
 

 

Jüdische Niederlassungen zwischen Rhein und Maas während des Mittelalters 

Vortrag auf dem Symposium „Het mikwe-mysterie“, Venlo, 20. Februar 20141 

von Christoph Cluse 

Von Zeit zu Zeit sollten wir uns vor Augen führen, wie überaus wenig wir über die 
Zeit wissen, die wir üblicherweise das „Mittelalter“ nennen. Es geht uns Historikern 
nur unwesentlich besser als den Archäologen, die zuweilen aus wenigen Scherben eine 
Vase und aus einer Vase eine Kultur rekonstruieren sollen. Dass es da Streit um die 
Interpretationen geben kann, liegt in der Natur der Sache. Eine Wissenschaft, bei der 
sich alle einig sind, hat ihren Namen nicht verdient.  
 Dass wir so wenig wissen und so vieles vermuten müssen, liegt zu einem großen 
Teil daran, dass die Kultur der Schriftlichkeit sich nur sehr langsam verbreitet hat. Die 
Gebiete nördlich der Alpen hatten dabei einen enormen Rückstand gegenüber den 
Kulturlandschaften am Mittelmeer.2 Und von dem wenigen, das hierzulande damals 
schriftlich aufgezeichnet wurde, ist wiederum nur ein kleiner Anteil heute noch erhal-
ten. In einem viel zitierten Aufsatz hat der bedeutende Mediävist Arnold Esch in die-
sem Zusammenhang von „Überlieferungs-Zufällen“ und „Überlieferungs-Chancen“ 
gesprochen.3 
 Für unseren Zusammenhang ist es wichtig, dass es keine jüdischen Archive aus dem 
Mittelalter gibt. Zu häufig waren die Ortswechsel, und zu oft wurden die Kisten ge-
plündert, in denen wichtige Aufzeichnungen aufbewahrt wurden. Was die einzelnen 
jüdischen Familien an Schriften mitnahmen, waren deshalb oft nur die ihnen wichti-
gen Manuskripte religiösen Inhalts. Nicht zufällig sind deshalb die meisten Schriften 
aus dem mittelalterlichen Deutschland, aus Aschkenas, wie es die Juden nannten, erhal-
ten in Bibliotheken Norditaliens, einer Region, in die seit der Zeit um 1400 zahlreiche 
bedeutende Familien aus den Rheinlanden und aus dem Süden des Reiches einwan-
derten. Was nicht in Oberitalien liegt, stammt zumeist auf Umwegen aus Worms und 
Frankfurt, den einzigen bedeutenden Judengemeinden, die am Ende des Mittelalters 
nicht von Vertreibungen betroffen waren.  
 Was wir also über die Geschichte der Juden in Aschkenas wissen, erfahren wir fast 
immer aus nichtjüdischen Archiven und Aufzeichnungen. Die besten Überlieferungs-
Chancen hatten dabei die Bestände von geistlichen Institutionen wie Klöstern und 

                                                      
1 Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten; in den Fußnoten finden sich nur die wich-

tigsten Verweise. Der aufmerksame Leser wird auch wörtliche Übernahmen aus meinen frü-
heren Publikationen finden.  

2 Alfred HAVERKAMP, Perspektiven deutscher Geschichte während des Mittelalters, Gebhardt 
Handbuch der deutschen Geschichte, 10. Aufl. 1 (Stuttgart: Klett-Cotta, 2004), S. 115–133.  

3 Arnold ESCH, „Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Pro-
blem des Historikers“, Historische Zeitschrift 240 (1985), S. 529–570.  
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Domkirchen. Daneben finden wir seit dem 14. Jahrhundert auch eine zunehmend 
systematische Archivierung von Grundstücks- und Steuersachen in den größeren 
Städten. Im Vergleich dazu stehen die weltlichen Herrschaftsträger, also Herzöge, 
Grafen und Herren, im Reichsgebiet eher schlecht da; dies gilt sogar und besonders 
für das Königtum, das über lange Zeiträume keinen festen Amtssitz hatte.  
 In den fast immer lateinisch oder volkssprachlich abgefassten Quellen aus diesen 
Beständen werden die Juden oft nur am Rande erwähnt. Eine hohe Überlieferungs-
Chance haben solche Erwähnungen in den größeren Städten mit ausgeprägten Stadt-
gemeinden. 
 Im Hinblick auf die erzählenden Quellen, also Annalen und Chroniken, aber auch 
Briefe und ähnliche Aufzeichnungen, ist für unser Thema außerdem ein weiterer, 
wichtiger Grundsatz der Überlieferung zu beachten: Die besten Chancen der Überlie-
ferung hatten Konflikte, die bekanntlich bis zu schweren Judenverfolgungen reichen 
konnten. Das alltägliche Leben, das Mit- und Nebeneinander auf der Straße und in 
der Nachbarschaft, war den Zeitgenossen keiner besonderen Erwähnung wert.4 

Eine regionale Annäherung 

 Wie geht man nun mit dieser Problematik um? In einem Trierer Projekt unter der 
Leitung von Professor Alfred Haverkamp haben wir in den neunziger Jahren einen 
vergleichend-landesgeschichtlichen Ansatz verfolgt und ein Kartenwerk zur Geschichte 
der Juden zwischen Nordsee und Südalpen und zwischen Ostfrankreich und Thürin-
gen erstellt.5 
 Dabei haben wir ein Erfassungsraster angelegt, das die Zeit zwischen der Jahrtau-
sendwende und dem frühen 16. Jahrhundert in Schritte von zumeist 50 Jahren ein-
teilt. Inhaltlich lässt sich diese Einteilung dadurch rechtfertigen, dass manche der 
großen Einschnitte in der jüdischen Siedlungsgeschichte des Mittelalters gegen Ende 
eines solchen Zeitraums stattfanden: Ich erinnere nur an die Judenverfolgungen zur 
Zeit des Ersten Kreuzzugs 1096 und an die Pogrome zur Zeit des „Schwarzen Todes“ 
zwischen 1348 und 1350. Mit der Erstellung eines solchen zeitlichen Rasters hoffen 
wir, die Schwierigkeiten, die sich aus der schlechten Überlieferungslage ergeben, zu 

                                                      
4 Vgl. Michael TOCH, Die Juden im mittelalterlichen Reich, Enzyklopädie deutscher Ge-

schichte 44 (München: Oldenbourg, 1998), S. 138–142; zukünftig Jörg R. MÜLLER, „Juden in 
den Chroniken christlicher Autoren des späten 13. und des 14. Jahrhunderts: Bilder und Vor-
stellungen“, in: Alfred HAVERKAMP, Jörg R. MÜLLER (Hgg.), Verschriftlichung und Quellen-

überlieferung: Beiträge zur Geschichte der Juden und der jüdisch-christlichen Beziehungen im 

spätmittelalterlichen Reich (13./14. Jahrhundert), Forschungen zur Geschichte der Juden, A 25 
(Hannover: Hahn, 2014) (im Druck). 

5 Alfred HAVERKAMP (Hg.), Jörg R. MÜLLER (Red.), Geschichte der Juden im Mittelalter von 

der Nordsee bis zu den Südalpen. Kommentiertes Kartenwerk, Forschungen zur Geschichte der 
Juden A 14, 3 Bde. (Hannover: Hahn, 2002).  
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berücksichtigen und zugleich zu verhindern, dass die einzelnen, oft nur ganz punktu-
ellen Quellenbelege, überbewertet werden.6 
 Der kartographische Überblick über die jüdische Siedlungsgeschichte kann als 
Hilfsmittel dienen, um verschiedene Fragen auf einer vergleichbaren Grundlage zu 
behandeln: Erstens geht es uns um den Zusammenhang zwischen der jüdischen Sied-
lungsgeschichte und der Entwicklung und Verbreitung von Städten in Mitteleuropa. 
Das Schlagwort lautet „Urbanisierung“ und betrifft vor allem die Zeit bis um die 
Mitte des 14. Jahrhunderts. Zweitens geht es um die Rolle von Juden in den lang-
fristigen Prozessen herrschaftlicher Raumgestaltung, also das, was in der Forschung 
unter den Schlagworten „Landesausbau“ und „Territorialisierung“ gefasst wird. In 
diesem Zusammenhang geht es um den königlichen oder landesherrlichen Juden-
schutz ebenso wie um die Besteuerung. Drittens fragen wir nach der Bedeutung und 
Funktion der wirtschaftlichen Tätigkeiten von Juden als Händlern, als Münz- und 
Finanzexperten, später zunehmend als Bankiers und Geldleiher im Rahmen dessen, 
was als „Monetarisierung“ von Herrschaft sowie als Entwicklung einer auf Geld ba-
sierenden „Marktwirtschaft“ bezeichnet werden kann. Viertens betrachten wir die 
Stellung der jüdischen Minderheit in der christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft 
des Mittelalters. Im Bild der Siedlungsentwicklung lässt sich dies hauptsächlich an den 
Verfolgungen und Vertreibungen ablesen. 
 Ein zweiter Komplex von Fragen widmet sich der inneren Struktur des jüdischen 
Siedlungsnetzes. So sammeln wir alle Indizien, die auf die Existenz von jüdischen Ge-
meinden hinweisen: Erwähnungen von Friedhöfen oder erhaltene Grabsteine, Erwäh-
nungen oder Reste von Synagogen und andere Gemeindebauten wie Mikwaot, Her-
bergen und Gemeindehäusern. Ebenso wichtig ist es zu erfahren, ob eine jüdische 
Niederlassung von den Zeitgenossen als „Gemeinde“ bezeichnet wird, ob dort Vor-
steher amtierten oder ein jüdisches Gericht zusammentraf.7 
 Dabei wird schnell klar, dass bei weitem nicht jede jüdische Niederlassung eine Ge-
meinde war. Vielmehr besaß eine Gemeinde (hebräisch kahal oder kehilla, lateinisch 
oft universitas oder communitas) Zentralfunktionen.8 In welcher Beziehung standen die 
vielen anderen Orte, an denen vereinzelte Juden lebten, zu den Orten, in denen eine 
Synagoge oder ein Friedhof nachzuweisen sind? Auf dieses Problem ist noch zurückzu-
kommen. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass das Netz zwischen den Ge-
meinden und den zahlreichen anderen Orten, an denen im späten Mittelalter Juden 

                                                      
6 Jörg R. MÜLLER, „Von der Nordsee bis zu den Südalpen: Einleitende Bemerkungen zur 

kartographischen Darstellung mittelalterlicher Geschichte der Juden in einem europäischen 
Kernraum“, in: HAVERKAMP (Hg.), MÜLLER (Red.), Geschichte (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 9–29, 
hier S. 15.  

7 Christoph CLUSE, „Juden am Niederrhein während des Mittelalters. Eine Bilanz“, in: 
Monika GRÜBEL, Georg MÖLICH (Hgg.), Jüdisches Leben im Rheinland vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart (Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2005), S. 1–27, hier S. 3.  
8 Grundlegend Franz-Josef ZIWES, Studien zur Geschichte der Juden im mittleren Rheingebiet 

während des hohen und späten Mittelalters Forschungen zur Geschichte der Juden, A 1 (Hanno-
ver: Hahn, 1994), S. 65–97.  
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lebten, durch ständige kleine und große Migrationsbewegungen gebildet wurde. Diese 
sind nicht nur auf äußere Faktoren wie zum Beispiel Vertreibungen und Neuansied-
lungen zurückzuführen, sondern vor allem auch durch innere Faktoren motiviert wie 
Heiratsverbindungen und Geschäftsbeziehungen.9 
 
Wenden wir uns nun der Siedlungsgeschichte zwischen Niederrhein und Maas zu.  
 In der Neuzeit, vor allem seit dem 17. Jahrhundert, haben sich in den Niederlanden 
ausgehend von Antwerpen und später Amsterdam bekanntlich zahlreiche bedeutende 
jüdische Gemeinden in Stadt und Land gebildet. Diese sind aber Neubildungen, ge-
gründet vor allem von den sefardischen Portugiesen, und gehen nicht auf das Mittel-
alter zurück.10 In jener früheren Zeit befanden sich die Lagen Landen an der äußersten 
Peripherie der jüdischen Siedlungen im Reich. Um ihre Entstehung zu verstehen, 
müssen wir nach Köln blicken.  
 Die Stadt Köln war das überragende und weithin ausstrahlende urbane Zentrum 
am Niederrhein – auf sozial-, wirtschafts- und verkehrsgeschichtlicher Ebene, aber 
auch in herrschaftlicher Hinsicht. Sie war die bedeutendste Civitas im Reich nördlich 
von Mainz und Trier und das beherrschende Handelszentrum am Niederrhein, gele-
gen am Schnittpunkt bedeutender West-Ost-Verbindungen mit der Rheinachse. Im 
späteren Mittelalter umfasste die Stadt ca. 400 ha und hatte über 40.000 Einwohner; 
auch in der Anzahl und Qualität ihrer geistlichen und gemeindlichen Institutionen 
übertraf sie jede andere Stadt in der Germania. Im Hinblick auf die Geschichte der 
Juden darf Köln als Mutterstadt für beinahe die gesamte jüdische Siedlungsentwick-
lung im Nordwesten des Reiches angesprochen werden. Schon im 12. Jahrhundert 
galt sie als der Ort, „von wo Lebensunterhalt und bestimmter Rechtsspruch ausging 
für alle unsere in allen Enden zerstreuten Brüder”, wie es in einem hebräischen Bericht 
über die Verfolgungen von 1096 heißt. Köln war auch der Mittelpunkt einer Region, 
die sich durch ein eigenes Brauchtum auszeichnete.11 
 Nach Ansicht der meisten Forscher entstand „die mittelalterliche deutsch-jüdische 
Gemeinschaft ..., als Kaufmannsfamilien aus Italien, Nord- und Südfrankreich nach 
und nach ins Rheinland einwanderten.“ Die Anfänge dieser Immigration liegen nach 
dieser Auffassung um das Jahr 900 herum.12 

                                                      
9 Vgl. z. B. Friedhelm BURGARD, „Zur Migration der Juden im westlichen Reichsgebiet im 

Spätmittelalter“, in: Alfred HAVERKAMP, Franz-Josef ZIWES (Hgg.), Juden in der christlichen 

Umwelt während des späten Mittelalters, Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 13 (Ber-
lin: Duncker & Humblodt, 1992), S. 41–57. 

10 Vgl. Johan C. H. BLOM, Renate G. FUKS-MANSFELD, I. SCHÖFFER (Red.), Geschiedenis 

van de Joden in Nederland (Amsterdam: Balans, 1995).  
11 Christoph CLUSE, Rosemarie KOSCHE, Matthias SCHMANDT, „Zur Siedlungsgeschichte 

der Juden im Nordwesten des Reichs während des Mittelalters“, in: HAVERKAMP (Hg.), MÜL-
LER (Red.), Geschichte (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 33–54, hier S. 33.  

12 Ivan G. MARCUS, „Die politischen Entwicklungen im mittelalterlichen deutschen Juden-
tum, ihre Ursachen und Wirkungen“, in: Karl E. Grözinger (Hg.), Judentum im deutschen 

Sprachraum (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991), S. 60–88, hier S. 60.  
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 Ich kann hier nicht auf die zum Teil heftig geführte Debatte darüber eingehen, ob 
die jüdische Gemeinde von Köln antiken Ursprungs war oder nicht. Ausgelöst wurde 
diese Debatte durch die Funde in der „Archäologischen Zone Köln“ und deren Inter-
pretation durch den langjährigen Leiter der Grabungen, Sven Schütte. Es geht dabei 
um die Fragen, ob es erstens in der spätantiken Colonia Agrippina eine jüdische Ge-
meinde gab, ob diese zweitens dort kontinuierlich bis zum hohen Mittelalter existierte, 
und drittens um das Alter der Kölner Synagoge und Mikwe.13 Um es kurz zu machen, 
ich halte die Kontinuität zwischen Spätantike und Mittelalter für wenig plausibel, 
könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ein Vorgängerbau unter der mittelalterli-
chen Synagoge schon in karolingischer Zeit von Juden genutzt worden ist, also vor 
900.14 Allerdings hat mein akademischer Lehrer Alfred Haverkamp in einem Aufsatz 
über „Bischöfe und Juden“ im vergangenen Jahr wahrscheinlich gemacht, dass die 
ältesten jüdischen Niederlassungen im Reichsgebiet, die alle in Bischofsstädten lagen, 
erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts gegründet wurden.15 
 Interessanterweise, aber nicht zufällig, entstanden die wichtigsten Judengemeinden 
– kultisch-kulturelle Zentren mit Synagoge, Lehrhaus, Judenfriedhof und jüdischen 
Gemeindevorstehern – im römisch-deutschen Reich zuerst in den Bischofs- oder, bes-
ser, Kathedralstädten. Die Civitates links des Rheins mit ihren antiken Wurzeln bilde-
ten hier das Rückgrat des Urbanisierungsprozesses im frühen und hohen Mittelalter. 
Verwaltet von Bischöfen, die zugleich mächtige Reichsfürsten waren, blieben sie über 
lange Zeit hinweg die zentralen Orte der Stadtentwicklung Mitteleuropas.16 Zugleich 
waren sie mit der Bischofskirche und ihren vielen geistlichen Gemeinschaften, alten 
Gräberfeldern und Pilger anziehenden Reliquien natürlich auch zentrale Kultorte der 
Christenheit. Zur gleichen Zeit, als die Bischofsstädte sich als „Civitates sanctae“, als 
heilige Städte nach dem Vorbild Jerusalems zu stilisieren begannen (z. B. durch ihre  
 

                                                      
13 Marianne GECHTER, Sven SCHÜTTE, „Ursprung und Voraussetzungen des mittelalterli-

chen Rathauses und seiner Umgebung“, in: Walter GEIS, Ulrich KRINGS (Hgg.), Köln: Das 

gotische Rathaus und seine historische Umgebung (Köln: Bachem, 2000), S. 69–196; Sven 
SCHÜTTE, „Die Juden in Köln von der Antike bis zum Hochmittelalter: Beiträge zur Diskus-
sion zum frühen Judentum nördlich der Alpen“, in: Egon WAMERS, Fritz BACKHAUS (Hgg.), 
Synagogen, Mikwen, Siedlungen: jüdisches Alltagsleben im Lichte neuer archäologischer Funde, 
Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt, 19 (Frankfurt a. M.: Archäologisches Mu-
seum, 2004), S. 73–116; dagegen besonders Michael Toch, The Economic History of European 

Jews: Late Antiquity and Early Middle Ages, Études sur le Judaïsme Médiéval, 56 (Leiden, 
Boston: Brill, 2013), S. 295–298.  

14 Vgl. CLUSE, „Juden am Niederrhein“ (wie Anm. 7), S. 4–6.  
15 Alfred HAVERKAMP, „Beziehungen zwischen Bischöfen und Juden im ottonisch-salischen 

Königreich bis 1090“, in: Anna ESPOSITO u. a. (Hgg.), Trier – Mainz – Rom: Stationen, Wir-

kungsfelder, Netzwerke; Festschrift für Michael Matheus zum 60. Geburtstag (Regensburg: Schnell 
& Steiner, 2013), S. 39–81.  

16 Grundlegend jetzt Frank G. HIRSCHMANN: Die Anfänge des Städtewesens in Mitteleuropa: 

Die Bischofssitze des Reichs bis ins 12. Jahrhundert, Monographien zur Geschichte des Mittel-
alters, 59, 3 Bde. (Stuttgart: Hiersemann, 2011–2012).  
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Karte 1: Jüdische Niederlassungen zwischen Rhein und Maas bis 1200. 

Stadtsiegel oder durch die Architektur), im selben 12. Jahrhundert beschrieb ein jüdi-
scher Chronist des Ersten Kreuzzugs die „heilige Gemeinde Mainz“ als ein neues 
Jerusalem. Für Juden waren die großen Mutterstädte des Rheinlandes also genauso 
heilige Städte wie für ihre christlichen Zeitgenossen. Man hat den Eindruck, dass die 
beiden Interpretationen sozusagen miteinander konkurrierten.17 
 Karte 1 zeigt die jüdischen Niederlassungen am Niederrhein zwischen der Jahrtau-
sendwende und dem Jahr 1200. Neben Nachweisen für die Gemeinde Köln und wei-
tere Siedlungen unter erzbischöflicher Herrschaft finden wir nur einen möglichen Be-
leg für die Präsenz von Juden in Duisburg, einer königlichen Zollstätte. Weiter rhein-
aufwärts finden wir in dieser Zeit übrigens noch Gemeinden in Mainz, Worms, Spey-
er, Frankfurt und Trier, dazu kleinere Siedlungen in Andernach, Bacharach, Bingen, 
Bonn, Boppard, Kaub, Koblenz, Königswinter, vielleicht Lahnstein, Münstermaifeld, 
Sayn und Straßburg. Im mittleren Rheingebiet ist die jüdische Präsenz also stärker als 
am Niederrhein. 
 
 

                                                      
17 Alfred HAVERKAMP, „‘Heilige Städte’ im hohen Mittelalter“, in: František GRAUS (Hg.), 

Mentalitäten im Mittelalter: Methodische und inhaltliche Probleme, Vorträge und Forschungen, 35 
(Sigmaringen: Thorbecke, 1987) S. 119–156; Israel Jacob YUVAL, „Heilige Städte, heilige Ge-
meinden – Mainz als das Jerusalem Deutschlands“, in: Robert JÜTTE, Abraham R. Kuster-
mann (Hgg.), Jüdische Gemeinden und Organisationsformen von der Antike bis zur Gegenwart, 
Aschkenas, Beiheft 3 (Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 1996), S. 91–101.  
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Karte 2: Jüdischen Niederlassungen zwischen Rhein und Maas bis 1300 

 Karte 2 unternimmt den Versuch, die beiden langen Zeiträume vor 1200 und da-
nach bis 1300 vergleichend zu zeigen. Wie Sie sehen, gibt es neben einer gewissen 
Kontinuität auch Neuentwicklungen. Dabei treten neben den Kölner Erzbischöfen 
und dem Königtum (mit den Zollstätten Königswinter und Duisburg, der Reichsstadt 
Dortmund und der Pfalz Aachen) nun auch weitere weltliche Herrschaftsträger in 
Erscheinung, vor allem die Grafen von Jülich. Im Jahre 1227 ließ sich Wilhelm von 
Jülich als erster Landesherr ein königliches Judenansiedlungsprivileg ausstellen. Diese 
Vorgehensweise, die später von weiteren Herrschaftsträgern nachgeahmt wurde, bringt 
deutlich zum Ausdruck, dass die Jülicher der Anwesenheit von Juden eine wichtige 
Rolle bei dem Ausbau ihres Territoriums beimaßen.18 
 Weiterhin wird Ihnen an der Karte auffallen, dass mehrere Orte nur abgeschwächt 
eingezeichnet sind. Dazu gehören auch einige im Einflussbereich der Grafen von Gel-
dern, die uns heute besonders interessieren. In unserem Kartenwerk haben wir näm-
lich vorsichtigerweise einen Unterschied gemacht zwischen solchen Belegen, die direkt 
auf eine Ansässigkeit von Juden am betreffenden Ort hinweisen, und anderen Quel-
len, die dies nur indirekt tun.  
 In den meisten Fällen auf unserer Karte geht es um die Beinamen von Juden in der 
Überlieferung der Stadt Köln. Dort wurden nämlich schon seit dem 12. Jahrhundert 
in den einzelnen Pfarreibezirken der Stadt die Verhältnisse des Grund- und Hausbesit-
zes in sogenannte Schreinskarten, später in Schreinsbücher eingetragen. Dies gilt auch 

                                                      
18 CLUSE, KOSCHE, SCHMANDT, „Siedlungsgeschichte“ (wie Anm. 11), S. 41.  



Cluse, Jüdische Niederlassungen zwischen Rhein und Maas, S. 8 von 20 

 

für die Verhältnisse innerhalb des Kölner Judenviertels, das sich auf dem Gebiet der 
Pfarrei beziehungsweise „Sondergemeinde“ St. Laurenz und in unmittelbarer Nähe der 
„domus civium“ (des späteren Rathauses) befand. Konkret sah dies so aus, dass die 
Vertreter der jüdischen Gemeinde Kölns die Veränderungen in den Besitzverhältnis-
sen in einem hebräischen Schriftstück dokumentierten, das den Amtleuten der Ge-
meinde St. Laurenz übergeben wurde. Diese trugen dann in lateinischer Sprache in 
das Schreinsbuch ein, was ihnen wohl mündlich erklärt wurde. Sie nähten außerdem 
das hebräische Schriftstück des Judenrates an die betreffende Stelle des Schreinsbuches 
an. Auf diese Weise erhalten wir eine sich ergänzende Überlieferung von hebräischen 
und lateinischen Orts- und Personennamen.19 
 Aus dem sogenannten „Judenschreinsbuch“ der Laurenzpfarre wissen wir von ein-
zelnen Juden mit dem Beinamen „von Arnheim“ und „von Nijmegen“, die in der ers-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Köln Hausbesitz hatten. In der zweiten Jahrhun-
derthälfte finden wir Juden mit den Herkunftsbezeichnungen Erkelenz, Geldern, 
Goch, Groenlo und Roermond. Die Zahl der möglichen Siedlungsorte im Bereich der 
Grafschaft Geldern steigt damit von zwei auf fünf.20 
 Konkret konnte das so aussehen: Das Haus in der Judengasse, das „Aachen“ genannt 
wurde, gehörte bis um 1270 dem Vivus von Erkelenz, das angrenzende Gebäude war 
vor 1260 von Judelin (auch Salomo genannt) von Erkelenz erworben worden. Weitere 
Juden mit diesem Herkunftsnamen waren Anselm (bzw. Ascher), Vivilmann sowie 
Süßkint mit seiner Frau Jutta. Eine Frau Gutheil von Brüssel, die das Haus Aachen 
später ebenfalls kurzfristig besaß, wohnte im Nachbarhaus zur anderen Seite hin, wie-
der ein Haus weiter wohnten 1282 auch Moses von Löwen und, als dessen Nachbar, 
Jakob von Roermond, Sohn des Alexander. Um diese Zeit verkaufte Jakob ein halbes 
Haus an Mannis (Menachem), Sohn des Jakob von Goch, während Moses von Löwen 
sein Haus dem Mannus, genannt von Geldern, übereignete. Nach dem Tod des besag-
ten Alexander hatten wenige Jahre zuvor ein Vivis von Roermond und seine Kinder 
das halbe Nachbarhaus geerbt, das sie an Gottschalk von Heimersheim weiterveräu-
ßerten. In der Nähe schließlich besaßen Jakob von Beugen (Boygin) und seine Frau 
Pura vor 1292 ein Grundstück.21 
 An diesen Belegen fällt eine gewisse nachbarschaftliche Gruppierung der niederlän-
dischen Juden im Kölner Judenviertel auf. Allerdings haben wir keinerlei Hinweise aus 
den mutmaßlichen Herkunftsorten selbst, sodass wir nicht wissen können, ob die Na-
men wirklich auf einer früheren Anwesenheit dort beruhen und wann die Juden oder  
 
                                                      

19 Matthias SCHMANDT, Judei, cives et incole: Studien zur jüdischen Geschichte Kölns im Mit-

telalter, Forschungen zur Geschichte der Juden, A 11 (Hannover: Hahn, 2002), S. 18–21; vgl. 
zukünftig Benjamin LAQUA, „Kooperation, Kommunikation, Übersetzung. Zur Anlage und 
Überlieferung des Judenschreinsbuchs der Kölner Laurenz-Parochie“, in: HAVERKAMP, MÜL-
LER (Hgg.), Verschriftlichung (wie Anm. 5).  

20 Christoph CLUSE, Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden, 
Forschungen zur Geschichte der Juden, A 10 (Hannover: Hahn, 2000), S. 51. 

21 CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 52–53. 
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Jüdinnen gegebenenfalls nach Köln gezo-
gen waren. Allerdings sollten wir diese 
technischen Vorbehalte auch nicht zu 
hoch bewerten; ich halte es für sehr plau-
sibel, dass schon im 13. Jahrhundert in 
den Orten der Grafschaft Geldern einzel-
ne Juden ansässig waren. Unverkennbar 
ist aber, dass diese sich weiter an der Ge-
meinde Köln orientierten. Um dort Mit-
glied zu werden, war es wohl notwendig, 
auch Hausbesitz zu erwerben.22 

Die Bedeutung der jüdischen Gemeinde 

Kölns für das Umland 

Wie wichtig die Kölner Gemeinde für das 
weite Umland noch immer war, zeigt das 
buchstäblich in Stein gemeißelte Privileg 
des Erzbischofs Engelbert von Valken-
burg, das dieser im Jahr 1266 den Juden 
der ganzen Diözese ausstellte (s. Abb.).23 
Dort heißt es eingangs, dass die „Juden 
in der Kölner Diözese in eine unfaire 
Rechtsgewohnheit geraten sind und ver-
schiedene Ungerechtigkeiten zu erdulden“ 

 

hatten. Unter den dann aufgezeichneten Freiheiten wird als erste genannt, „dass die 
Leichname der Juden, wie auch immer ihr Leben ausgelöscht wurde und woher auch 
immer sie herangebracht werden, ohne dass von dem Leichnam irgendein Zoll oder 
eine Abgabe erhoben bzw. wie auch immer erpresst wird, auf ihrem Friedhof, der 
außerhalb der Mauern Köln liegt, frei begraben werden [sollen].“ Kurz gesagt, es geht 
um den freien Zugang zum Kölner Judenfriedhof für die Juden der ganzen Diözese 
Kölns, nicht nur die der örtlichen Gemeinde.24 

                                                      
22 Vgl. zu analogen westfälischen Beispielen Rosemarie KOSCHE, Studien zur Geschichte der 

Juden zwischen Rhein und Weser im Spätmittelalter, Forschungen zur Geschichte der Juden, 
A 15 (Hannover: Hahn, 2002), S. 34, 135, 324.  

23 Joachim OEPEN, „Das Judenprivileg im Kölner Dom“, in: Bernd WACKER, Rolf LAUER 
(Hgg.), Der Kölner Dom und ‚die Juden‘, Kölner Domblatt, 73 (Köln, 2008), S. 59–92; Helga 
GIERSIEPEN, „IN PVBLICO ASPECTV HOMINVM. Epigraphische Überlegungen zum Judenprivi-
leg“, ebd., S. 93–112 (Abbildung S. 97).  

24 [...] quod quia iudeos dyocesis Coloniensis comperimus ad iniquam consuetudinem devenisse et 

iniurias sustinuisse diversas, ipsos ad antiquas libertates suas, que inferius continentur, de consensu 

capituli et priorum nostrorum ac de consilio fidelium nostrorum duximus revocandos. Sunt itaque 

libertates ipsorum iudeorum tales: Quod funera ipsorum iudeorum, qualicunque morte exstincta 
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Karte 3: Erzbistum und Kurfürstentum Köln um 150025 

 Auf der Bistumskarte ist erkennbar, auf welch großes Einzugsgebiet sich Erzbischof 
Engelbert damit bezog. Die Zölle von den Leichnamen toter Juden, die wieder abge-
schafft werden sollten, wurden wahrscheinlich an den Außengrenzen des Erzstiftes, 
also des weltlichen Herrschaftsbereichs der Erzbischöfe, erhoben. Diese weltlichen 
Besitzungen sind hier dunkler eingezeichnet. Gefordert wurden sie vermutlich von 
erzbischöflichen Amtleuten; denn nur auf diese hatte der Erzbischof einen direkten 
Zugriff. Die Toten wurden also über Entfernungen von mehreren Tagesreisen zum 
Friedhof gebracht.26 
 Tatsächlich finden wir um diese Zeit in einem Umkreis von zwei Tagesreisen um 
Köln keinen weiteren jüdischen Friedhof. (Ein Judenfriedhof in Xanten wird nur in  
 

                                                                                                                                       
fuerint et undecumque locorum adducantur, sine theloneo et exactione qualibet de ipso funere 

requirendis vel aliquo modo extorquendis in cymiterio ipsorum sito extra muros Colonie 

qualitercumque et in vita deliquerint permittantur libere sepeliri [...] 
25 Erwin GATZ (Hg.), Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur 

Säkularisation (Freiburg i. Br.: Herder, 2003).  
26 Christoph CLUSE, „Zu den räumlichen Organisationsformen von Juden im christlichen 

Umfeld“, in: Franz IRSIGLER u. a. (Hgg.), Zwischen Rhein und Maas: Konflikte, Beziehungen 

und Begegnungen in einem europäischen Kernraum von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert – 

Versuch einer Bilanz (Trier: Kliomedia, 2005), S. 285–296, hier S. 292–293.  
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Karte 4: Jüdische Niederlassungen zwischen Rhein und Maas bis 1350. 

einer hebräischen Quelle des 12. Jahrhunderts erwähnt; dies bezieht sich vermutlich 
auf die in Xanten begrabenen Opfer der Kreuzzugsverfolgung von 1096, die übrigens 
aus Köln stammten.27) Die nächstgelegenen Friedhöfe finden wir bei der Reichsstadt 
Dortmund, bei Nijmegen in Geldern und in den südlichen Niederlanden bei Sint 
Truiden und/oder Tienen. Weiter rheinaufwärts befand sich wohl in Koblenz der 
nächste Judenfriedhof.  
 Wie auf Karte 4 zu erkennen ist, erreichte das jüdische Siedlungsgefüge zwischen 
Rhein und Maas in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seine größte Dichte. In 
dieser Zeit müssen wir uns auch nicht mehr ausschließlich auf die Schreinsbücher der 
Kölner Laurenzpfarre verlassen, um etwas über die Präsenz von Juden zu erfahren. 
Vielmehr nimmt auf breiter Front die Zahl der überlieferten Quellen zu. Von beson-
derem Wert sind dabei die Rechnungen, die nun aus verschiedenen Städten und ein-
zelnen Herrschaften erhalten sind. Auf der Karte wird deutlich, dass die Kölner Erz-
bischöfe ihre einstige Vormachtstellung in der Region, die sich auch auf die Siedlungs-
geschichte der Juden auswirkte, nicht mehr halten konnten nach der katastrophalen 
Niederlage in der Schlacht bei Worringen 1288. Zahlreiche Landesherrschaften nah-
men nun für sich das Recht in Anspruch, Juden zu „schützen und zu schirmen“, wie es 
hieß, was natürlich auch bedeutete, Steuern von ihnen zu nehmen.28 

                                                      
27 Vgl. Eva HAVERKAMP, „Martyrs in Rivalry: The 1096 Jewish Martyrs and the Thebean 

Legion“, Jewish History 23 (2009, S. 319–342.  
28 CLUSE, KOSCHE, SCHMANDT, „Siedlungsgeschichte“ (wie Anm. 11), S. 43. 
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 Aber erinnern wir uns auch an den Grundsatz, dass Konflikte eine große Überliefe-
rungs-Chance haben. Denn seit dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts und bis zur 
Zeit des „Schwazen Todes“ um 1349 brach über die Juden im Westen des Reiches 
eine Reihe von schweren Verfolgungen herein.  

Judenverfolgungen 

Bereits im engeren zeitlichen Umfeld der Schlacht von Worringen wurden mehrere 
Judensiedlungen vornehmlich am südlichen Niederrhein (Koblenz, Andernach, Sinzig, 
Altenahr, Bonn, Siegburg, Lechenich, Rödingen, Kempen) und vielleicht auch die in 
Werden an der Ruhr von einer Verfolgungswelle getroffen, die 1287 vom mittelrhei-
nischen Oberwesel ihren Ausgang genommen hatte. Am Karfreitag dieses Jahres soll-
ten die Juden dieses Ortes angeblich an einem Christenjungen einen Ritualmord ver-
übt haben.29 Die Pogrome, denen nach Auskunft eines hebräischen Gedenkbuchs 
mindestens 428 Juden in 19 Orten zum Opfer fielen, bildeten die ersten in einer 
Reihe von überlokalen und schließlich auch überregionalen Verfolgungswellen, die 
sich über zwei Generationen, bis zu dem grausamen Höhepunkt zur Zeit des „Schwar-
zen Todes“ von 1348–1350, erstreckten.30 
 Diese Reihe wurde 1298 fortgesetzt von einer Pogromwelle in Franken. Den Vor-
wand lieferte den „Judenschlägern“ unter Führung eines gewissen „König Rintfleisch“ 
die Behauptung, Juden hätten geweihte Hostien gemartert, die sich sodann durch 
Wunderzeichen als „wahrer Leib Christi“ offenbart hätten. Noch weiter reichende 
Folgen hatte die Pogromwelle der Jahre 1336 bis 1338, als unter Führung eines oder 
mehrerer „Rex Armleder“ zahlreiche Juden in einem Großteil Frankens, des weiteren 
Maingebiets und schließlich auch im Elsass und am Mittelrhein bis hinab nach Kob-
lenz erschlagen wurden.31 
 Schwerer wogen in unserem Untersuchungsraum die Verfolgungen, die 1309 über 
die Brabanter Juden hereinbrachen. In den Niederlanden hatte sich nach einem 
Kreuzzugsaufruf Papst Clemens‘ VI. eine breite Volksbewegung in Bewegung gesetzt, 
obwohl die Kreuzzugsprediger nur Unterstützungsgelder zur Ausrüstung eines schlag-

                                                      
29 Gerd MENTGEN, „Die Ritualmordaffäre um den ‚Guten Werner‘ von Oberwesel und ihre 

Folgen“, Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 21 (1995), S. 159–198. 
30 Jörg R. MÜLLER, „Judenverfolgungen und -vertreibungen zwischen Nordsee und Südal-

pen im hohen und späten Mittelalter“, in: HAVERKAMP (Hg.), MÜLLER (Red.), Geschichte (wie 
Anm. 5), Bd. 1, S. 189–222; Jörg R. MÜLLER, „Eretz geserah – ‚Land der Verfolgung‘. Juden-
pogrome im regnum Teutonicum in der Zeit von etwa 1280 bis 1350“, in: Christoph CLUSE 
(Hg.), Europas Juden im Mittelalter. Beiträge des Internationalen Symposiums in Speyer vom 20. 

bis 25. Oktober 2002 (Trier: Kliomedia, 2004), S. 259–273. 
31 Friedrich LOTTER, „Hostienfrevelvorwurf und Blutwunderfälschung bei den Judenverfol-

gungen von 1298 (‚Rintfleisch‘) und 1336–1338 (‚Armleder‘)“, in Fälschungen im Mittelalter: 

Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München 16.-19. September 1986, 

Bd. 5: Fingierte Briefe, Frömmigkeit und Fälschung, Realienfälschung, Schriften der MGH, 33/5 
(Hannover: Hahn, 1988), S. 533-583.  
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kräftigen Ritterheers hatten aufbringen sollen. Allein in den südlichen Niederlanden 
kam es im Verlauf dieses „Kreuzzugs“ zu Pogromen gegen die Juden. Eine wesentliche 
Ursache hatten die Ausschreitungen in den schweren sozialen Spannungen und Kon-
flikten in Brabanter Städten zwischen 1303 und 1306; der Herzog von Brabant hatte 
sich dabei ganz auf die Seite der städtischen Obrigkeiten gestellt und war mit großer 
Härte gegen die Aufständischen vorgegangen. Als die „Volkskreuzzügler“ von 1309 
gegen die Brabanter Juden vorgingen, meinten sie also auch deren Schutzherrn; dieser 
bemühte sich, seine Juden vor den Verfolgern auf seinen Burgen in Sicherheit zu 
bringen – nicht immer mit Erfolg, wie die Quellen zeigen. Vermutlich auf diese 
Verfolgung bezieht sich die Nennung der Ortsnamen Born, Sittard und Sustern in 
einem hebräischen Gebetbuch des 14. Jahrhunderts.32 
 Die eigentliche Katastrophe für die Juden im Nordwesten des Reiches kam aller-
dings vier Jahrzehnte später. Sie stand im Kontext der großen, von der Provence bis 
zur Ostsee reichenden Verfolgungswelle anlässlich des „Schwarzen Todes“. Angesichts 
des ersten großen Pestausbruchs im spätmittelalterlichen Europa wurden die Juden 
vielerorts beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, um so den massenhaften Tod 
von Christen herbeizuführen. Diese Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in 
Südfrankreich hatte, verbreitete sich schneller als die Pest selbst.33 Schon im Dezember 
des Jahres 1348 erkundigten sich die Kölner Ratsherren bei ihren Straßburger Amts-
kollegen bezüglich dieser Gerüchte. Wie ein weiteres Schreiben an Straßburg vom 
12. Januar 1349 unmissverständlich klar macht, war man in Köln entschlossen, an der 
Tradition des städtischen Judenschutzes festzuhalten: Der Kölner Rat warnte dringlich 
davor, aufgrund unbewiesener Gerüchte gegen die Juden vorzugehen. Nicht nur wür-
den die kleineren Städte dem Vorbild der größeren folgen, sondern das „gemeine 
Volk“ könnte an den Erhebungen Gefallen finden und damit, wie man es zur Genüge 
gesehen habe, die ganze Stadt ruinieren: Die gesamte städtische Rechtsordnung stand 
also auf dem Spiel.34 
 Trotzdem brach in Köln in der Nacht vom 23. zum 24. August 1349 ein Pogrom 
über die Juden herein. Auslöser dafür war vermutlich die Nachricht vom Tod des Köl-
ner Erzbischofs Walram von Jülich, des noch immer wichtigsten Schutzherrn der Ju-
den. Die Verfolgung wütete im ganzen Niederrheingebiet und darüber hinaus in den 
Niederlanden; im rechtsrheinischen Raum kam es dagegen vielerorts erst 1350 zu ei-
nem Vorgehen gegen die Juden, teilweise in Form von Vertreibungen (Essen, Dort-
mund). Mit den furchtbaren Ereignissen von 1348–1350 endete im Westen des Rei-
ches die Zeit der großen, überregionalen Verfolgungswellen. 
                                                      

32 CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 192–210. 
33 Alfred HAVERKAMP, „Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesell-

schaftsgefüge deutscher Städte“, in: DERS. (Hg.), Alfred HEIT (Red.), Zur Geschichte der Juden 

im Deutschland des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters, 24 (Stuttgart: Hiersemann, 1981), S. 27–93; František GRAUS, Pest – Geißler 

– Judenmorde: Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte, 86 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987).  

34 SCHMANDT, Judei, cives et incole (wie Anm. 19), S. 93.  
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Juden im geldrischen Overkwartier 

Kommen wir nun auf die Grafschaft Geldern zu sprechen, die im Jahr 1339 von Kaiser 
Ludwig dem Bayern zum Herzogtum erhoben wurde. Kurz danach erhielt Reinald II. 
von Geldern und Zutphen am 15. März 1339 von Ludwig dem Bayern das sogenannte 
Judenregal verliehen, also das angeblich königliche Recht, Juden beschützen und schir-
men zu können.35 Dies hieß freilich nicht, dass es in der ehemaligen Grafschaft am un-
teren Niederrhein nicht schon vorher Juden gegeben hätte. Aber es ist wohl kein Zu-
fall, dass die Quellen erst im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts eine deutlichere 
Sprache sprechen. Im Jahr 1332 wird in einer Urkunde erstmals der Jude Gottschalk 
von Recklinghausen, „wohnhaft zu Lochem“, genannt, der mit seiner gheselscap in den 
Jahren bis 1349 im Bereich des benachbarten Utrechter Oberstifts eine größere Zahl 
von Kreditgeschäften tätigte.36 Die Belege aus den drei anderen Quartieren Gelderns – 
Arnhem, Nijmegen und Roermond – und aus der Grafschaft Zutphen stammen fast 
alle aus der Zeit nach 1339. Dies hat auch damit zu tun, dass die früheste erhaltene 
Rechnung eines herzoglichen Rentmeisters aus dem Jahre 1342/43 stammt. Die Ein-
nahmen dieses Jahres verzeichnen u. a. eine Reihe von Anleihen bei Amtleuten, Juden 
und Lombarden für eine Heerfahrt Reinalds II., darunter 100 Goldschilde von Salo-
mon dem Juden zu Nijmegen. Es war vielleicht derselbe Jude, der als Salomannus von 
Nijmegen schon 1335 im Kölner Judenviertel bezeugt ist. An Neujahr zahlte Salomon 
weitere 100 Schilde an Steuern. Jener Jude Salomon, der Mitte Februar dem Herzog 
persönlich zu Venlo weitere 31 Schilde und zwei Royalen übergab, worüber der Rent-
meister nur eine Aktennotiz machte, war vielleicht mit dem zu Nijmegen belegten 
identisch.37 
 Die nächsten und zugleich umfangreichsten Angaben liegen in den Rechnungen des 
Jahres 1346/47 vor. Danach zahlten in Nimwegen vier jüdische Haushalte, in Emme-
rich zwei, zu Zutphen und Doesburg je einer einen Zins am Martinstag sowie weitere 
Abgaben an Weihnachten. Zum Weihnachtstermin werden auch Zahlungen von Juden 
in einer Rechnung des Quartiers Roermond erwähnt, die lange unbeachtet geblieben 
war und auf die Gerard Venner 1988 aufmerksam gemacht hat. Der Anzahl der Steu-
erzahler nach waren die Juden hier sogar stärker präsent als in den weiter nördlich ge-
legenen Gebieten. So erfahren wir von vier Steuerzahlern in Erkelenz, zehn in Roer-
mond, sechs in Venlo, fünf in Geldern und einem in Goch. Herkunftsnamen weisen 
außerdem auf mögliche Ansiedlungen in Rödingen, Wessem, Nieuwstad und Straelen 
hin.38 

                                                      
35 Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Hertogelijk Archief, Münchense charters 67; cf. [RI 

VII] H. 8 n. 410, in: Regesta Imperii Online, URI: http://www.regesta-imperii.de/id/1339-03-
15_1_0_7_8_0_410_410 (abgerufen am 16.05.2014). 

36 CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 124–132. 
37 CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 54–55. 
38 Gerard VENNER, „Die Juden im geldrischen Oberquartier im Jahre 1346“, in: Geldrischer 

Heimatkalender 1989 (Geldern: Historischer Verein für Geldern und Umgebung, 1988), 
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Karte 5: Jüdische Niederlassungen im Overkwartier bis 1350 

 Der in Erkelenz ansässige Jude Vivus wird als episcopus judeorum bezeichnet. Damit 
ist wohl nicht ein Rabbiner gemeint, sondern ein Vorsteher; in den rheinischen Ge-
meinden wie Worms, Mainz, Köln und auch Trier ist die Bezeichnung „Judenbischof“ 
jedenfalls klar von dem Titel „magister“ für einen rabbinischen Gelehrten zu unter-
scheiden. Der Hinweis auf den Judenbischof in Erkelenz, der übrigens auch den höch-
sten Steuerbetrag zahlte, deutet vielleicht auf eine gewisse Sonderstellung der kleinen 
jüdischen Gemeinschaft dieser Stadt hin, die ja auch in den Kölner Schreinsurkunden 
aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mit vergleichsweise vielen Juden vertreten 
war. Nicht auszuschließen ist, dass es hier vor 1349 auch schon einen Friedhof gab, 
gelegen am alten Bellinghover Weg; allerdings wird er erst gegen Ende des Mittelalters 
(nämlich 1474 und 1483) in den Quellen genannt. Ein Anselm von Erkelenz erhielt 
im Jahre 1327 übrigens Wohnrecht in der Stadt Osnabrück.39 

                                                                                                                                       
S. 61–63; CLUSE, Studien (wie Anm. 20), 55; vgl. auch den Vortrag von Frans HERMANS im 
Rahmen des heutigen Symposiums.  

39 CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 56.  
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 Nach Auskunft eines hebräischen Martyrologium wurde Erkelenz, ebenso wie Arn-
hem, Nijmegen, „Berge“ (wohl ’s-Heerenberg) und Zutphen von der großen Verfol-
gung zur Zeit des Schwarzen Tods betroffen. Die Namen dieser Orte sind aufgeführt 
in dem sogenannten Memorbuch der jüdischen Gemeinde Deutz, das im 16. Jahrhun-
dert angelegt wurde und heute in der Bibliotheca Rosenthaliana zu Amsterdam aufbe-
wahrt wird. Sie werden dort alle in dem großen Abschnitt aufgeführt, der der Gemein-
de Köln und den ihr zugeordneten kleineren Siedlungen gewidmet ist.40 
 Die Namen der Orte Roermond und Venlo fehlen dort, wieso eigentlich? Vielleicht 
hat es damit zu tun, dass der Einzugsbereich der Kölner Gemeinde in früherer Zeit in 
etwa dem Einzugsbereich des Kölner Bistums entsprach; Venlo und Roermond liegen 
aber im Bistum Lüttich. Weniger wahrscheinlich ist, dass sie der Verfolgung entgin-
gen. Denn außerdem wissen wir, dass der Schlüter (sluiter) von Geldern in seiner 
Rechnung des Jahres 1349/50 die Einnahmen aus Judenschulden auflistet, nach 
Schuldurkunden und Pfändern getrennt. Die Eintreibung dieser Außenstände erfolgte 
sicher vor dem 21. Januar 1350, und zwar durch den geldrischen Rentmeister Johan-
nes de Kemenata. Auf seine und Johann von Boitbergens Anweisung hin erhielt ein 
gewisser Lubbert Boycholt nicht weniger als 7 Mark 6 Schilling für die sichere Ver-
wahrung der Judengüter, „für die Zwischenzeit, als sie zum Schutz in der Burg lagen 
(interim quum jacuerunt in castro propter defensionem)“. Der Ausdruck ‘defensio’ legt 
nahe, dass auch einige Juden sich vorübergehend im Schutz der Burg befanden. Was 
mit ihnen geschah, ist nicht genau nachzuvollziehen. Doch die Tatsache, dass einem 
Gerhard von Straelen noch ein Teil der Miete für sein Haus ausgezahlt wurde, „den 
ihm der Jude schuldig geblieben war“ und den dieser offenbar nicht mehr selbst 
begleichen konnte, lässt das Schlimmste befürchten.41 
 Ich komme noch einmal zurück auf mein Thema und stelle fest, dass die jüdische 
Niederlassung in Venlo, und nicht nur diese, nur in einer einzigen Quelle, nämlich 
der besagten Rechnung des Overkwartiers, genannt wird. Ich gehe übrigens davon aus, 
dass diese Rechnung wiederum nur zufällig erhalten geblieben ist, wahrscheinlich, weil 
die Finanzen des Herzogs nicht gut geordnet waren; denn wären sie gut geordnet ge-
wesen, hätte man das Dokument irgendwann wegwerfen können.  
 Der „Schwarze Tod“ bedeutete einen tiefen demografischen Einbruch für die jüdi-
sche Bevölkerung in Mitteleuropa. Die Juden waren ja nicht allein von den schweren 
Verfolgungen betroffen, sondern konnten, wenn sie diesen entkamen, natürlich auch  
 

                                                      
40 Amsterdam, Bibliotheca Rosenthaliana, Hs. Ros. 684; vgl. Siegmund SALFELD (Hg.), Das 

Martyrologium des Nürnberger Memorbuches, Quellen zur Geschichte der Juden in Deutsch-
land, 3 (Berlin: Simion, 1898), S. 84–85 bzw. 287. Zu den Ortslisten der Martyrologien vgl. 
die ausführliche Analyse von Rainer BARZEN, „Regionalorganisation jüdischer Gemeinden im 
Reich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Eine vergleichende Untersuchung auf der 
Grundlage der Ortslisten des Deutzer und des Nürnberger Memorbuches zur Pestverfolgung“, 
in: HAVERKAMP (Hg.), MÜLLER (Red.), Geschichte (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 293–366.  

41 Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, Hertogelijk Archief, 1375, p. 10a; vgl. CLUSE, 
Studien (wie Anm. 20), S. 261–262.  
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Karte 6: Jüdische Niederlassungen im Overkwartier nach 1350 

selbst der Pest zum Opfer fallen. Der Einbruch zeigt sich deutlich bereits an der Zahl 
der feststellbaren Siedlungsorte. Für unseren Raum ist außerdem zu berücksichtigen, 
dass erst im Jahr 1372 wieder eine jüdische Gemeinde in Köln gegründet werden 
konnte. An der Karte lässt sich unschwer erkennen, dass die Dichte der jüdischen 
Besiedlung in der Nachbarschaft lange stagniert. Erst seit der Wende zum 15. Jahr-
hundert nimmt die Zahl der Nachweise für eine kleine jüdische Präsenz in Venlo wie-
der zu, aber weil auch die Quellenlage insgesamt in dieser Zeit besser wird, können 
wir davon ausgehen, dass es in der Tat eine kleine Präsenz war.42 

Schluss: Statistische Daten über Mikwen im Rheinland 

Zum Schluss möchte ich Ihnen einen Einblick in das geben, was die von uns in Trier 
gesammelten Daten zur Verbreitung von Mikwen aussagen können. Die folgenden 
Ausführungen sollen keineswegs eine Antwort darauf sein, ob es sich bei dem bedeu-

                                                      
42 Vgl. CLUSE, Studien (wie Anm. 20), S. 71, 81, 367–369.  
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tenden Fund, der hier im Limburgs Museum ausgestellt wird, um eine Mikwe handelt 
oder nicht. Vielmehr präsentiere ich ein rein statistisches Bild.  
 Im weiteren Einzugsgebiet des Rheinlandes haben wir insgesamt 20 Orte gefunden, 
an denen es schriftliche oder archäologische Hinweise auf eine Mikwe gibt. Ich habe 
für alle diese Orte außerdem überprüft, ob wir dort Hinweise auf eine Synagoge haben, 
auf einen Friedhof, und ob die dortigen Juden von den Zeitgenossen als „Gemeinde“ 
angesprochen wurden. Wie Sie sehen, sind in zwölf von diesen 20 Orten alle diese 
Kriterien erfüllt. Bei acht weiteren Orten, in denen eine Mikwe nachgewiesen oder 
jedenfalls wahrscheinlich ist, sind entweder eine Synagoge oder ein jüdischer Friedhof 
in den Quellen genannt: 

Ort Mikwe Synagoge Friedhof „Gemeinde“ 

Köln     
Mainz     
Worms     
Speyer     
Straßburg     
Trier     
Koblenz     
Frankfurt     
Würzburg     
Dortmund     
Limburg/Lahn     
Colmar    () 
Andernach     

Friedberg     

Hagenau     

Oberehnheim     

Offenburg  ( ? )   

Zürich ( ? )  ( ? )  

Schwäbisch-Gmünd ( ? )    

Kaisserslautern ( ? )    

 
 Vergleichen wir nun diese statistischen Daten mit dem, was wir über die Juden in 
sieben Städten des Herzogtums Geldern ermitteln können, so ergibt sich dieses Bild: 
Allein in Nijmegen sind eine Synagoge und ein Friedhof in den Quellen bezeugt; eine 
Mikwe wird nicht genannt. Die Friedhöfe in Roermond und Erkelenz sind beide erst 
am Ende des 15. Jahrhunderts erwähnt; Synagogen tauchen in den Quellen nicht auf. 
Aus Geldern, Goch und Venlo kenne ich keinen Hinweis auf Synagogen oder Fried-
höfe.  
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Ort Mikwe Synagoge Friedhof „Gemeinde“ 

Nijmegen     

Erkelenz   ( ? )  
Roermond   ( ? )  
Arnhem   ( ? )  
Venlo ( ? )    
Geldern     
Goch     
 
 Nimmt man die Bezeichnung ‚Jodenstraat‘ mit in die Tabelle auf, dann wird Venlo 
allerdings ein wenig aus seiner Umgebung hervorgehoben. Über die 1351 erstmals er-
wähnte Judengasse wird noch die Rede sein; ich möchte nur zu bedenken geben, dass 
damit eine gewisse dauerhafte Erinnerung an die frühere jüdische Präsenz im städti-
schen Raum verblieb; vielleicht war also diese Präsenz nicht so unbedeutend. 
 Als Fazit können wir festhalten: 
 Erstens: Die Quellenlage ist für unseren Untersuchungsraum so sporadisch, dass ein 
Dokument mehr oder weniger manchmal einen großen Unterschied ausmacht, was 
die Möglichkeiten der historischen Interpretation angeht. Ein einziger neuer Fund, 
wie 1988 von Gerard Venner vorgelegt, kann das Bild grundlegend ändern.  
 Zweitens: Die Statistik der bisherigen Quellenfunde über Mikwen im Westen des 
mittelalterlichen Reiches besagt, dass diese Anlagen nur an Orten zu finden sind, wo 
auch eine Synagoge oder ein jüdischer Friedhof nachzuweisen sind; in der Mehrzahl 
der Fälle sogar beides. Wie gesagt, dies ist eine Statistik; es ist keine Regel.  

Probleme der Identifikation von Mikwen 

Ich möchte damit schließen, kurz drei Fälle von Städten zu schildern, in denen in der 
jüngeren Vergangenheit archäologische Funde als Mikwen gedeutet worden sind und 
wo diese Deutung später angezweifelt wurde.  
 Der erste Fall bezieht sich auf Limburg an der Lahn im mittelalterlichen Erzbistum 
Trier, wo zwischen 1984 und 1986 zwei Schächte ausgegraben wurden, die weder als 
Brunnen noch als Senkgruben interpretiert werden konnten. In diesen Schächten 
wurden große Balkenlöcher gefunden, die darauf hindeuten, dass darin Treppen nach 
unten führten. Der eine Schacht wird auf das 12. Jahrhundert und der andere auf die 
Zeit nach dem Limburger Stadtbrand von 1289 datiert. Aus einer Urkunde des Jahres 
1334 wissen wir von einem „kalten Judenbad“ (de frigido balneo judeorum). Eine bau-
historische Expertise eines renommierten Instituts kam zu dem Ergebnis, dass es sich 
bei dem älteren Schacht vielleicht, bei dem jüngeren wahrscheinlich um eine Mikwe 
handle. Doch ist dies keineswegs unbestritten geblieben: 1994 äußerte Thea Altaras 
starke Zweifel an dieser Interpretation. Dafür verweist sie zum einen auf die „beträcht-
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liche Entfernung von der Synagoge“, zum anderen darauf, dass die Schächte ursprüng-
lich im unteren Bereich mit Blei abgedichtet waren, also eben kein fließendes Wasser 
sicherstellen sollten, das für eine Mikwe Voraussetzung ist. Außerdem meinte sie, die 
eingebauten Holztreppen seien für Mikwen zu eng und ungeeignet.43 
 Zehn Jahre nach den Funden in Limburg an der Lahn wurde in Kaiserslautern ein 
neues Sparkassengebäude errichtet; bei den Ausschachtungsarbeiten stieß man auch 
hier auf einen viereckigen Schacht mit Treppenstufen. Der Befund wurde von zwei 
wissenschaftlichen Gutachten als Mikwe eingestuft. Daraufhin musste der Plan des 
Neubaus verändert werden, um den Fund öffentlich zugänglich zu machen. Vor drei 
Jahren hat nun der Historiker Martin Dolch wiederum Zweifel daran geäußert, dass es 
sich wirklich um eine Mikwe gehandelt habenkönnte. Er begründete seine Zweifel mit 
neuen Erkenntnissen über die Lage der Judengasse: „In Kaiserslautern lag die Juden-
schule bei einem Wasserlauf, die angebliche Mikwe wurde dagegen auf einem Fels-
sockel des Altenhofs, etwa 90 Meter von dem Bach entfernt, freigelegt.”44 
 Das dritte und jüngste Beispiel stammt aus der „Lutherstadt“ Wittenberg, wo 2010 
wiederum bei Arbeiten für ein Einkaufszentrum unter anderem ein Keller gefunden 
wurde, den man zuerst auf die Zeit um 1250 datierte und – mangels einer anderen 
Erklärung – als Mikwe deutete. Von diesem „sensationellen Fund“45 war aber bald 
schon keine Rede mehr. Wie mir Herr Michael Anders, ein Doktorand in Magdeburg, 
mitteilte, stellte sich der angeblich mittelalterliche Befund bald als ein Brunnen aus 
der Barockzeit heraus.46 
 Während dieses letzte Beispiel vielleicht eher amüsant anmuten mag, zeigen doch 
die Fälle von Limburg an der Lahn und Kaiserslautern, wie enorm schwierig es sein 
kann, einen archäologischen Fund klar als Mikwe zu identifizieren. Im Übrigen ist 
damit aber auch keineswegs gesagt, dass Frau Altaras in Bezug auf Limburg und Herr 
Dolch in Bezug auf Kaiserslautern mit ihren Zweifeln Recht haben. Sie leisten viel-
mehr Beiträge zu einer fortlaufenden Debatte, denn in zehn Jahren können die Deu-
tungen schon wieder anders aussehen. Wie schon eingangs gesagt: Dass es Streit um 
Interpretationen geben kann, liegt in der Natur der Sache. Eine Wissenschaft, bei der 
sich alle einig sind, hat den Namen nicht verdient. 
 

Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier 

                                                      
43 Thea Altaras, Synagogen und jüdische Rituelle Tauchbäder in Hessen – Was geschah seit 

1945? aktualisierte u. erw. Aufl. (Königstein/Ts.: Langewiesche, 2007), S. 228–230. 
44 Martin DOLCH, „Das alte Judenviertel in Kaiserslautern“, Mitteilungen des Historischen 

Vereins der Pfalz 108 (2010), S. 57–69.  
45 WochenSpiegel vom 1. Dezember 2010, S. 1 (http://wittenberg.zwoelfmedien.net/ 

couch/get/page,home,downloadsundlinks/Wochenspiegel_2010-12-02_Sensationelle_ 
Funde.pdf – zuletzt geprüft am 16.05.2014).  

46 Persönliche Mitteilung von Michael ANDERS (Magdeburg) am 11. Februar 2014: „2013 
habe ich dann beim Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege per Email nachgefragt, 
was es denn nun mit dem Fund auf sich habe. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die damaligen 
Pressevertreter das falsch verstanden hätten.“ 


