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Die Konzeptbücher als Quellen zur 
geistlichen Gerichtsbarkeit 
Die seit ca. 1420 erhaltenen Konzeptbücher 
der Konstanzer Kurie sind von großer Bedeu
tung für die historische Erforschung des süd
westdeutschen Raumes und geben zugleich ei
nen Einblick in die Arbeit einer bischöflichen 
Kurie. Sie enthalten auch wertvolle Quellen zu 
einer großen Bandbreite christlich-jüdischer 
Beziehungen im Spätmittelalter, vom ge
meinsamen Würfelspiel bis hin zu teils hoch 
strittigen Geschäftssachen. Karl Rieder hat 
diese Akten für seine Regesten ausgewertet, 
und in dieser Form werden sie in der Regel 
benutzt. Ihre weitere Erforschung erfordert 
allerdings die Arbeit an den Originaltexten, 
was zurzeit wegen des problematischen Er
haltungszustands nur schwer möglich ist. Die 
vorhandenen s/w-Mikrofilme sind wegen der 
zahlreichen Streichungen und Einschübe in 
den Konzepten teils unlesbar. Es ist deshalb 
zu hoffen, dass die Akten im Zuge zukünftiger 
Restaurierungsmaßnahmen auch digitalisiert 
werden können. 388 

Die Überlieferung zur geistlichen Gerichtsbar
keit in den Bistümern des Reichs ist lückenhaft 
und setzt erst spät ein. Auch die Urteilsbücher 
der Konstanzer Kurie sind mit einer Ausnahme 
(1430) erst ab 1518 bewahrt geblieben. Al
lerdings geben auch die ab 1420 erhaltenen 
Konzeptbücher Einblicke in die Arbeit dieser 
Institution, von der - was häufig übersehen 
wird - auch Juden sowohl indirekt als auch 
direkt betreffen sein konnten. 389 

Man unterscheidet im Bereich der geistlichen 
Gerichtsbarkeit zwischen „geistlichen Sachen" 
(causae spfrituales) und den Gegenständen, 
die aus geistlichen folgten ( causae spiritua
libus annexae), sowie der Strafgerichtsbarkeit 
im engeren Sinne. Zu den typischen causae 
spirituales gehörten Ehesachen, die ihrem 
enorm hohen Anteil entsprechend in der For
schung häufiger behandelt werden. Oft ging es 
dabei um nicht eingelöste Eheversprechen. Als 
öffentliche Sünden wurden Ehebruch und ähn
liche Übertretungen geahndet. In diesen Be
reich fällt zum Beispiel das Konstanzer Verfah
ren gegen eine gewisse Barbara Ulmerin von 
Ehingen, die im Ruf stand, ein loses Leben zu 
führen, und 1446 u. a. des Geschlechtsverkehrs 
mit Juden in ihrer Stadt verdächtigt wurde. 390 

Als geistliche Sachen sind wohl auch die 1442 
eingeleiteten Disziplinarverfahren gegen zwei 
Kleriker zu werten: Am vergangenen Weihnach
ten war ein Chorherr aus dem Stift Ehingen bei 
Ravensburg beim öffentlichen Kartenspiel mit 
einem Juden angetroffen worden; um diesel
be Zeit hatte auch ein Pfarrer aus Halfingen 
mit Adligen und nichtadligen Laien um hohe 
Einsätze gewürfelt und dabei, weil er verlor, 
u. a. einem mitspielenden Juden einen Fluch 
an den Kopf geworfen (s. S. 161).391 

„Wucher" und die Mandate gegen Juden 
Zu den spiritualia gehörten aber auch Klagen 
gegen „manifeste Wucherer". Die Berechnung 
von Zinsen war im kanonischen Recht seit dem 
12. Jahrhundert auch den christlichen Laien 
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generell verboten, wobei als unerlaubt theore
tisch alles galt, was über die verliehene Haupt
summe hinausging. Was die Juden betraf, ergab 
sich zunächst die Frage, ob sie als Nichtchris
ten überhaupt der christlichen geistlichen Ge
richtsbarkeit unterstanden. Diese Frage wurde 
seit dem 13. Jahrhundert mit einem beding
ten Ja beantwortet. Trotzdem war die Zahl 
der Klagen gegen jüdische Geldverleiher nicht 
sehr hoch. Wie kommt das? Zum einen ist zu 
berücksichtigen, dass Juden, ebenso wie die 
christlichen Geldverleiher (,,Lombarden" bzw. 
„Kawertschen"), zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
besondere Privilegien erwarben. Dabei Ließen 
sie sich oft auch zusagen, nicht vor geistliche 
Gerichte geladen werden zu können. Zum an
deren waren die Prozesse teuer. Und schließ
lich war die Klage gegen einen Gläubiger kaum 
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395 Vgl. RIEDER 1913, 146, Nr. 7979. 

ratsam, wenn man zukünftig noch einmal Kre
dit bei ihm zu bekommen hoffte. Auch Prozes
se gegen Christen wegen Wuchers waren daher 
selten. Aussichten auf Erfolg hatte die Klage 
gegen einen jüdischen Geldverleiher vor dem 
geistlichen Richter ohnehin nur, wenn ihm 
die Berechnung „schwerer und übermäßiger" 
Zinsen nachgewiesen werden konnte. Dies war 
vom Gericht im Einzelfall zu klären. 

Es waren vor allem die Päpste selbst, die sich 
seit dem frühen 14. Jahrhundert für besonders 
belastete christliche Schuldner einsetzten und 
mittels Beauftragung eines geistlichen Rich
ters gegen deren jüdische Gläubiger vorgin
gen. Für die betroffenen Schuldner war dies 
zweifellos eine aufwendige Angelegenheit. 
Auch im Konstanzer Bistum Lassen sich Fälle 
dieser Art finden: 1373 beauftragte Gregor XI. 
einen Konstanzer Domherrn mit dem Schutz 
eines gewissen Hesso Kruzin gegen die Forde
rungen jüdischer „Wucherer" in Reutlingen. 392 

1405 erging von Papst Innozenz VII. ein ähn
licher Auftrag an den Abt des Klosters Disen
tis (Graubünden) zugunsten eines Zürcher 
Bürgers. Er setzte sich gegen die Forderungen 
eines Konsortiums aus fünf jüdischen Geldver
leihern zur Wehr und hatte es „wegen ihres 
Einflusses nicht vermocht [ ... ], sie vor das 
Konstanzer Gericht zu Laden". 393 Paul II. nahm 
1468 einen Kleriker gegen einen Juden in 
Schutz, welcher allerdings seinerseits vom Rat 
seiner Stadt unterstützt wurde. 394 Tatsächlich 
'war die Vorladung eines städtischen Bürgers, 
sei er nun Christ oder Jude, vor ein geistliches 
Gericht nicht gern gesehen. 395 

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts erlangte 
die Agitation gegen den jüdischen Geldver
leih eine neue Schärfe; der „Wucher" wurde 
zum Hauptargument in den Debatten um die 
weitere Duldung bzw. Vertreibung der Juden 



in den Städten und Territorien des Reichs. Die 
Konstanzer Konzeptbücher dieser Jahre ent
halten an verschiedenen Stellen Entwürfe für 
Mandate contra judaeos, mit welchen Bischof 
Heinrich IV. von Hewen (1436-62) gegen die 
Juden in seiner Diözese vorzugehen suchte.396 

In den Schreiben an seine Geistlichen schärf
te der Bischof ihnen unter Hinweis auf Kla
gen über den jüdischen Wucher eine Reihe 
von älteren Forderungen ein: Niemand dürfe 
für Juden Dienste verrichten oder gar zu die
sem Zweck, beispielsweise als Amme, in ih
ren Häusern wohnen. Außerdem sei es den 
Juden verboten, neue Synagogen zu errichten 
und ältere, wüst gefallene, wiederherzustel
len, weshalb auch kein Christ sie dabei un
terstützen dürfe. In einem der Konzepte wird 
den Juden auch das Tragen einer besonderen 
Kennzeichnung auferlegt; die weltlichen Orts
herrschaften werden dazu aufgefordert, für die 
Einhaltung dieser Bestimmung zu sorgen. Die 
Rhetorik der Schreiben ist teils sehr scharf, 
wozu besonders die Zitate aus der berüchtig
ten Bulle Etsi Iudeos Papst Innozenz' III. von 
1205 beitragen. 

Mit einem Brief der Stadt Freiburg vom 21. Fe
bruar 1452 ist eine Reaktion auf das Eintreffen 
eines solchen Mandats erhalten. Die Ratsher
ren machten geltend, dass die am Ort ansäs
sigen Juden unter dem Schutz des Herzogs 
von Österreich stünden; man bat deshalb um 
Aufhebung des Mandats oder Aufschub, bis 
der Herzog sich der Sache widmen könne. 397 

Tatsächlich sah Bischof Heinrich sich später 
gezwungen, den „Prozess" gegen die Juden 
für die Dekanate Villingen und Freiburg aus
zusetzen. 398 Die Freiburger übrigens sahen sich 
im Oktober 1452 genötigt, einen ihrer Bürger 
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zu ermahnen, weil er den Juden Mosse, eben
falls Bürger der Stadt, vor das geistliche Ge
richt in Konstanz geladen hatte, und forderten 
ihn auf, seine Klage abzustellen und vor das 
Stadtgericht zu bringen.399 

Die Mandate Bischof Heinrichs sind zweifellos 
Ausdruck seiner geistlichen Gerichtsbarkeit: 
Wenigstens zwei der Entwürfe sind konkret ge
gen einen Juden namens Jakob gerichtet, dem 
besonders schwerer Wucher zur Last gelegt 
wird. Ich nehme an, es handelt sich um ein 
und dasselbe Schreiben, das der Schreiber von 
Konzeptbuch (2 (= Ha 317) aus dem früheren 
Konzept in Cl (= Ha 316) übernahm und in 
Form brachte. Neben den bereits genannten, 
formelhaft wiederholten Sanktionen - nie
mand darf den Juden Dienste leisten usw. -
fällt das Mandat gegen Jakob auch dadurch 
auf, dass hier allen Notaren und Schreibern 
verboten wird, für ihn Verträge aufzusetzen.400 

Unter Heinrichs Nachfolgern Burkhard von 
Randegg (1462-66) und Hermann von Brei
tenlandenberg (1466-74) lassen sich wei
tere Verfahren gegen Juden vor dem geistli
chen Gericht des Konstanzer Generalvikars 
nachweisen. So klagte Burkhard Rülissinger 
1462/63 gegen den jüdischen Bankier Jakob 
Seligmann von Ulm wegen einer Geldschuld. 
Aus ursprünglich 100 Gulden waren in weni
gen Jahren 1.200 geworden. Das Gericht ent
schied, Jakob solle sich mit der angebotenen 
Rückzahlung des Kredits und seiner Auslagen 
begnügen; Schuldner und Bürge wurden von 
ihren Eiden absolviert. 401 Im Mai 1469 klagten 
der Edelknecht Rolland von Bonstetten und der 
Zürcher Bürger Oswald Schmid gegen Raphael 
von Schaffhausen wegen der Berechnung von 
Zinsen - offenbar ebenfalls mit Erfolg.402 
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Wie weite Kreise derartige Streitigkeiten zie
hen konnten, zeigt die Tatsache, dass in die
sen Jahren mehrere Fälle aus der Konstanzer 
Diözese vor die päpstliche Kurie getragen wur
den. Im Mai 1468 brachte Michael von Freiberg 
dort vor, dass er wegen einer Geldschuld schon 
mehr als sieben Jahre lang prozessierte, wes
halb er schließlich gezwungen war, eine große 
Summe bei Juden auf Zinsen aufzunehmen. 
Diese forderten nun aber nicht nur Hauptsum
me und Zinsen, sondern sogar Zinseszinsen.403 

Wegen diverser Klagen beauftragte Papst Paul 
II. 1469 den Konstanzer Bischof Hermann, ge
gen die Juden Salomon und Jakob Seligmann 
von Ulm, Meyer Mendlin von Schaffhausen 
sowie Raphael von Schaffhausen vorzugehen. 
Der Bischof betraute seinen Generalvikar mit 
dem Verfahren, der zwischen den Klägern und 
drei der vier genannten Juden, die sich üb
rigens durch einen Juristen vertreten ließen, 
einen Vergleich erzielte. Gegen Salomon von 
Ulm, der sich dem nicht anschloss, erging ein 
gesonderter Prozess. 404 

Juden als Kläger vor dem geistlichen 
Gericht 
Angesichts des bisher Gesagten mag es son
derbar erscheinen, dass der Jude Salomon 
(vermutlich der eben erwähnte) 1467 gemein
sam mit seiner Frau seinerseits Klage vor dem 
Konstanzer geistlichen Gericht erhob. Er klagte 
gegen Prinzessin Margarete von Württemberg 
und eine weitere Margarete, Frau des Johann 
Fusoris (Glockengießer?) aus der Lombardei zu 
Stuttgart, und zwar wegen der nicht gezahlten 
Schulden ihres Sohnes Jakob.405 Der Fall ist, 
auch wenn hier ausnahmsweise von einem jü
dischen Kläger vorgebracht, weitaus typischer 
für die Tätigkeit von geistlichen Gerichten im 
Spätmittelalter als die zuvor genannten Klagen 

gegen Wucherer. Zu den causae spirituaUbus 
annexae gehörte nämlich auch die Klage we
gen eines nicht eingehaltenen eidlichen Ver
sprechens: Gläubiger konnten ihre Schuldner 
nach Verstreichen des vereinbarten Termins 
also mit kirchlichen Sanktionen unter Druck 
setzen. Dieses Verfahren war ebenso zügig und 
massenhaft verbreitet wie umstritten.406 Dass 
sogar Juden ihre Schuldner damit in den Kir
chenbann legen lassen konnten, empörte die 
Gemüter natürlich in besonderem Maße. 

Konvertiten, echte und falsche 
Unter die causae spirituales im eigentlichen 
Sinne sind schließlich auch alle Vorgänge in 
den Konzeptbüchern zu fassen, die sich mit 
Fragen der Konversion von Juden zum Chris
tentum befassen. Ein erstaunlicher Fall wurde 
dem Gericht des Generalvikars ca. 1461 vor
getragen: Zwischen einem Schaffhauser Juden 
und den übrigen Mitgliedern der Gemeinde 
war offenbar Streit um ein männliches Kind 
aufgekommen. Es war vor der Konversion des 
Vaters (und der Mutter?) zum Christentum ge
zeugt, aber erst nach der Taufe geboren. War 
der Junge als Jude oder als Christ aufzuzie
hen?407 Drei Jahre später wurde der Arzt Georg 
Hofstetter von Blaw, der sich in seiner Jugend 
hatte taufen lassen, von Bürgermeister und 
Rat der Stadt Biberach beschuldigt, er wäre 
wieder zum Judentum „abgefallen" und hätte 
eine Jüdin geheiratet. Die gerichtliche Unter
suchung ergab allerdings, dass die Vorwürfe 
unbegründet waren - warum man sie erhob, ist 
unklar. Der Arzt wurde freigesprochen, musste 
allerdings Urfehde leisten.408 

Aus den Jahren um 1420 datieren mehre
re Empfehlungsschreiben Bischof Ottos III. 
von Hachberg (1410-34) für getaufte Juden. 
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Derartige Schreiben sind in recht großer Zahl 
überliefert, aber zweifellos noch weitaus häu
figer verloren gegangen, denn sie wurden als 
Bettelbriefe auf den Landstraßen herumgetra
gen: Am 20. August 1420 zum Beispiel stellte 
Bischof Otto dem ehemaligen Juden Salomon 
ein Empfehlungsschreiben aus, weil er jetzt 
als guter Christ nach Rom pilgern wolle. 409 

Nicht immer waren die Träger solcher Sch
reiben wirklich einmal Juden gewesen. Viel
mehr war es eine verbreitete Form des betrü
gerischen Bettelns, sich als getaufter Jude 
auszugeben, der wegen der Konversion sein 
Vermögen habe aufgeben müssen. Zum Teil 
waren die Konversionserzählungen dann mit 
Wunderberichten angereichert. Eine solche Le
gende ist in einer - gefälschten - Urkunde im 
Kölner Archiv bewahrt geblieben: Ein gewisser 
Rabbi Moses von Olmütz (Mähren) habe sich 

409 RIEDER 1913, 239f., Nr. 8791 ( .. Kopialbuch Z" • EAF, Ha 314, fol. 60). 
410 (LUSE 2014. 
411 RIEOER 1913, 245, Nr. 8827 (..Formelbuch Z" • EAF, Ha 314, 5. 62 und 63). 
412 50UKUP 2013. 
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1425 zusammen mit den übrigen Juden dieser 
Stadt nach einem gemeinschaftlich begange
nen Hostienfrevel zum Christentum bekehrt 
und den Namen Christopherus angenommen. 
Vermutlich handelt es sich um einen frommen 
Schwindel, und ob es diesen Rabbi Moses von 
Olmütz je gegeben hat, ist stark zu bezweif
eln.410 Überraschenderweise finden sich aber 
auch im Konstanzer „Konzeptbuch Z" (= Ha 
314) von ca. 1420 Empfehlungsschreiben für 
getaufte Juden aus Olmütz und ihre Fami
Lien. 411 Ob die Geschichte einen wahren Kern 
hat, zum Beispiel eine Hostienfrevelbeschul
digung und Zwangskonversion in Mähren,412 

bleibt aber unklar. Der ganze Vorgang ist auch 
in der Konstanzer Überlieferung durchaus ver
dächtig, und eine gewisse Vorsicht Lässt selbst 
der Bischof in seinen Formulierungen walten. 
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