder an Heinrichs Argument, 
erscheint aber umso erstaunlicher, als der Erfurter Chronist den ermor
deten Juden ein paar Zeilen zuvor ein gehässiges »Requiescant in inferno!« 
(»Mögen sie in der Hölle ruhen!«) nachgerufen hatte (Holder-Egger,1899, 
S.380). 

Ein Beispiel: Konrad von Megenberg 

Kritik an der Brunnenvergiftungs-Theorie und einiges Mitgefühl mit 
den verfolgten Juden finden sich auch in zwei Werken des gelehrten 
Magisters und (seit 1348) Regensburger Domherrn Konrad von Megen
berg (1309-1374). Konrad hatte in Paris die »freien Künste« studiert und 
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dort von 1334 bis 1342 auch gelehrt, bevor er in diesem Jahr die Leitung 
der Wiener Stephansschule übernahm. Er war Autor zahlreicher Werke 
zur Theologie und Kirchenpolitik, Naturkunde und Moralphilosophie. 
Als Zeitgenosse äußerte er sich an zwei Stellen ausführlicher zu denJuden
verfolgungen der Pestzeit. Seinen Wiener Freunden widmete er die erste 
Fassung des deutschsprachigen »Buchs von den natürlichen Dingen«, die 
er in seinen frühen Regensburger Jahren (1348-1350) fertigsteIlte (eine 
spätestens 1358 abgeschlossene Überarbeitung hat er dem österreichi
schen Herzog Rudolf IV. zugeeignet). Wenig später, im Jahr 1350, ent
stand Konrads lateinischer »Tractatus de mortalitate in Alamannia«, in dem 
er sich ausführlich mit den Ursachen der Pest auseinandersetzte. Wäh
rend das lateinische Werk als eine Art »Bewerbungsschrift« an den Kar
dinal Pierre Roger de Beaufort (den späteren Papst Gregor XI.) gerich
tet war und heute nur in zwei Handschriften erhalten ist, erfreute sich das 
deutschsprachige »Buch der Natur« größter Beliebtheit (über 100 Hand
schriften, 8 frühe Druckausgaben). In beiden Werken schlägt Konrad eine 
Erklärung für die Pest vor, die um naturkundliche Logik bemüht ist und 
in dieser Form bei keinem anderen Autor der Zeit zu finden ist. Im Prinzip 
folgt er dabei dem auch sonst bekannten Modell, dass das große Sterben auf 
giftige Ausdünstungen (»Miasmen«) aus dem Erdinneren zurückzuführen 
sei. Er bezweifelt aber, dass dafür eine Planetenkonstellation verantwort
lich gemacht werden könne (denn eine solche währt nie so lange, wie die 
Pest gewütet hat). Vielmehr sei der Pesthauch bei dem großen, auch sonst 
viel beachteten Erdbeben vom 25. Januar 1348 in Kärnten freigesetzt wor
den. Diese Idee stützte sich auf die Beobachtung, dass sich in alten Brun
nen oder in Bergwerken oft Grubengase sammelten, die für Menschen 
tödlich sein konnten (vgl. zuletzt Gottschall, 2005). 
Diese - nach den Maßstäben der Zeit - naturwissenschaftliche Argumen
tation verfolgt Konrad von Megenburg auch, wenn er sich dem gegen 
Juden erhobenen Vorwurf der Brunnenvergiftung widmet. So heißt es im 
»Erdbeben«-Kapitel seines »Buch(s) von den natürlichen Dingen«: »Wahr
lich, sollten einzelne Juden so etwas getan haben, so weiß ich nichts davon. 
(...) Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass es von ihnen in Wien so viele gab 
wie in keiner anderen mir bekannten Stadt in den deutschen Landen. Und 
dort starben sie so zahlreich, dass sie ihren Friedhof um einiges erweitern 
mussten und zwei Häuser dazukauften. Hätten sie sich nun selbst vergiftet, 
so wäre das eine Torheit gewesen.« (Luff & Steer, 2003, S. 136). Noch kla
rere Worte findet er in seinem »Tractatus«: Auch er hatte gehört, dass vie
lerorts Säckchen mit Gift in den Quellen, Brunnen und Gewässern gefun
den wurden; unter der Folter hatten gewisse »Sackträger« angeblich auch 
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gestanden, sie seien von den Juden zur Verbreitung des Gifts angestiftet 
und dafür bezahlt worden. Die Folgen für die Juden waren schrecklich: 
»0 wieviel Trauer, Wehklagen, Herzensangst und Zähneknirschen war 
bei dem verlassenen Volk zu sehen! Man sah die engelsgleichen Gesichter 
von Mädchen und die würdigen Gestalten der Frauen ohne Erbarmen zer
fleischt von geistlosen Bauern mit Sensen, Spießen und anderem Kriegs
gerät, als ob es um das Schlachten von Schweinen ginge oder darum, dem 
Geflügel den Hals umzudrehen, bevor es in die Küche geht!« 

Und wieder argumentiert Konrad von Megenberg, dass die angebliche 
Verschwörung der Juden zur Erklärung der Pest nicht taugte: Erstens, 
weil die Juden selbst an der Pest starben, wie man es in Wien und (hier 
neu eingefügt) Regensburg wie auch auf den Burgen jener Adligen, die 
ihnen Schutz gewährten, beobachten könne. Zweitens, weil die Men
schen auch dort an der Pest starben, wo man die Brunnen vorsichtshalber 
nicht benutzte und auf fließende Gewässer auswich. Drittens, weil auch an 
Orten, wo die Juden umgebracht worden waren (wie in der fränkischen 
Handelsmetropole Nürnberg), die Seuche ihre zahlreichen Opfer fand. 
»Die Juden sagen«, so Konrad ausdrücklich, allein »der Neid des einfachen 
Volkes und Hass« seien verantwortlich für die Vorwürfe gegen sie. In der 
Tat ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Konrad von Megenberg in seiner 
Regensburger Umgebung auch mit Juden gesprochen hatte - trotz seiner 
religiös bestimmten Abneigung gegen das Judentum im Allgemeinen, die 
er an mehreren Stellen hervorhebt. An den Leser seines »Tractatus« gerich
tet, schreibt er: »Du wirst vielleicht sagen, ich strebte nach der Gunst der 
Juden. Das sei ferne! Aber soll ich mich etwa nicht des Unrechts erbar
men, wenn es geschieht? Soll ich etwa nicht alle Gesichtspunkte durch
forschen, wenn ich die Dinge betrachte?« Und weiter: »Soll ich mich nicht 
einer Seele erbarmen, die nach dem Bilde Gottes, des Glorreichen, gestal
tet ist?« (Krüger, 1972, S. 866 (, S. 868). 

Der lokale Kontext: Regensburg und der Schutz der Juden 

So originell und geistig unabhängig uns die Argumentation Konrads von 
Megenberg erscheinen mag, sie ist doch nur ganz zu verstehen, wenn man 
den örtlichen Kontext seines damaligen Wirkungsbereichs einbezieht. 
Nicht zufällig blieben ja die von ihm erwähnten großen Judengemein
den von Wien (wo er bis 1348 wirkte) und Regensburg (wo er spätes
tens 1350 als Domkanoniker bezeugt ist) von den Judenverfolgungen zur 
Zeit des »Schwarzen Todes« verschont. Dasselbe gilt übrigens für die meis
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ten Niederlassungen im Herzogtum Österreich wie auch im Königreich 
Böhmen, ganz im Gegensatz zu den Landschaften am Rhein, in Franken 
und Schwaben. Das niederbayerische Zentrum Regensburg erscheint in 
dieser Perspektive wie ein vorgeschobenes »Bollwerk« gegen die wilden 
Pogrome und organisierten Judenvernichtungen. Auch die wittels
bachischen Herzöge von Niederbayern hatten schon Anfang 1349 deut
lich gemacht, dass sie gegebenenfalls bereit waren, die ihrem Schutz anbe
fohlenen Juden aufzugeben: Die Juden von Landshut, am 17. Februar an 
ihre Stadt verpfändet, fielen noch vor Ende März der Verfolgung zum 
Opfer. Im Juni erreichte die Welle auch Ingolstadt, im Juli Salzburg. Ein 
konsequenter und wirksamer Schutz der RegensburgerJuden war also kein 
leichtes Unterfangen. 
Tatsächlich war es die Bürgergemeinde der reichsfreien Stadt, die diesen 
Schutz gewährleistete. Von den staufischen Königen mit weitreichenden 
Privilegien versehen, hatte die Stadt schon früh einen entscheidenden Ein
fluss auf das Schicksal der in ihrer Mitte - nämlich im Bereich des heuti
gen Neupfarrplatzes - niedergelassenen Judengemeinde. Nach einem nicht 
untypischen Muster beanspruchten sowohl Kaiser und Reich als auch die 
niederbayerischen Herzöge, die Bischöfe von Regensburg, einzelne Patri
zier der Stadt sowie die Gemeinde als Ganze jeweils bestimmte Rechte an 
den Juden. Im Zentrum des Interesses standen dabei deren Steuern bzw. 
Abgaben einerseits und das so genannte Judengericht andererseits. Über 
lange Zeiträume hinweg erlaubte die komplizierte Situation es den städ
tischen Führungsgruppen, eine Judenpolitik nach Maßgabe der örtlichen 
Gegebenheiten und politischen Bedürfnisse zu gestalten (hierzu und zum 
Folgenden: Cluse, 2002). 

Für die Beziehungen zwischen Christen und Juden in Regensburg 
spielte das Judengericht offenbar eine entscheidende Rolle. Vor diesem 
Gericht, das im »Schulhof«, also im Vorhof der Synagoge, tagte, wurden 
Streitigkeiten unterJuden (sofern sie nicht schiedsgerichtlich beigelegt wer
den konnten) und gegen Juden verhandelt. Erstmals namentlich erwähnt 
sind zwei christliche »Judenrichter« 1287. Der eine übte diese Funktion 
kraft seines Amtes als Schultheiß, der andere als Inhaber des (ursprünglich 
bischöflichen) Proptsgerichts aus. Beide Judenrichter rekrutierten sich im 
14. und 15. Jahrhundert stets aus bedeutenden Patrizierfamilien. Sie saßen 
dem Gericht vor, doch das Urteil fällten sie nicht: Dies taten christliche 
und jüdische Schöffen, die »Hausgenossen«. Entscheidend für diese Form 
des Judengerichts war also die Tatsache, dass sowohl Christen als auch 
Juden nicht allein am Zeugnis, sondern auch an der Urteilsfindung betei
ligt waren. Paritätisch besetzte Judengerichte, an denen Prozesse gegen 
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Juden verhandelt wurden, gab es in den deutschen Landen während des 
Spätmittelalters wohl nur im Süden und Südosten. 

Aus der Einbindung des alten Patriziats von Regensburg in die Orga
nisation der christlich-jüdischen Rechtsbeziehungen ergab sich ein großes 
Interesse an Rechtssicherheit auch für die Juden in der Stadt. Denn nicht 
zuletzt hätte jede Tötung eines Juden ohne vorheriges Gerichtsurteil immer 
auch einen Eingriff in die Befugnisse des Judengerichts und die Rechte 
der Judenrichter bedeutet. Bedenkt man, dass jeweils führende Mitglieder 
der jüdischen Gemeinde und der christlichen Stadtkommune als Schöffen 
regelmäßig zu den Sitzungen des Judengerichts vor der Synagoge zusam
mentraten, so müssen wir überdies annehmen, dass diese Institution für 
die politische Kommunikation zwischen Christen und Juden von entschei
dender Bedeutung war und auch die zwischenmenschlichen Beziehungen 
in hohem Maße stabilisiert haben dürfte. In diesem Umfeld hatten es die 
judenfeindlichen Gerüchte von Hostienfreveln und Brunnenvergiftungen 
schwerer; Zweifel daran hatten es leichter als an manch anderen Orten. 

Das Interesse der städtischen Führungsgruppen an der Wahrung von 
Frieden und Rechtssicherheit für christliche wie jüdische Bürger Regens
burgs, verbunden mit den skizzierten regelmäßigen Begegnungen auf 
hoher Ebene, wurde in den Krisensituationen des 13. und 14. Jahrhun
derts entscheidend für das Überleben der Juden. Verdichtet lässt sich die 
Motivation des Stadtrates in dem Konzept des »honor civitatis« fassen. So 
schreibt zum Jahr 1298, als in Franken die schweren Pogrome des »König 
Rintfleisch« wüteten, der Regensburger Archidiakon Eberhard in seinen 
Annalen: »Die Regensburger Bürger jedoch, die ihrer Stadt Ehre erweisen 
wollten, verboten, dieselben Juden ohne Urteil zu töten und zu vernich
ten« (Cluse, 2002, S.375 mit Anm. 55 (Zitat)). Angesichts der internen 
Wirren des »Auer-Aufstandes« verpflichteten sich Rat und Gemeinde am 
14. Februar 1342 erneut, zu einem wirkungsvollen Schutz derJuden all das 
zu tun, »was uns allen und unserer Stadt zur Ehre und Notdurft gereicht«. 
Die Bündnisurkunde ist von nicht weniger als 424 Fanlilien besiegelt wor
den (Regensburger Urkundenbuch, S. 532-539; Zitat S. 533; dazu Schmid, 
1980, S. 598 f.). Ein solches Verständnis von »honor civitatis« war keines
wegs auf Regensburg beschränkt, ist hier aber besonders gut greifbar. 

Dasselbe, keineswegs bloß synlbolisch zu verstehende Interesse der Stadt 
an der Wahrung ihrer »Ehre« gab auch inlJahre 1349 den Ausschlag bei der 
Rettung der RegensburgerJuden vor der Pestverfolgung bzw. ihrer gelun
genen Verteidigung gegen die kursierenden Vorwürfe der Brunnenvergif
tung. Sicher spielten dabei die patrizischen Judenrichter eine Rolle - mög
licherweise eine Schlüsselrolle. Am 3. Oktober 1349 verpflichteten sich 
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der Bürgermeister und 17 Ratsleute sowie nicht weniger als 236 von den 
wichtigsten Männern der Gemeinde Regensburgs eidlich »um der Ehre 
und Freiheit unserer Stadt willen« dazu, »daz wir unser juden hie ze Regen
spurch beschirmen und befriden wellen und sullen, als verr [= so weit] uns leib 
und Rut werd«. Die beeindruckende Urkunde, von der zwei Ausfertigungen 
erhalten sind, enthält dieses Versprechen in Form persönlicher Verpflich
tungen in der Ich-Form. Sollte jemand von Vorwürfen gegen die Juden 
hören oder selbst Verdacht schöpfen - damit war sicherlich in erster Linie 
auf die kursierenden Gerüchte über die Brunnenvergiftung verwiesen -, 
so war er verpflichtet, die Sache vor den Rat zu bringen und dessen mehr
heitliches Urteil anzuerkennen. Wer dagegen ohne Urteil gegen die Juden 
vorging, sollte friedlos sein »wie einer, der die Ehre und Würde unserer 
Stadt kränken oder uns an Leib und Gut Schaden zufügen will« (Regens
burger Urkundenbuch, 1912, S.671-674; dazu Fischer, 1931, S. 57 -62; 
Schmid, 1980). 

Mit dieser Erklärung allein war es jedoch nicht getan. Wegen der ver
teilten und letztlich wohl auch nicht ganz geklärten Rechtsverhältnisse der 
Regensburger Juden kam es nun vor allem darauf an, die Interessen aus
wärtiger Herren zu neutralisieren. In Urkunden vom 1. und 2. Novem
ber 1349 erklärten mehrere Fürsten der Region - Markgraf Ludwig von 
Brandenburg, Herzog Stephan von Niederbayern, Herzog Konrad von 
Teck - gegenüber der Stadt, trotz der Gerüchte über die Juden nichts 
gegen diese unternehmen zu wollen, sondern vielmehr dem Rat und der 
Gemeinde von Regensburg in dieser Sache freie Hand zu lassen. Ganz 
regelmäßig erhielten nun gerade diese Herren, meist nur einen oder wenige 
Tage später, von Mitgliedern der Regensburger Führungsschicht großzü
gige Kredite. Unter den Kreditgebern sind beide ]udenrichter des Jahres
Stephan Tundorfer und Rüdiger Reich, überdies auch dessen Verwandte
vertreten (Cluse, 2002, S. 375 f. mit Anm. 57 f.); das ist wohl kaum zufällig. 
Wie wir gesehen haben, funktionierte ihr Amt als wichtigste Schaltstelle 
in den Beziehungen zwischen Judengemeinde und Rat. Im konkreten Fall 
ist es nicht einmal ausgeschlossen, dass sich die Regensburger Juden ange
sichts der Bedrohungslage an den Krediten für die auswärtigen Fürsten 
beteiligten, um diese aus der Sache herauszuhalten. 

Fazit 

Letztendlich ist die Strategie der Regensburger Stadtväter aufgegangen: 
Die Pest-Verfolgung fand in Regensburg nicht statt. Das Beispiel zeigt 
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besonders deutlich, dass auch das Eigeninteresse an der Wahrung von 
Rechtsfrieden und »Ehre« das tatkräftige Eintreten für die Bedrohten för
derte. Doch mit diesem Interesse allein ist der Vorgang nicht hinreichend 
erklärt; das Bild wird erst vollständig, wenn wir berücksichtigen, dass 
sich gerade um diese Zeit der Domherr Konrad von Megenberg in seinen 
Schriften zugunsten der bedrohten Juden aussprach, womit er in seiner 
Stadt nicht der einzige gewesen sein dürfte. 

Die Episode stellt zweifellos einen Lichtblick in jenen insgesan1t finste
renjahren der Pest-Verfolgungen dar; an nur allzu vielen Orten behielten 
andere Interessen die Oberhand. Die nähere Betrachtung des Regensburger 
Beispiels und die Wiedergabe kritischer Stimmen über die Verfolgungen 
darf denn auch nicht dazu dienen, die schreckliche Bilanz der Vorgänge 
zu schönen. Vielmehr geht es - entsprechend der eingangs angesprochenen 
Aufgabe der Unterscheidung - darum, die unterschiedlichen Einstellun
gen und Verhaltensweisen der Zeitgenossen zu kontrastieren, also letztlich 
um den Nachweis, dass humanes Verhalten auch unter schwierigen Rah
menbedingungen n1öglich bleibt. 
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Zum Titelfoto: 
Die Mezquita Catedral von Cordoba ist seit der Reconquista der Stadt römisch
katholische Kirche. Ihre architektonische Weltgeltung besitzt sie als ehemalige 
Hautpmoschee aus der Epoche des maurischen Spaniens. Ihr Bau wurde im jahre 
784 auf dem Gelände eines früheren römischen Tempels und späteren christlichen 
Kirche begonnen. In der Folgezeit führten Erweiterungsbauten durch die Emire 
und Kalifen von Cordoba bis 987 zum größten Moscheebau in Europa. Nachdem 
Ferdinand 111 von Kastilien im jahr 1236 Cordoba zurückerobert hatte, wurde die 
Moschee zur christlichen Kirche geweiht. Im jahre 1523 begann der Umbau zur Ka
thedrale im Plataresken Stil. 
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