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I. 

Das Testament Herzog Heinrichs m. von Brabant, das am 26. Februar 1261 zwei 
Tage vor seinem frühen Tod (und offenbar in einer gewissen Eile) redigiert wurde, 
enthält insgesamt neun Verfügungen. Nach der ersten sollten die Hintersassen von 
Brabant nur nach rechtmäßigem Urteil und Schiedsspruch behandelt werden; sie 
sollten frei sein von Zins, Steuer und Bede (tallia, exactione et precaria), sofern 
diese nicht der Landesverteidigung bzw. den genau bezeichneten Lehnsfällen dien
ten (Heerfolge, Heirat der ältesten Tochter und Schwertleite des ersten Sohnes). 
Um Rechtskränkungen wiedergutzumachen (ad restituendas injurias) werden in 
Punkt zwei jährlich 1000 Pfund bereitgestellt. Drittens verfügt Heinrich die Rück
gabe aller novalen Zehnten an die geistlichen Institutionen und Personen des Lan
des. Die vierte Verfügung betrifft Juden und Lombarden, die - soweit sie nicht 
vom Wucher abließen - aus dem Land zu vertreiben seien: 

[tem exepellantur Judei et Cawersini de terra Brabantiae et exstirpentur 
penitus, ita quod nullus remaneat in eadem, nisi tantummodo qui ut alii 
mercatores negociari voluerint et esse sine prestatione et usura. 

Punkt fünf verfügt die Rückzahlung aller Schulden des Herzogs, Punkt sechs stellt 
Geld bereit, um Kreuzritter für die stellvertretende Erfüllung eines nicht mehr ein
gelösten Gelübdes zu bezahlen. Die folgenden beiden Absätze benennen die 
Testamentsvollstrecker und bitten um Unterstützung bei der Ausführung ihres Auf
trags. Die neunte Verfügung, die wie nachgeschoben erscheint, betrifft Vormund
schaften, Brachen und Gemeinweiden, die der Herzog in unerlaubter Weise sich 
angeeignet oder anderen übertragen hatte. 

Das ganze Testament ist als Versuch zu verstehen, die herzöglichen "übergriffe 
gegen die homines terre Brabantie während der vorangegangenen Regierungszeit 
wiedergutzumachen. In diesem Kontext von Reform bzw. restitutio injuriarum ist 
auch die vierte Klausel anzusiedeln. Man darf vermuten, daß es sich bei Heinrichs 
Verfügungen um die bei seiner letzten Beichte für die Absolution erforderlichen 
Anstrengungen für eine Wiedergutmachung (satisfactio) handelt. Der religiöse 
Charakter der Urkunde wird jedenfalls darin deutlich, daß als Testamentsvollstrek
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ker neben dem herzoglichen Rat Gerhard von Marbais zwei Dominikaner - Ger
hard von Hildeberge, ehemals Prior zu Löwen, und Walter von Trier - sowie der 
Franziskanerlektor von Brüssel, Bruder Petrus, genannt werden J. 

Zugleich legt die Nennung von drei Mendikanten unter den Exekutoren des Te
staments einen Einfluß der Bettel- bzw. Seelsorgebrüder auf seine Formulierung 
nahe. Diese Vermutung wird gestützt durch seinen historischen und textlichen 
Zusammenhang mit der Epistola ad ducissam Brabantiae des Thomas von Aquin 
und einer parallelen Responsio John Peckharns, worauf noch näher einzugehen sein 
wird. Die Leitlinien der Untersuchung sind vorgegeben durch die Studie des gro
ßen Gelehrten Bernhard Blumenkranz, der im Jahre 1976 zum ersten Mal den wei
teren europäischen Horizont der im Testament Heinrichs und in der Epistola des 
Aquinaten angesprochenen Probleme und vor allem den Zusammenhang mit der 
Judenpolitik Ludwigs des Heiligen von Frankreich aufgezeigt hat2

• Was die Rolle 
der Mendikanten angeht, so hat im Jahre 1982 Jeremy Cohen die These aufgestellt, 
daß diese im Verlauf des 13. Jahrhunderts eine neue christliche Ideologie in bezug 
auf die Juden entwickelten und umzusetzen versuchten, welche - im Gegensatz zur 
früheren, "augustinischen" Position - den Juden keinen legitimen Ort mehr in der 
europäischen GeseUschaft zubilligte3

. Bei aller Kritik, die an Cohens Buch geübt 
worden ist4

, bleibt doch die grundlegende Bedeutung der sich im 13. Jahrhundert 
vollziehenden geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Entwicklungen für unsere 
Fragestellung festzuhalten5

. Daß die Dominikaner und Franziskaner daran ent

'BOLAND, G.: Le testament d'Henri 1II duc de Brabant (26 fevrier 1261), in: Revue d'Histoire 
Ecclesiastique 38 (1942), S. 59-96. Neben Gerhard von Hildeberge halte auch Walter von Trier 
viele Jahre zuvor (1241) dem Löwener Konvent vorgestanden; er ist noch einmal im Jahr 1263 dort 
bezeugt: ebd., S. 84 mit Anm. 2-3. Über Bruder Petrus ist anscheinend nichts weiter bekannt. Zu 
Gerhard von Marbais siehe auch unten, zu Anm. 66. 

2	 BLUMENKRANZ, Bemhard: Le De Regimine Judaeorum: ses modeles, son exemple, in: Aquinas and 
Problems of his time, hg. v: G. VERBEKE und D. VERHELST, Löwen, Den Haag 1976 (Mediaevalia 
Lovaniensia 1/5), S. 10 1-117. 

3	 COHEN, Jeremy: The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Ithaca 1982, 
bes. S. 14: "the Dominicans and Franciscans developed, refined and sought to implement a new 
Christian ideology with regard to the lews, one that allotted the Jews no legitimate right to exist in 
European society". 

4	 Vgl. BERG, Dieter: Servitus Judaeorum. Zum Verhältnis des Thomas von Aquin und seines Ordens 
zu den Juden in Europa im 13. Jahrhundert, in: Thomas von Aquin. Werk und Wirkung im Licht 
neuerer Forschungen, hg. v. Albert ZIMMERMANN und Cl. Kopp, Berlin, New York 1988 (Miscella
nea Mediaevalia 19), S. 439-458, bes. S. 457; HOOD, John YB.: Aquinas and the Jews, New York 
u.a. 1994 (American University Studies: History lXII 58), S. XI, 77-105; siehe auch die Rezensionen 
von Robert 1. BURNS, in: The Catholic Historical Review 70 (1984), S. 90-93; Norman ROTH, in: 
The Jewish Quarterly Review 74 (1983), S. 321-325; David BERGER, in: American Historical 
Review 88, 1983, S. 93. 

5	 Über das bei COHEN: Friars (A. 3) vOIgestellte Material hinaus vgl. beispielsweise DERS.: The Jews 
as killers of Christ in the Latin tradition, from Augustine to the Friars, in: Traditio 39 (1983), 
S. 1-27; CHAZAN, Robert: Daggers of Faith. Thirteenth-Century Christian Missionizing \IIld Jewish 
Response, Berkeley, Los Angeles, London 1989; JORDAN, William Chester: Marian Devotion and 
the Talmud Trial of 1240, in: Religionsgespräche im Mittelalter, hg. v. Bemard LEW1S und Friedrich 
NIEWOHNER, Wiesbaden 1992 (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 4), S. 61-76. 
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scheidenden Anteil hatten, ist ebenso unumstritten6
. Dabei scheint mir deren 

"Theorie des Judentums" jedoch weniger entscheidend als ihre Stellung in der 
mittelalterlichen Öffentlichkeit, am Schnittpunkt von Gelehrsamkeit und Seel
sorge? Konkret äußert sich dabei einerseits der Einfluß der Schulen bzw. der Uni
versität von Paris, wo der christliche und jüdische Geldhandel schon vor Ankunft 
der Dominikaner und Franziskaner als Wucher problematisiert wurde, - und ande
rerseits der ungeheure Popularisierungsschub, den alte und neue Positionen der 
Moraltheologie und Kanonistik vor allem mittels der neuen Pastoralliteratur er
fuhren. Besondere Beachtung verdienen dabei die Beicht- und Sündenspiegel neu
en Typs, die seit Anfang des Jahrhunderts verbreitet wurden8

. Heinrichs Anord
nung, die Wucherer zu vertreiben, erscheint somit als eine Konsequenz aus der 
schulmäßigen Wucheranalyse und den in Beicht- und Sündenspiegeln des 
13. Jahrhunderts daraus gezogenen Konsequenzen, wie im folgenden näher begrün
det werden soll. 

II. 

Jüdische Geldleihe wird seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als "Wucher" 
problematisiert und als Belastung des christlich-jüdischen Verhältnisses aufgefaßt. 
In seinem Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum (neuerdings auf 
ca. 1125-28 datiert9

) läßt Petrus Abaelard einen Juden Klage über sein Schicksal 
führen: 

Für uns, die wir so sehr geknebelt und unterdrückt sind, als ob sich die 
Welt gegen uns allein verschworen hätte, ist bereits dies wunderbar, 
wenn wir leben dürfen. Weder Äcker noch Weinberge oder überhaupt 
irgendwelches Grundeigentum zu besitzen wird uns gestattet, weil es 

6	 Vgl. unter den jüngeren Arbeiten LOTTER, Friedrich: Das Judenbild im volkstümlichen Erzählgut 
dominikanischer Exempelliteratur um 1300. Die "Historiae memorabiles" des Rudolf von SchJett
stadt, in: Herrschaft, Kirche, Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters, Festschrift für 
Friedrich Prinz zu seinem 65. Geburtstag, hg. v. Georg JENAL, Stuttgart 1993 (Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters 37), S. 431-445; CLUSE, Christoph: Blut ist im Schuh. Ein Exempel 
über die Judenverfolgung des "Rex Armleder", in: Liber amicorum necnon et amicarum für Alfred 
Heit. Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte und geschichtlichen Landeskunde, hg. v. Friedhelm 
BURGARD, Christoph CLUSE und Alfred HAVERKAMP, Trier 1996 (THF 28), S. 371-392; DERS., 
Studien zur Geschichte der Juden in den mittelalterlichen Niederlanden, Hannover 1999 (For
schungen zur Geschichte der Juden; im Druck), Teil IV. 

7 Ebd., KapitellVA; vgl. BERG, Dieter: Armut und Wissenschaft. Beiträge zur Geschichte des 
Studienwesens der Bettelorden im 13. Jahrhundert, Düsseldorf 1977 (Geschichte und Gesellschaft 
15). 

8 MICHAUD-QUANTIN, Pierre: Sommes de casuistiquc et manuels de confession au moyen age 
(Xll-XVI siecles), Löwen, Lilie, Montreal 1962 (Analecta Mediaevalia Namurcensia 13). 

9 MEWS, Constant: On Dating the Works of Peter Abelard, in: Archives d'histoire doctrinale et 
litteraire du moyen age 60 (1985), S. 73-134. 
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keinen gibt, der es für uns vor offener oder versteckter Anfeindung be
schützen könnte. Daher bleibt uns vorrangig als Erwerbsquelle übrig, 
daß wir Fremdgeborenen auf Zinsen leihen und dadurch ein elendes Le
ben fristen, was uns freilich gerade denen aufs höchste verhaßt macht, 
die glauben, dadurch aufs äußerste niedergedrückt zu sein10. 

Was auf den ersten Blick als Verständnis für die Juden erscheint, sollte nicht darü
ber hinwegtäuschen, daß auch Abaelard einen imaginären Juden sprechen läßt l1 

und daß - darauf kommt es an - die Geldleihe, auch die jüdische, zum Problem 
erhoben wird '2 . Einige Jahre später wies Bernhard von Clairvaux im Rahmen sei
nes Eingreifens gegen die judenfeindliche Kreuzzugspredigt des Mönches Radulf 
im Rheinland darauf hin, daß christliche Wucherer noch schlimmer "judaisierten" 
als die Juden '3 , was ebenfalls auf ein verbreitetes Problembewußtsein hindeutet '4 . 

Petms Venerabilis von Cluny schlug etwa zur gleichen Zeit in einem Brief an den 
französischen König schon ganz andere Töne an: Da die Juden sich auf Kosten der 
Christen betrügerisch bereichert hätten, ja weil sie Diebe seien, sei es auch legitim, 

10	 Quibus etiam constrictis et oppressis, quasi in nos solos coniurasset mundus, hoc ipsum mirabile 
est, si vivere licet; nec agros aut vineas aut terrenas aliquas possessiones habere conceditur, quia 
non est, qui eas nobis ab infestatione manifesta vel occulta protegere possit. Unde nobis praecipue 
superest lucrum, ur alienigenis faenerantes hinc miseram sustentemus vitam, quod nos quidem 
maxime ipsis efficit invidiosos, qui se in hoc plurimum arbitrantur gravatos: Peter Abailard: 
Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen: lateinisch und deutsch, hg. und übertr. 
v. Hans-Wolfgang KRAUTZ, Darmstadt 1995, S. 32f. Der "Dialogus" wird dort noch wie in der 
fiüheren Forschung au f 1141-42 datiert. Vgl. auch SCHRECKENBERG, Heinz: Die christlichen 
Adversus-Judaeos-Texte [Bd. 2:] (11.-13. Jh.). Mit einer Ikonographie des Judenthemas bis zum 
4. Laterankonzil, Frankfurt a.M. 1988 (Europäische Hochschulschriften XXIIU335), S. 133-144. 

11	 Die Konzeption des "Juden" in Abaelards Dialogschrift ist nachhaltig geprägt von den in seinen 
"Commentaria in epistolam Pauli ad Romanos" anhand der Opposition "ecclesia ex iudaeis" und 
"ecclesia ex gentibus" diskutierten Fragen. Siehe dazu vorläufig LEMOINE, Michel: Abelard et les 
juifs, in: Revue des Etudes juives 153 (1994), S. 253-267. 

12 Vgl. die Einleitung zu Teil II von CWSE: Studien (A. 6). 
13	 Ep. 363; Bemhard von Clairvaux: Opera, hg. v. Jacques LECLERCQ und Henri-Marie ROCHAIS, 8 

Bde. in 9, Rom 1957-1977, hier Bd. 8, S. 316: Taceo quod sicubi illi desunt, peius iudaizare 
dolemus christianos feneratores, si tamen christianos, et non magis baptizatos ludaeos convenit 
appellari. Zu Bemhards ambivalenter Haltung gegenüber den Juden vgl. BERGER, David: The 
Attitude of Sr. Bemard of Clairvaux towards the Jews, in: Proceedings of the American Academy 
for Jewish Research 40 (1972), S. 89-108; COHEN, Jeremy: "Witnesses of our Redemption". The 
Jews in the Crusading Theology of Bemard of Clairvaux, in: Medieval Studies in honour of Avrom 
Saltman, hg. v. Bat-Sheva ALBERT, Yvonne FRJEDMAN und Simon SCHWARZRJCHS, Ramat Gan 
1995, S. 67-81. 

14	 Dieser Problembereich gewann im Verlauf des 12. Jahrhunderts an Bedeutung, so daß der ökono
mische Aspekt, der noch für die Verfolgungen von 1096 kaum eine Rolle gespielt hatte, für die 
Pogrome in England zum Auftakt des Dritten Kreuzzugs 1189 entscheidend wurde: vgl. TOCH, 
Michael: Wirtschaft und Verfolgung: Die Bedeutung der Ökonomie für die Kreuzzugspogrome des 
11. und 12. Jahrhunderts. Mit einem Anhang zum Sklavenhandel der Juden, in: Juden und Christen 
zur Zeit der Kreuzzüge, hg. v. Alfred HAVERKAMP, Sigmaringen 1999 (Vorträge und Forschungen 
47), S. 253-286, und STACEY, Robert c.: Crusades, Martyrdom, and the Jews of Norman England, 
1096-1190, ebd., S. 233-251. 



Wuchervorwurf und Judenvertreibung	 139 

sie zu enteignen oder doch kräftig finanziell zur Ader zu lassen. Thre Reichtümer 
sammelten sie nämlich weder durch einfachen Landbau noch durch rechtschaffe
nes Kriegshandwerk noch überhaupt durch irgendein ehrliches oder nützliches Ge
schäfes. 

Doch begründeten die genannten Texte noch keine nachhaltig wirksame Traditi
on. Auch die christlichen Theologen räumten in der Regel ein, daß den Juden nach 
Dt 23.20f. das Zinsnehmen von Angehörigen des eigenen Volkes zwar verboten, 
von Fremden jedoch erlaubt war16

. Die reichhaltige didaktische Literatur in der 
Volkssprache problematisiert nahezu ausschließlich den Wucher von Christen als 
Todsünde und damit als Gefahr für das Seelenheil. Manchmal werden die Juden 
freilich zum Vergleich herangezogen, wobei die christlichen Wucherer schlechter 
davonkommen 17 - auch dies liegt in der didaktischen Tendenz solcher Schriften. 

Der Angriff auf den jüdischen "Wucher" erfolgte daher gleichsam auf einem 
Umweg. Während die erwähnten geistlichen Ermahnungen den jüdischen Geld
handel selten direkt angriffen, untergruben sie tendenziell auch diesen, indem sie 
nämlich christlichen Machthabern vorwarfen, durch Duldung (und Besteuerung) 
der Juden gleichsam indirekt zu wuchern. Diese Vorstellung wurde bereits im spä
ten 12. Jahrhundert an den Hohen Schulen Frankreichs ausgebildet. Im Reform
kreis um Petrus Cantor und ausgehend davon betrieben Theologen und Prediger 
wie Fulko von Neuilly und Alanus von Lille, Robert von Flamborough und Robert 
de Courson, Thomas von Chobham und der in den südlichen Niederlanden wirken
de Jakob von Vitry nicht allein eine verschärfte Kampagne gegen christliche 
Wucherer. Sie entwickelten auch eine rigoristische Theorie zur Verantwortung 
weltlicher Fürsten für die öffentlichen Wucherer ihres Landes, die es im Prinzip 
unmöglich machte, ohne Sünde Steuern von Juden und Lombarden zu erheben. Die 
Entwicklung dieser Reformvorstellungen vollzog sich in engem Zusammenhang 
mit der Kreuzzugspredigt l8

. illre wichtigsten Verbreitungsformen waren das kano

15 Ep. 36, in: The Letters of Peter the Venerable, hg. v. Giles CONSTABLE, 2 Bde., Cambridge (MA) 
1967 (Harvard historical studies 78), S. 327-330 

16 Vgl. beispielsweise unten, Anm. 17,20. 
Il Beispiele bei SCHRECKENBERG, Heinz: Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisch

historisches Umfeld [Bd. 3:] (13.-20. Jh.), Frankfurt a.M. 1994 (Europäische Hochschulschriften 
XXHl/497), S. 345f. (Hugo von Trimberg), 486 ("Des Teufels Netz"). Vgl. auch SCHONBACH, 
Anton E.: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt, III: Das Wirken Bertholds von Regens
burg gegen die Ketzer, Wien 1904 (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
in Wien, phil.-hist. Kl. 147), S. 68 (Berthold von Regensburg): similiter quidam inter nos sunt 
avariores multis judeis; illi enim non fenerantur fratri suo, sed alieno, licet in hoc mortaliter 
peccent. sed istifratri suo, alteri Christiano; immo, quodammodo possunt, d{!cipiunt proximum, 
immofuranwret rapiunt, quod rarissimum interjudeos. Weiterhin SHATZMll.l.ER, Joseph: ShyJock 
Reconsidered. Jews, moneylending, and medieval society, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990, 
S. 97f., sowie (mit weiteren Beispielen aus der mittel niederländischen Literatur) CLUSE: Studien 
(A. 6), Kap. HA.3. 

18	 Dazu künftig die Oxforder Dissertation von BJRD, Jessalynn: Crusade and Reform in the Circle of 
James of Vitry. Ich danke der Autorin an dieser Stelle herzlich für die überlassung einer vorläufigen 
Fassung des Kapitels "Turpe lucrum or lucrum animarum? Usury and the crusade preaching in the 
circle of James of Vitry"; vgl. jetzt DIES.: Reform or Crusade? Anti-Usury and Crusade Preaching 
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nische Recht einschließlich der Konzilien und Synoden sowie die Beicht- und Pre
digtliteratur. 

Seit dem Dritten Laterankonzil 19, dann vor allem unter dem Pontifikat Innozenz' 
m. und beeinflußt von den religiösen Bewegungen seiner Zeit, erlebte die kirch
liche Agitation gegen Zinsgeschäfte einen kräftigen Aufschwung. Petrus Cantor 
beispielsweise zog in seiner zeitkritischen Schrift "Verbum abbreviatum" gegen 
die christlichen Wucherer zu Felde: Diese verachtenswerten Menschen, denen man 
früher auf der Straße den Finger gezeigt habe, seien nunmehr zu "Kammerherren 
(cubicularü) der Fürsten und Prälaten" geworden, deren Söhne Karriere im Kir
chendienst machten. Er fährt fort mit einer Wendung, die an Bernhard von Clair
vaux gemahnt: 

Sie haben sogar den Namen der Juden übernommen; denn die Fürsten, 
welche sie schützen, erlauben nicht, daß man sie wegen irgendeines Ver
gehens anklagt, und sagen: "Das sind unsere Juden". Sie sind aber noch 
schlimmer als die Juden, denn ein Jude, entsprechend dem Gesetz, leiht 
nicht dem Bruder, sondern nur erlaubterweise dem Fremden; dieser aber 
leiht sowohl dem Nächsten als auch dem Fremden auf Zinsen, entgegen 
dem Gebot Gottes20

. 

Der hier nur implizit enthaltene Gedanke, daß auch die Juden gleichsam stellver
tretend für ihre Schutzherren Zinsen einnähmen - ein Vorgehen, für das zunächst 
nur die christlichen Geldleiher kritisiert werden -, wurde von Theologen im Um
kreis des Petrus Cantor weiter entwickelt und verbunden mit der Forderung nach 
Rückerstattung der eingenommenen Wuchergelder an die Schuldner. 

Diese Forderung nach Rückzahlung (restitutio) beruhte auf der Gleichsetzung 
von usura mit Raub und Diebstahl, wie sie Anselm von Canterbury in die hoch-

During the Pontificate of Innocent 1II, in: Pope Innocent III and His World, hg. v. B. BOLTON, J.c. 
MOORE und C. ROUSSEAU, Ashgate 1999 (im Druck). 

19 Kanon 25, Quia in omnibus fe re Iods; ALBERIGO, Giuseppe: Conciliorum oecumenicorum Decreta, 
Bologna 31973, S. 223. 

20	 Isti etiam nomen Judaeorum adepti sunt. Principes enim eos Wentes, non permillunt eos super 
aliquo crimine accusari, dicentes: Isti nostri Judaei sunt, imo pejores Judaeis sunt, quia Judaeus, 
ex praescriptio legis: ,Nonfenerawr fratri (Deut. XXX/ll), ' sed /antum alieno ex promissione; iste 
aU/em et proximo et alieno contra praeceptum Domini fenemtur: Petri Cantoris Verbum Ab
breviatum, in: MIGNE PL CCV, 1855, Sp. 157 (kürzere Fassung); Übersetzung in Anlehnung an 
SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos-Texte, Bd. 2 (A. 10), S. 318; siehe dazu BALDWIN, John W.: 
Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his Circle, 2 Bde., 
Princeton 1970, Bd. 1, S. 298f. und Bd. 2, S. 205, Anm. 26 (mit der längeren Fassung nach zwei 
Handschriften). Ganz ähnlich äußerte sich auch Robert de Courson: Le traite "Oe usura" de Robert 
de Coun,:on. Texte et traduction [...] avec une introduction, hg. v. G[eorges] LEFEVRE, Lilie 1902 
(Travaux et memoires de I'Universite de Lilie 10, Heft 30), S. 19: [... ] sicut hodiefaciunt quidam 
modemi praelati nostri, nutrientesfoeneratores quos confundere deberent et promillentesfiliis suis 
beneficia [. .); S. 59: Quomodo ergo recipit tales [die Rede ist von Kaufleuten] ecclesia, vel 
praelatus, vel princeps cum sint notor;; in taU crimine? Et sunt cubicular;; principum, praelatorum 
et militum! 
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mittelalterliche Diskussion eingeführt hatte21 
• Auch Anselm von Lucca ordnete in 

seiner Kanonessammlung (um 1066) den Wucher dem siebten Gebot zu; ähnlich 
argumentierte im 12. Jahrhundert der Dekretist Huguccio ("Summa in Decretum 
Gratiani", 1178-1190). Die kanonistische Argumentation wurde zugleich von den 
einflußreichen Pariser Theologen Hugo von Sankt Viktor, Petrus Comestor und vor 
allem auch Petrus Lombardus übernommen. Wucher wurde nun nicht mehr, wie 
noch im frühen Mittelalter, als Sünde aus mangelndem Mitgefühl und als turpe 
Lucrum (schändlicher Profit) definiert, sondern als Sünde gegen die iustitia22

. De
ren Beeinträchtigung stellte eine objektive Schieflage dar, die rückgängig gemacht 
werden mußte. Wuchergewinne waren daher unbedingt zurückzugeben, genauso 
wie Diebesgut. Die Lehre von der Restitution wurde nun zu einem integrierten 
Bestandteil der Wucherlehre. Robert von Flamborough, Poenitentiar der Kanoni
kergemeinschaft Sankt Victor in Paris (t ca. 1225), bietet dazu eine aufschlußrei
che Diskussion im Kapitel "Diebstahl" seines Bußbuches, das etwa 1210 bis 1215 
entstand. Er schreibt: 

Was ich hier über den Diebstahl gesagt habe, habe ich schon einmal in 
bezug auf den Wucher gesagt. Jemand hatte von einem Juden im Rah
men eines Zinsgeschäfts (per usuram) zehn Pfund erhalten; nun fragte er 
in der Beichte, wem er die zehn Pfund zurückzahlen soll. Ich sagte ihm. 
daß er sie in Gegenwart des Juden an die Armen verteilen soll, weil der 
Jude sie durch Wucher geraubt hatte (per usuram rapuerat). Das habe ich 
deshalb gesagt, damit es dem Juden klar werde, daß Wuchergelder zu
rückgegeben werden müssen, aber nicht ihm, weil er sie geraubt hat. 
Wüßte ich jedoch jemanden, dem der Jude durch Wucher geschadet hat, 
so würde ich sie diesem zurückgeben lassen23 

• 

21	 Sedulius Scottus (9. lh.) beruft sich auf den Kirchenvater Hieronymus für das Diktum Usuras 
quaerere aut furari aut rapere nichi! interest: Collectaneum miscellaneum, hg. v. Dean SIMPSON, 
Tumhout 1988 (Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 67), S. 171; ihm folgen im 12. lh. 
die "Summa Sententiarum" aus der Schule von St. Viktor (MIGNE PL CLXXVI, 1854, Sp. 122, dort 
falschlich Hugo zugeschrieben) und die "Ysagoge in theologiam" aus der Schule des Abaelard: 
LANDGRAF, Arthur: Ecrits theologiques de I'ecole d' Abelard. Textes inedits, Löwen 1934 (Spicilegi
um Sacrum Lovaniense 14), S. 136: usuras quaerere autfraudere aut rapere [... ]. Ein derartiges 
(echtes) Hieronymus-Zitat läßt sich nicht finden; siehe allerdings Ambrosius von Mailand, De bono 
mortis, in: S. Ambrosii Opera, Bd. I, hg. v. Carolus SCHENKL, Wien 1897 (Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum 32/)), S. 752: Si quis accipit usuram, rapinamfacit, vita non vivit (zu 
Ez 18.7-8), auch zitiert im Decretum Gratiani (2.14.4.10). 

22	 NOONAN, lohn T.: The Scholastic Analysis ofUsury, Cambridge (MA) 1957, S. 17-20. Zu Huguoc
cio siehe SCHRECKENBERG: Adversus-ludaeos-Texte, Bd. 2 (A. 10), S. 391-393, sowie BALDwlN: 
Masters (A. 20), Bd. I, S. 303. 

23	 Quod hic dixi de furto aliquando dixi de usuris. Ecce aliquis a judaeo per usuram habuit decem 
libras; quaesivit in confessione cui redderet Was decem libras. Dixi quod praesente judaeo 
distribueret eas pauperibus, quia judaeus eas per usuram rapuerat. Hoc ideo dixi ut constaret 
judaeo quod reddendae essent usurae et quod ei non essent reddendae quia eas rapuerat. Si autem 
scivissem aliquam personam quam judaeus per usuram damnificasset, eifecisssem restitui: Robert 
ofFlamborough, Canon-penitentiary ofSaint-Victor at Paris, Liber poenitentialis. A Critical Edition 
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In der etwas früher (ca. 1208 oder kurz danach) entstandenen "Summa" des gleich
falls vom Cantor beeinflußten Magisters Robert de Courson (t 1219) und im ,,Li
ber poenitentialis" Roberts von Flamborough wird der Bußwillige zur Restitution 
angehalten, falls er "irgend etwas von einem Juden, Dieb, Räuber, Wucherer oder 
Simonisten" erhalten habe, selbst wenn es der Beichtling gekauft hatte oder es ihm 
geschenkt worden war, denn es galt per se als unrecht erworbenes Gut24

. Der Re
former Robert de Courson stand Papst Innozenz m. nahe, was sich unter anderem 
darin manifestierte, daß er an der Planung und Konzeption des Vierten Lateran
konzils entscheidend mitwirkte25 

. Integraler Bestandteil von Roberts Kampagne 
war der Kampf gegen den (christlichen) Wucher, mit entsprechenden Beschlüssen 
auf den von ihm geleiteten Provinzialkonzilien von Paris 1212 und Rouen 1214 
und gipfelnd im Schlußkanon Ad liberandum des Lateranum IV. Darin wurden 
Wucherer unter Androhung der Exkommunikation angehalten, Kreuzfahrern die 
Zinsen zu erlassen und bereits erhaltene Zinsen zurückzuzahlen 26 

. 

Dasselbe Konzil beklagte bekanntlich im Kanon Quanto amplius "schwere und 
übermäßige Zinsen (graves et immoderatas usuras)" der Juden27

, sprach sich aber 
nicht für ein vollständiges Verbot aus, was auch angesichts des kanonistischen 
Grundsatzes, das Kirchenrecht gelte nicht für "Außenstehende" (de his qui foris 
sunt, vgl. I Kor 5.12-13), kaum möglich war8

. Juden konnten bei Zuwiderhand
lung nur indirekten Sanktionen unterworfen werden - durch Androhung der Ex
kommunikation an jene Christen, die weiterhin Kontakte mit ihnen unterhielten. 

In der Konsequenz konnte die kirchliche Kritik an der Duldung von Wucherern 
durch die Fürsten jedoch kaum vor deren Judenschutz haltmachen. Courson und 
Thomas von Chobham wissen zu berichten, daß die Landesherren sich damit für 
ihre Besteuerung der Juden rechtfertigten, wobei letzterer speziell den Schutz vor 
Vertreibung erwähnt: 

Die Fürsten sagen allerdings, daß sie, insofern als sie ihre Juden gegen 
ihre Untergebenen und andere schlechte Menschen schützten, welche sie 

with Introduction and Notes, hg. v. J. J. Francis FIRTH, Toronto 1971 (Studies and Texts 18), S. 184. 
24 Ebd., S. 185: Si aliquid habuisti ajudaeo velfure vel praedone vel raplOre velfoeneralOre vel 

simoniaco, redde. lmmo plus dico: si aliquid habuisti ex emplO vel dono a judaeo vel alio foenera
tore vel aliis similibus quos superius enumeravi, non potes illud retinere; de illicite acquisitis dico. 
So auch Robert de Courson (vgl. die Verweise a.a.O.); weiterhin Petrus von Poitiers: Sununa de 
confessione (Compilatio praesens), hg. v. Jean LoNGERE, Tumhout 1980 (Corpus Christianorum, 
Continuatio mediaevalis 51), S. 24. 

25 Vgl. DrcKsoN, Ch., DICKSON, M.: Le Cardinal Robert de Courson. Sa vie, in: Archives d'histoire 
doctrinale et litteraire du moyen age 9 (1934), S. 53-142. 

26 ALBERIGO: Decreta (A. 19), S. 267-271. 
27 Ebd., S. 265f. KOBER, A[dolf]: Die rechtliche Lage der Juden im Rheinland während des 14. 

Jahrhunderts im Hinblick auf das kirchliche Zinsverbot, in: Westdeutsche Zeitschrift ftir Geschichte 
und Kunst 28 (1909), S. 243-269, bemerkt unter Hinweis auf die Glosse zu Quanto amplius, daß 
daraus allerdings nicht gefolgert werden konnte, "moderate" Zinsen wären erlaubt (S. 247). 

28 Vgl. SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos-Texte, Bd. 2 (A. 10), S. 148 (zu Gratian, Decretum 
2.23.4.16). 
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ohne diesen Schutz aus dem Land vertreiben würden, daher auch erlaub
terweise derartiges Geld aus deren Vermögen annehmen dürften29

. 

Die Kritik der Beichtväter richtete sich vor allem darauf, daß die Fürsten über die 
Besteuerung von Juden indirekt an Wuchergeldern partizipierten. Für Petrus Can
tor waren (christliche) Wucherer "geradezu Geldbörsen und Blutegel (sanguisu
gae) der Herrscher; denn wenn sie alles aufgesogen haben, geben sie es wieder von 
sich (evomunt) in den Fiskus hinein"30. Schon früh wurde aber auch der Juden
schutz als gleichsam indirekte Ausbeutung der Untergebenen, entlarvt'. Von höch
ster Warte aus äußerte sich dies etwa in der Mahnung Papst Innozenz' m. an den 
Grafen von Nevers vom Januar 1208: Da es gewissen weltlichen Herrschern selbst 
unangenehm sei, Zinsen zu kassieren, "nehmen sie Juden auf in ihren Dörfern und 
Städten, um sie für das Kassieren der Zinsen in ihren Dienst zu nehmen, diese pei
nigen dann bedenkenlos Gottes Kirchen und die Armen Christi"31. Und Magister 
Thomas von Chobham wunderte sich in seiner "Summa confessorum" (1216) darü
ber, "daß die Kirche es zuläßt, wenn Fürsten das Geld der Juden, die doch nichts 
haben, das nicht vom Wucher kommt (nihil ... nisi ex usura), ungestraft zu ihrem 
Nutzen verwenden und diese Fürsten solcherart allesamt zu Teilhabern am Wucher 
und zu Wucherern werden,m. Denn - um noch einmal Petrus Cantor zu zitieren -: 
"Ob du selbst Wucher nimmst oder einen anderen wuchern läßt, tut nichts zur 
Sache"33. 

29	 Dicunttamen principes quod quia ipsi defendunt iudeos suos contra subdilos suos et alios homines 
malos qui eos nisi defenderentur a terra expellerentur, licile possint de bonis eorum accipere 
pecuniam: BALDWIN: Masters (A. 20), Bd. 2, S. 204f. Baldwin ist darin zuzustimmen, daß diese 
Lesart des Kölner Druckes von 1485 eher einen Sinn ergibt als die der kritischen Ausgabe: Thomae 
de Chobham Summa Confessorum, hg. v. F. BROOMFIELD, Löwen, Paris 1968 (Analecta Mediaeva
lia Namurcensia 25), S. 510 (quia ipsi defendunt subditos suos contra iudeos et alios qui eos 
expellerent a terra); die Hinweise auf ähnliche Äußerungen Coursons ebd., Anm. 

30	 Hi sunt etiam loculi et sanguisugae principum, quia cum omnia suxerint, evomunt infiscum: wie 
oben, A. 20. 

31	 SIMONSOHN, Shlomo: The Apostolic See and the Jews. Documents [Bd. 1:] 492-1404, Toronto 
1988 (Studies and Texts 94), Nr. 88, S. 92-94; vgl. SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos-Texte, 
Bd. 2 (A. 10), S. 417f. Vgl. auch die Bulle Etsi non displiceat an Philipp Augustus von Frankreich 
aus dem Jahre 1205 (SIMONSOHN: Nr. 79, S. 82-84), die wohl im Zusammenhang der kirchlichen 
Opposition gegen die Wiederaufnahme von Juden durch diesen König zu sehen ist - schließlich war 
ihre vorherige Vertreibung schon von Philipp selbst u.a. mit dem Leiden der christlichen Bevölke
rung unter dem jüdischen Wucher begründet worden und mit einem Erlaß der Zinsen einher
gegangen - die Hauptschuld hatte der König selbst konfisziert; vgl. SHATZMILLER: Shylock (A. 17), 
S.66. 

32	 Chobham: Summa Confessorum (A. 29), S. 510: Unde mirum est quod ecclesia sustinet quod 
principes impune convertunt in usos suos pecuniam iudeorum, cum iudei nihil habeant nisi ex 
usura, et ila tales principes sunt omnes participes usurarum et usurarii. Sed non puni! eos ecclesia 
propter pOlestatem eorum, unde non excusantur apud deum. Zur Furcht vor der Macht der weltli
chen Fürsten, die ein Einschreiten gegen Wucherer verhinderte, vgl. auch BALDWIN: Masters 
(A. 20), Bd. I, S. 299 (mit weiteren Quellen). 

33	 Nil enim refert an tu recipias usuram, an alium recipere facias, cum euilare possis: Pierre le 
Chantre: Summa de sacramentis et animae consiliis, hg. v. Jean-Albert DUGAUQUlER, Bd. III.2a: 
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Schon um die Jahrhundertwende stimmte auch der in französischer Sprache dich
tende Moralist Guiot de Provins in den Chor derjenigen ein, die den Schutz der 
weltlichen Herren für jüdische Geldleiher verdammten. Guiot war während des 
Dritten Kreuzzugs in Palästina gewesen; er trat um 1194 ins Kloster Cluny ein, wo 
er um 1206 seinen Sittenspiegel abschloß34. Der Zusammenhang von Kreuzzugs
idee, Reformeifer, Wucherkritik und Judenfeindschaft ist um diese Zeit kein Ein
zelfall: Von dem Reformprediger Fulko von Neuilly - einem weiteren Schüler des 
Cantors -, der ab 1195 zunächst spontan wirkte und ab 1198 mit Approbation des 
Papstes den Vierten Kreuzzug predigte35, wird berichtet, daß er nicht allein den 
Wucher verabscheute, sondern auch die Juden injeder Hinsicht verachtete, weil sie 
"viele der unsrigen durch maßlose und drückende Zinsen schwächten". Nach An
sicht des Chronisten Robert von Auxerre stand Fulko hinter einem Beschluß nicht 
näher genannter Bischöfe, ausstehende Judenschulden zu halbieren und für die 
zahlung der anderen Hälfte einen neuen Termin festzulegen. (Dies geschah übri
gens zu ebenjener Zeit, als Papst Innozenz in seiner Bulle Post miserabile forderte, 
daß die Juden allen Kreuzfahrern die Zinsen erlassen und gegebenenfalls erstatten 
müßten36.) Außerdem gingen einige Barone dazu über, aus ihren Gebieten die Ju
den zu vertreiben, die dann allerdings von König Philipp Augustus ,in den Kron
landen aufgenommen wurden - was seinem Ansehen nicht wenig geschadet habe, 
zumal er sie selbst zuvor (nämlich 1182) ausgewiesen hatte3

? 

Der Entwicklung der scholastischen Wucherlehre soll hier nicht weiter nach
gegangen werden38; für unseren Zusammenhang entscheidend ist die Grundlegung 

Liber casuum conscientiae, Löwen, Lilie 1963 (Analecta mediaevalia Namurcensia 16), S. 188. 
34	 Guiot de Provins, "Bible", Verse 523-540, in: Les (Euvres de Guiot de Provins, poete Iyrique et 

satirique, hg. v. lohn ORR, Manchester 1915 (Publications de l'Universite de Manchester, Serie 
Fran~ais),  S. 26; vgl. CHAZAN, Robert: Medieval lewry in Northem France. A political and social 
history, Baltimore, London 1973 (The lohns Hopkins University studies in historical and political 
science XCU2), S. 89; zum Autor siehe LexMA IV, 1989, Sp. 1787 (M. TIETZ). 

35	 LoNGERE, lean: La predication medievaJe, Paris 1983 (Etudes augustiniennes), S. 80f. mit A. 166; 
weiterhin S. 147,232; zukünftig BIRD: Crusade and Refonn (A. 18). 

36	 SlMONSOHN: Apostolic See (A. 31), Nr. 67, S. 71. Die Bulle war gerichtet an die Erzbischöfe von 
Narbonne, Lyon und Vienne, alle weiteren Geistlichen in deren Provinzen sowie an die Einwohner 
der regna Frankreich, England, Ungarn und Sizilien. Das Regnum teutonicum fehlte, weil von hier 
schon im lahr zuvor ein Kreuzfahrerheer aufgebrochen war. 

37 Robert von Auxerre, Chronicon, hg. v. O[swald] HOLDER-EGGER, in: MGH SS XXVI, S. 258 (zu 
1198): Per hos preterea dies Iudei gravi direptione et afflietione vexati sunt. Nam cum vir Domini 
Fulco ad exstirpationem viciorum insertionemque vinutum totus insisteret et usurarios penitus 
abhorreret, Iudeos detestabatur omni modo, quia plerosque nostrorum infinitis et gravibus atlenu
assent usuris. Ipsius proinde instancia et ferventi instinctu episcoporumque annisu res eo usque 
deducta est, ut omnium debitorum que ludeis debebanturdimitleretur dimidium et dimidium statutis 
terminis solveretur. Sed et aliqui de baronibus eos de terra sibi subdita expellere curaverunt, qui 
tamen expulsi a rege recepti sunt et retenti. Quod quidemfame regis non modicum derogavit, dum 
eos, quos iam pridem expulerat, iterum receptavit. Den Hinweis auf die Quelle verdanke ich BIRD: 
Crusade and Refonn (A. 18). 

38	 Festgehalten sei lediglich der weitgehende Konsens in der naturrechtlichen Fundierung einer 
Ablehnung des Wuchers, der als secundum se illicitum galt; dazu NOONAN: Scholastic Analysis 
(A. 22), und LANGHOLM, Odd: Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, 
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einer moraltheologischen Tradition in der Literatur der "Pastoralia" (Beichtspiegel, 
Predigten und Predigthilfen) an den Hohen Schulen der Zeit um 120039

, - einer 
Tradition, die von den neuen Bettel- bzw. Seelsorgeorden schnell und bereitwillig 
übernommen wurde. 

Wie Adolf Kober aufgezeigt hat, ist die kirchliche Judengesetzgebung keines
wegs folgenlos gewesen40

; doch scheinen die Prozesse gegen Juden vor geistlichen 
Gerichten wegen Wuchers insgesamt nicht allzu zahlreich gewesen zu sein. Joseph 
Shatzrniller hat bemerkt, daßdie Amtskirche sich im 13. Jahrhundert in ihren Kon
zilien und Synoden weitgehend einer speziell die Juden betreffenden Wucherge
setzgebung enthielt (der Kanon Quanto amplius des IV. Lateranum wurde selten 
wiederholt). Zugleich nahmen sich allerdings weltliche Instanzen, allen voran das 
französische Königtum, intensiver der Sache an41 

. Kennzeichnend für diese Politik 
war das Bestehen auf einer rücksichtslosen Durchsetzung der oben skizzierten 
moraltheologischen Positionen, die sich beispielsweise in Zwangsrestitutionen 
jüdischer Zinsgewinne äußerte und die indem Dekret Ludwigs des Heiligen von 
1253 gipfelte, alle Juden müßten entweder die Zinsleihe ganz aufgeben oder aus
wandern. Diese Judenpolitik stand nicht zuletzt in Zusammenhang mit der von 
Elizabeth A. R. Brown konstatierten besonderen Empfindlichkeit für Fragen der 
moralischen Erlaubtheit von Steuern bei den französischen Königen und in ihrem 
Umkreis; auch hier kam das Prinzip der restitutio zur Anwendung42 

. 

III. 

Ludwigs Judenhaß war schon bei den Zeitgenossen sprichwörtlich43 
. Ecce rex 

Francorum vos odit et persequitur, weiß in England Matthäus Parisiensis zum 

Money and Usury according to the Paris Theological Tradition 1200-1350, Leiden u.a. 1992 
(Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 29). 

39	 Zu diesem Komplex sei hier nur verwiesen auf die Studien von BOYLE, Leonard E.: The Fourth 
Lateran Council and Manuals of Popular Theology, in: The popular literature of medieval England, 
hg. v. Thomas 1. HEFFERNAN, Knoxville 1985 (Tennessee Studies in Literature 28), S. 30-43; 
GOER1NG, Joseph: William de Montibus (c. 1140-1213). The Schools and the Literature of Pastoral 
Care, Toronto 1992 (Studies and Texts 108), sowie MORENZON1, Franco: Des ecoles aux paroisses: 
Thomas de Chobham et la promotion de la predication au debut du XIW siede, Paris 1995 (Etudes 
augustiniennes: Moyen-age et temps modemes 30). 

40 KOBER: Rechtliche Lage (A. 27), S. 252-261. 
41 SHATZMIllER: Shylock (A. 17), S. 52f. mit Anm. 35. Zu den Synoden von Breslau und Wien 1267, 

wo auch der Kanon Quanto amplius aufgegriffen wurde, siehe unten A. 86. 
42 BROWN, Elizabeth A.R.: Taxation and morality in the thirteenth and fourteenth centuries. Con

science and political power and the Kings of France, in: French Historical Studies 8 (1973), S. 1-28. 
43	 Gerade angesichts der zeitgenössischen Urteile verbieten sich relativierende Darstellungen, wie sie 

in Sammelbänden aus Anlaß des Jubiläumsjahres vorgelegt wurden (LABARGE, M.W.: St. Louis et 
les Juifs, in: Le Siede de Saint Louis, hg. v. Regine PERNOUD, Paris 1970, S. 267-273; RIQUET, 
Michel: Saint Louis roi de France et les juifs, in: Septieme centenaire de la mort de Saint Louis. 
Actes des Colloques de Royaumont et de Paris [21-27 mai 1970], Paris 1976, S. 345-350); 
verständlich daher der Einspruch von NAHON, Gerard: Les ordonnances de Saint Louis sur les juifs, 
in: Les Nouveaux Cahiers 6 (1970), S. 18-35. 
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Jahre 1254 zu berichten44 
; bekannt ist auch Joinvilles drastische Anekdote, wonach 

der König der Meinung war, einem Juden, der die christliche Religion lästert, ge
hört das Schwert in den Leib gerammt45 

• Einer von Ludwigs Biographen, der Do
minikaner Wilhelm von Chartres, schrieb über ihn: 

Die Gott und den Menschen verhaßten Juden aber waren ihm derart ein 
Greuel, daß er sie nicht sehen mochte, noch wollte er irgend etwas von 
ihren Gütern zu seinen eigenen Zwecken verwenden. Er betonte, daß er 
ihr Gift nicht behalten wolle, und daß sie keinen Wucher betreiben, son
dern durch erlaubte Dienste und Handelsgeschäfte ihren Lebensunterhalt 
verdienen sollten, wie dies in anderen Regionen zu geschehen pflege. 
Einige von seinen Beratern wollten ihn aber zum Gegenteil überreden, 
indem sie versicherten, daß das Volk ohne Geldleihe nicht leben und 
weder das Land bebaut noch überhaupt Dienstleistungen und Handels
geschäfte getätigt werden könnten; und es sei besser, sagten sie, und 
leichter zu ertragen, daß die Juden, die ohnehin verdammt seien, dieses 
Geschäft der Verdammnis betrieben, als irgendwelche Christen, die das 
Volk aus diesem Anlaß sogar mit noch höheren Wucherzinsen bedrück
ten. Auf all dies antwortete er, wie es einem christlichen Mann gebührt, 
mit den Worten: "Die christlichen Wucherer und ihre Zinsen gehen wohl 
die kirchlichen Instanzen (praelatos ecclesiarum) etwas an. Mir aber 
obliegen die Angelegenheiten der Juden, die mir durch das Joch der 
Knechtschaft unterworfen sind; daß sie nämlich durch Wucher keine 
Christen bedrücken, und daß nicht im Schatten meiner Protektion zu
gelassen werde, daß sie solchen betreiben und mein Land mit ihrem Gift 
verseuchen. Die Kirchenleute (praelati) mögen tun, was ihnen obliegt in 
bezug auf die ihnen untergebenen Christen, und ich will tun, was mir 
obliegt wegen der Juden. Sie sollen den Wucher lassen oder ganz aus 
meinem Land weggehen, damit es nicht durch ihre Niedertracht weiter 
beschmutzt wird." Außerdem: Wenn er auch einmal ihre Güter beschlag
nahmen und die Juden gefangensetzen ließ, so tat er dies nicht in der 
Absicht, um etwas einzubehalten, sondern um jenen, von denen sie es 
durch wucherische Machenschaften erpreßt hatten, rückzuerstatten, so
fern rechtmäßige Beweismittel vorlagen. Er setzte dafür beflissene und 
sorgfältige Kommissare (inquisitores) ein, in deren Hände er jene Güter 
gab, auf daß sie sie selbst frei wieder vergeben könnten. Wenn es aber 
einen Rest gab, der nicht nachgewiesen werden konnte, oder diejenigen, 
denen er zurückerstattet werden mußte, nicht aufzufinden waren, stiftete 
er dies mit kirchlichem Dispens für gute Zwecke und an die Kirchen46

• 

44	 Malhaeus Parisiensis: Chronica Majora, hg. v. Henry Richards LUARD, Bd. 5, London 1880 (Rerurn 
Britannicarurn rnedii aevi scriptores 57/5), S. 441. 

45 La Vie de Saint Louis. Le ternoignage de Jehan, seigneur de Joinville. Texte du XIV' siecle, hg. v.
 
Noel L. CORBEIT, Sherbrooke (Quebec) 1977, S. 93f.; vgl. NAHON: ordonnances (A. 43), S. 31.
 

46 Guillaume de Chartres O.P.: De Vita et actibus regis Francorum Ludovici et de miraculis quae ad
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Soweit Wilhelm von Chartres, der hier etwas länger zu Wort kam, weil er, obwohl 
seine Biographie sich an hagiographischen Konventionen orientiert, doch eine in 
groben Zügen zutreffende Charakterisierung von Ludwigs Judenpolitik bietet, wie 
sie in unseren Tagen von Gerard Nahon, Robert Chazan und vor allem William 
Chester Jordan nachgezeichnet worden ist47

: So führte Ludwig tatsächlich wie
derholt Konfiskationen aller jüdischen Schuldtitel durch (in den Jahren 1234, 
1247-48, 1256 und 1269) und ließ den ,Opfern' des jüdischen Geldhandels die 
bereits gezahlten Zinsen zurückzahlen. Was übrig blieb, galt ihm als behaftet mit 
dem Stigma des Wuchers, und 1237 erhielt er zum ersten Mal von Papst Gre
gor IX. die Erlaubnis, dieses Geld zu Gunsten des Lateinischen Kaiserreichs in 
Konstantinopel zu verwenden48 

. In der Folgezeit erteilten die Päpste eine ganze 
Reihe solcher Dispense an verschiedene Fürsten vor allem der französischen Ro
mania49

. 

Schon die in Ludwigs Namen verkündete ordonnance von Melun 1230 hatte den 
Juden die Zinsnahme glattweg verboten. Der König und die Barone versagten ih
nen jede Mithilfe bei der Eintreibung ihrer Schuldforderungen5o. Im Jahre 1253, als 
er sich gerade auf dem Kreuzzug befand, erließ er eine Missive an die zurückge
bliebenen Verwalter seines Königtums, wonach alle Juden, sofern sie nicht von 
ihrer Hände ehrlicher Arbeit oder vom Handel leben wollten, sein Land zu verlas
sen hatten; die Verfügung wurde Ende 1254 nach Ludwigs Rückkehr im Rahmen 
der Grande Ordonnance noch einmal wiederholt51 

• 

ejus sanctitatis declarationem contigerunt, hg. v. P.C.F. DANOU, in: Recueil des Historiens des 
Gaules et de la France, Bd. 20, Paris 1840, S. 34; vgl. SHATZMlLLER: Shylock (A. 17), S. 52f. mit 
A. 35; LE GOFF, Jacques: Saint Louis, Paris 1996, S. 799f. 

47	 NAHON: ordonnances (A. 43); CHAZAN: Medieval Jewry (A. 34), S. 100-153 (vgl. DERS.: A Jewish 
Plaint to Saint Louis, in: Hebrew Union College Annual45 (1974), S. 287-305); JORDAN, William 
Chester: The French Monarchy and the Jews. From Philipp Augustus to the Last Capetians, 
Philadelphia (PA) 1989, Kapitel 2 ("By honest labor"); vgl. jetzt allgemein LE GOFF: Saint Louis 
(A. 46), S. 793-814. 

48	 SIMONSOHN: Apostolic See (A. 31), Nr. 157, S. I67f. (6. Oktober 1237): Quare nobis humiliter 
supplicasti ur, cum multi a quibus Judei predicti extorserunt usuras, cognosci non possint et 
pecuniam quam istis restituere tene"reris, yetis in subsidium Constantinopotitani imperii destinare. 
Vgl. CHAZAN: Medieval Jewry (A. 34), S. I10f. 

49	 SIMONSOHN: Apostolic See (A. 31), Nr. 209, S. 213f. (an König Theobald von Navarra, Graf von 
Brie und der Champagne, 13. Oktober 1257); Nr. 274, S. 281f. (an Königin Margaretha von 
Frankreich, 13. Dezember 1291); Nr. 277, S. 285 (an Margaretha, Witwe Karls von Sizilien, 3. 
September 1297); Nr. 283, S. 290. (an unbekannten Empfanger, vielleicht ein Entwurf für den 
folgenden Briet); Nr. 284, S. 290f. (an Königin Maria von Frankreich, 3. Januar 1306); GRAYZEL, 

Solomon: The Church and the Jewsin the Thirteenth Century, Bd. 2: 1254-1314, hg. v. Kenneth R. 
STOW, Detroit 1989, S. 216 (an Blanche von der Bretagne, 27. Mai 1309); SIMONSOHN: a.a.O., 
Nr. 290, S. 296f. (an Königin Maria von Frankreich, 29. Dezember 1312); Nr. 297, S. 307f. (an 
dieselbe, 5. Mai 1318). Vgl. hierzu auch SHATZMIUER: Shylock (A. 17), S. 58-67, der die Tendenz 
zur Judenvertreibung in dieser Politik akzentuiert. 

50 KOBER: Rechtliche Lage (A. 27), S. 252. 
51 SHATZMlLLER: Shylock (A. 17), S. 121; NAHON: ordonnances (A. 43), S. 27f.; JORDAN, William 

Chester: Louis IX and the Challenge of the Crusade. A study in rulership, Princeton (NJ) 1979, 
S. 84-86, 154f.; vgl. CLUSE, Christoph: Stories of Breaking and Taking the Cross. A Possible 
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Eine Quelle wie die Vita et miracula Sancti Ludovici nimmt notwendigerweise 
Personalisierungen vor und tendiert dazu, die Hauptperson vor ihrer indifferenten 
oder gar ablehnenden Umwelt möglichst deutlich zu konturieren - daher die Nen
nung von Beratern, die den jüdischen Geldhandel befürworteten. Nicht erwähnt 
werden diejenigen Ratgeber, die die judenfeindliche Politik des Königs forderten, 
unterstützten und an ihrer Konzeption beteiligt waren. Wilhelm von Chartres selbst 
übte als Kanzler König Ludwigs sicher keinen unerheblichen Einfluß aus52 . Tat
sächlich weisen Ludwigs Dekrete die "Handschrift" der Pariser Schulen und der 
dort im 13. Jahrhundert dominierenden Bettelorden auf. Deutlich wurde dies schon 
anläßlich des Prozesses gegen den Talmud im Jahre 1240 und der zwei bzw. vier 
Jahre später erfolgten Talmudverbrennungen. Nicht weniger als neun zeitgenössi
sche Prediger, darunter auch Albert der Große aus Köln, haben die erneute Ver
urteilung des Talmud 1248 unterschrieben 53 

• 

Besonderen Einfluß übten die Dominikaner und Franziskaner natürlich in ihren 
Hauptfunktionen als Prediger und Beichtväter aus. Als die Verbrennung des Tal
mud anstand und es den Juden zunächst gelang, den Erzbischof von Sens für sie 
bei König Ludwig intervenieren zu lassen, soll der Predigermönch Heinrich von 
Köln (t 1254), damals vermutlich in seiner Funktion als Beichtvater des jungen 
Königs54

, im judenfeindlichen Sinne auf diesen eingewirkt haben55
. Georges Mi-

Context for the Oxford Incident of 1268, in: Revue d'Histoire Ecclesiastique 90 (1995), S. 396-442, 
S. 435 mit Anm. 132. - Der zitierte Matthäus Paris sah das Edikt von 1254 als Vertreibung an (wie 
oben, A. 44: exilio perpetuo condempnavit), deren Auswirkungen auf die jüdische Siedlungs
geschichte in Frankreich jedoch nicht geklärt sind; Quellen und Literatur zu dieser Frage bei 
BROWN, Elizabeth A.R.: Philip V., Charles IV, and the lews ofFrance: The Alleged Expulsion of 
1322, in: Speculum 66 (1991), S. 294--329, hier S. 297, Anm. 6. 

52 Vgl. LE GOFF: Saint Louis (A. 46), S. 335f. und Index, s.v. 
53	 GRAYZEL, Solomon: The Church and the lews in the Xlllth century [Bd. I:] A study of their 

relations during the years 1198-1254, based on Papalietters and the conci li ar decrees of the period, 
New York 21966, S. 278f.; COHEN: Friars (A. 3), S. 63. 

54	 Gemeint ist der erste Provinzialprior der Terra sancta, Henricus de Colonia sen. (KAEpPELI, Thomas: 
Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Bd. 2, Rom 1975, S. 190f.), nicht der gleichnamige 
Löwener Dominkaner Henricus de Calstris (= H. de Coloniajun.). MlNOIS, Georges: Le Confesseur 
du roi. Les directeurs de conscience sous la monarchie fran<;aise, Paris 1988, fUhrt Heinrich nicht 
unter den Beichtvätern Ludwigs auf; siehe aber STUTVOET-loHANKNECHT, Christine M.: Der byen 
boeck. De Middelnederlandse vertalingen van ,Bonum universale de apibus' van Thomas van 
Cantimpre en hun achtergrond, Amsterdam 1990, S. 267, mit den entscheidenden Hinweisen. 

55	 Thomae Cantipratani Miraculorum et exemplorum memorabilium sui temporis libri duo, hg. v. 
Georgius COLVENERJUS, Douai 1605, S. 16f.: Devotissimus in prineipibus Rex Franeiae Ludovicus, 
anno eireiter ab incamatione Domini. M.CC.XXXIX. instigante fratre Henrico, dicta de Colonia, 
ordinis Praedicatorum, praedicalOre peroptimo, sub poena mortis congregari feeit Parisijs 
nefandissimum librum ludaeorum qui Thalmud dieitur; in quo inauditae haereses et1;Jlasphemiae 
contra Christum, et matrem eius, locis plurimis erant scriptae. Huius itaque libri diuersa exem
plaria ad comburendum Parisios al/ata sunt. Flentes ergo ludaei adierunt Archipraesulem. qui 
regis consiliarius summus erat, et pecuniam ei pro conseruatione lihrorum innumerabilem obtule
runt. Qua corruptus, regem adijt, et ad voluntatem suam iuuenilem animum mox inuertit. Redditis 
ergo libris, ludaei solemnem diem agi constituunt omni anno, sed in vanum, aliud spiritu Dei 
ordinante. Reuoluto enim anno, die certo, et ipso loco quo libri execrabiles redditi suntludaeis, hoc 
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nois beschreibt Ludwig, der jeden Freitag beichtete, zutreffend als "athlete de la 
confession"; langjähriger Beichtvater des Königs (von 1248 bis 1270) war der 
Dominikaner Gottfried von Beaulieu, während dessen Ordensbruder, der Enzyklo
pädist Vinzenz von Beauvais, sich 1254 als Prediger am Hofe nachweisen läßt56. 
Mendikanten wirkten als politsche Berater; so entstanden im Auftrag des Königs 
der Traktat De regimine principum des Franziskaners Guibert von Tournai sowie 
die sogenannten Pariser Fürstenspiegelkompendien der Mitte des 13. Jahrhun
derts - Wilhelm Berges spricht in diesem Zusammenhang von einer "königlichen 
Akademie"57. Diese Schriften zeichnen sich durch eine besonders scharfe Verurtei
lung der korrupten Rechtsverhältnisse und eine beißende Hof- beziehungsweise 
Höflingskritik aus. Mit ungewohnter Deutlichkeit wird dem König darin seine (an 
sich traditionelle) Aufgabe, die "pauperes" zu beschützen, vor Augen geführt58. 

Dominikaner und Franziskaner waren es denn auch, die Anfang 1247, im Rah
men der Vorbereitungen zu Ludwigs erstem Kreuzzug, die große Enquete im gan
zen Land durchführten, wobei eine Unmenge von Klagen über korrupte Amtleute 
sowie auch über jüdische Geldverleiher gesammelt wurde59. Ludwig IX. gab sich 
so das Bild eines an den "einfachen Leuten" seines Landes wirklich interessierten 
Fürsten. Zugleich gewann er als Kreuzfahrer auch beim europäischen Adel das 
unbestrittene Renommee als christianissimus rex60 

. 

IV. 

Vor diesem Hintergrund wird mm die Bestimmung im Testament Heinrichs von 
Brabant erst verständlich, wonach alle Juden und Kawertschen aus seinem Land 
vertrieben werden sollten, sofern sie nicht vom Wucher abließen. Sie weist eine 
gewisse Ähnlichkeit mit der Ordonnance Ludwigs des Heiligen vom Jahre 1254 
auf (die ihrerseits auf dessen Dekret von 1234 zurückgeht)61. 

est in Vicenijs prope Parisios, dictus Archiepiscopus ad consultationem regis veniens, diro viscerum 
dolore correptus est, et eadem die cum eiulata maximo vitae finem accepit. Fugit autem rex de loco 
cum totafamilia, nimirum verens ne'cum Archiepiscopo diuinitus feriretur. Nec multo post, ut prius, 
instigante dicta fratre Henrico, ludaeorum libri congregati sunt sub monis poena, et in maxima 
multitudine sunt combusti. Nota autem lector, quod omnes Grientales ludaei, haereticos et excom
municatos reputant hos ludaeos, qui contra legem Moysi et prophetas hunc librum qui Thalmud 
dicitur recipiunt et conscribunt, et tamen ArchipraesuL legis Christi talem defendit. 

56 MlNOIS: Le confesseur (A. 54), S. 178-185; 162; vgl. LEGOFF: Saint Louis (A. 46), S. 332-335, 
513f, 604, 626, 748, 758f,869f, 587-592. 

57 BERGES, Wilhelm: Oie Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1938, Ndr. 1952 
(Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde [MGH] 2), S. 79f. 

58	 Ebd., S. 150-158 (Guibert von Tournai), 185-195 (Pariser Fürstenspiegelkompendien: Vinzenz von 
Beauvais, "Oe eruditione filiorum regalium" bzw. "puerorum nobilium" und "Oe moral i principis 
institutione"; ps.-Thomas, "Oe eruditione principum"); vgl. S. 302-313; vgl. jetzt LE GOFF: Saint 
Louis (A. 46), S. 402-431. 

59 JORDAN: Louis IX (A. 51), S. 51-63; vgl. OERS.: French Monarchy (A. 47), S. 145.
 
60 Vgl. dazu auch CWSE: Stories (A. 51), S. 421-423,434-436.
 
61 Ordonnances des Roys de France de la troisieme race, recueillies par ordre chrono1ogique, Bd. 1,
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Die Ähnlichkeit und den Vorbildcharakter der Politik Ludwigs62 erkannte schon 
Bemhard Blumenkranz, wobei er den Akzent auf die kirchenrechtliche, weniger 
die moral theologische Seite der Frage legte63

. Sie beruhen, so darf man nun vermu
ten, auf dem in beiden FäHen wirksamen Einfluß der Bettelorden. Dafür spricht 
nicht allein die Tatsache, daß der Herzog und auch Aleydis, seine Witwe, diesen 
nahestanden64 und daß unter den vier am Ende von Heinrichs Testament genannten 
Exekutoren zwei Dominikaner und ein Franziskaner genannt werden. In der Tat 
war die Seelsorge am herzoglichen Hof seit dem 13. Jahrhundert fest in der Hand 
von Mendikanten. Sie hielten die Fastenpredigten und stellten auch die Beichtväter 
der Herzöge65 

. 

Der religiös-moralische Skrupel beim Umgang mit ,,Judengeldern" regte sich 
nicht lange danach auch bei dem Ritter Gerhard von Marbais. Er war der einzige 
Laie unter den Vollstreckern des Testaments von 1261 gewesen. Knapp zwei Jahre 
später, am 8. Februar 1263, schrieb Papst Urban IV. dem Abt der Zisterzienserabtei 
Aulne-sur-Sambre (Hennegau) in der Diözese Lüttich bezüglich einer Anfrage 
Gerhards. Dieser hatte ihm bedeutet, sein Gewissen sei beunruhigt wegen des Gel
des, das er zu seiner Zeit als Berater des Herzogs von Brabant erhalten habe. Das 
Geld, 200 Pfund Löwener Pfennige pro Jahr, war ihm von diesem angewiesen wor
den, aber es kam von Juden, und er mußte annehmen, daß es aus Wuchergewinnen 
herrührte. Er fragte deshalb den Papst, was er mit dem Geld tun solle. Urban er
achtete Gerhards persönliche Schuld für sehr gering und bat den Abt, ihm für sein 
Seelenheil eine Buße aufzuerlegen. Er forderte, daß 100 Pfund des Geldes auf gute 
Zwecke verwandt werden sollten66

• 

hg. v. Eusebes-Jacques de LAURIERE, Paris 1723, S. 75: vivant omnes ludaei de laboribus manuum 
suarum vel de negociationibus sine terminis vel usuris. Bei SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos
Texte, Bd. 3 (A. 17), S. 245, heißt es intümlich sive terminis, was zu einer falschen Übersetzung 
und Interpretation geführt hat. Mit dem Begriff ,termini' sind wohl die Rückzahlungstermine 
gemeint, bei deren Überschreitung Strafzinsen anfielen. Vgl. NAHON: ordonnances (A. 43), S. 27. 

62	 Schon 1234 verbot Archembald von Bourbon allen Juden, sofern sie forthin in seinen Ländern 
bleiben wollten, jegliche Zinsleihe; sie sollten "von ihrer Hände Arbeit und von ehrlichen Ge
schäften" leben. Das Verbot geschah mit Willen und Zustimmung des Königs und für das Seelenheil 
Archembalds und seiner Vorfahren: CHAZAN: Medieval Jewry (A. 34), S. 112. Die Betonung des 
Seelenheils legt wiederum einen Einfluß der Geistlichen im Umfeld des Königs nahe. Ein Jahr 
später bat auch Ludwigs Halbonkel Philippe Hurepel, Sohn Phi'lipps II. Augustus und Graf von 
Boulogne, in seinem Testament, Besitz und Schuldtitel der Juden zu konfiszieren und durch die 
Exekutoren rückzuerstatten; die Juden sollten fortan nur dann in seinem Land bleiben dUrfen, wenn 
sie von ihrer eigenen Hände Arbeit und ohne Wucher lebten; BROWN: Philip V (A. 51), S. 297, 
Anm.6. 

63 BLUMENKRANZ: Le De Regimine (A. 2), S. 104-107. 
64	 Vgl. VAN UYTVEN, Raymond: Wereldlijke Overheid en Reguliere geestelijkheid in Brabant in de 

Late Middeleeuwen, in: Sources de l'histoire religieuse de la Belgique. Moyen äge et Temps 
modemes, Brüssel 1968 (Bibliotheque de la Revue d' Histoire Ecclesiastique 47), S. 46-134, hier 
S. 55, 70, 78. Nachweislich hatte z.B. Thomas von Cantimpre direkten Kontakt mit Aleydis; 
PIRENNE, Henri: La duchesse Aleyde de Brabant et le "Oe regimiue Judaeorum" de saint Thomas 
d' Aquin, in: Revue neo-scolastique de Philosophie 30 (1928), S. 193-205, hier S. 198f., Anm. 6. 

65 VAN UYTVEN: Wereldlijke Overheid (A. 64), S. 70.
 
66 GRAYZEL: Church, Bd. 2 (A. 49), S. 75-77 (gibt im Regest irrtümlich die Summe von 1200 Pfund
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In Brabant hatte nach Herzog Heinrichs Tod dessen Witwe Aleydis von Burgund 
eine gut sechs Jahre dauernde Regentschaft angetreten (1261-67). Hierin haben 
verschiedene belgische Historiker seit Henri Pirenne genau jene historische Lücke 
erblickt, in die das bekannte Gutachten des Thomas von Aquin ,,De regimine Iu
daeorum" (auch "De regimine subditorum") einzuordnen sei67

. In dem undatierten 
Schreiben antwortet Thomas einer namentlich nicht genannten Fürstin auf eine 
Reihe von Fragen, die an erster Stelle die Moralität von landesherrlichen Juden
steuern betrafen. Damit verbunden war das Problem, daß die Juden nur über das 
verfügten, was sie durch Wucher erlangt hätten68

• Daher war auch zu erörtern, ob 
man Juden Geldstrafen auferlegen oder ob man von ihnen Geschenke annehmen 
dürfe. Andere Fragen, auf die Thomas eine Antwort gab, beziehen sich auf die 
Erlaubtheit des Ämterverkaufs, auf die Legitimität von Steuern überhaupt69 

, auf die 
Rückgabe von Geldern, die die Amtleute in unrechtmäßiger Weise zugunsten des 
Fürsten erhoben hatten, sowie schließlich auf die Vorschrift, wonach Juden ein 
besonderes Zeichen tragen mußten: 

an). Ein gleichzeitiges Schreiben des Papstes befreit Gerhard von der ebenfalls vom sterbenden 
Herzog Heinrich übernommenen Verpflichtung, einen Kreuzzug ins Heilige Land zu unterneh
men. - Ein ähnlicher Fall ist vom Ende des Jahrhunderts bezeugt: Im seinem Testament bat ein 
gewisser Heinrich von Massemem am 23. Mai 1299 die Exekutoren um die Regelung verschiedener 
Rückzahlungen, darunter auch die restitutio von Geldern, die von nicht näher bezeichneten Juden 
stammten (que fuerunt accepte a ludeis): De Oorkonden van Pitsenburg, Commanderij van de 
Duitse Ridderorde te Mechelen (l 190-1794), hg. v. A. JAMEES, Bd. 1, Antwerpen 1991, Nr. 302, 
S. 240-242; vgl. auch Bd. 2, 1993, Nr. 322, S. lOf. 

67	 PIRENNE: La duchesse (A. 64); vgl. VAN UYTVEN, Raymond: The date of Thomas Aquinas's 
Epistola ad ducissam Brabantiae, in: Pascua mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. I.M. De Smet, hg. 
v. R. LIEVENS, Erik VAN MINGROOT und W. VERBEKE, Löwen 1983 (Mediaevalia Lovaniensia VI 0), 
S. 631-643. Den Handschriften zufolge war das Schreiben entweder an eine Herzogin von Brabant 
oder eine Gräfin von Flandern adressiert (die Handschriftengruppe 11 mit einer Reihe von späten 
Textzeugen nennt sogar ausdrücklich Aleydis als Empfangerin; einige Lesarten dieser Gruppe sind 
allerdings schon in den Exzerpten zu finden, die Johann von Freiburg um 1300 in seiner Rechts
summe wiedergibt. Siehe Thomas von Aquin: Epistolaad ducissam Brabantiae, 'hg. v. P. DONDAINE, 
in: Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia iussu Leonis XlII P. M. edita, Bd. 42, Rom 1979, 
S. 367). Im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts schrieb der Brüsseler Petrus a Thymo in seiner 
"Brabantiae historia diplomatica": Aleidis de Burgundia, ducissa Lotharingie et Brabancie, relicta 
quondam Heinrici tertii ducis ducatuum prescriptorum curam gerens tam de propria quamflliorum 
animarum salute et subditorum pace atque Reipublicae incremento, doctorem sanctum beatum 
Thomam de Aquino ordinis predicatorum consuluit; qui sibi propter petitis respondendo, rescripsit 
prout infra sequitur [... ]; zit. bei KUSMAN, David: Apropos de laconsultation de Thomas d' Aquin 
par la duchesse Aleyde de Brabant (ca. 1267), in: Revue BeIge de Philologie et d'Histoire 73 
(1995), S. 937-946, hier S. 945. Der Autor bemerkt dazu: "L' attribution de Thymo est difficilement 
contestable. On conc;oit mal pourquoi il aurait propose une identification fallacieuse ou fantaisiste 
des lettres; quel profit en aurait-il tire? Par contre, les echevins de la Ville de Bruxelles avaient tout 
interet aconserver dans leur coffres aux archives un jugement aut'hentifie et indulgent aI' egard des 
Juifs en particulier et de I'usure en general" (ebd.). Kusman, der die Arbeit von Verschooten noch 
nicht kannte, spricht sich daher für 1265-67 als möglichen Entstehungszeitraum aus. 

68 Thomas von Aquin: Epistola (A. 67), S. 375. 
69 Vgl. BROWN: Taxation and morality (A. 42). 
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Pirenne wies besonders auf die schwierige Ausgangslage der Regentschaft hin, 
die es Heinrichs Witwe verunmöglicht haben dürfte, tatsächlich auf die Einnahmen 
von Juden und Lombarden (Kawertschen) zu verzichten. Der Wortlaut der ,,Epis
tola" deute denn auch darauf hin, daß Aleydis sich längst gegen eine Ausweisung 
entschieden hätte70; auch bot die Antwort des Aquinaten ihr keinen Anhaltspunkt 
dafür71 

. In jüngerer Zeit hat Raymond van Uytven nochmal bekräftigt, daß zwi
schen dem Testament und der Epistola textlich ein Zusammenhang besteht72

. So
wohl Pi renne als auch van Uytven betonten auch die Nähe des Brabanter Herzogs
paares zu den Dominikanern besonders des Löwener Konvents - eine Nähe, die 
sich nicht zuletzt darin äußerte, daß Heinrich und Aleydis den Konvent zu ihrer 
Grablege bestimmten. 

Kritik an dieser historischen Einordnung übten aufgrund der Handschriftenbe
funde zunächst Palemon Glorieux73 und später Leonard Boyle, somit zwei gewich
tige Autoritäten auf dem Gebiet der mittelalterlichen Geistesgeschichte. Boyle 
bereicherte die Diskussion 1983 vor allem durch den Hinweis auf eine Parallel
schrift aus der Feder des Franziskanertheologen Johannes Peckham aus dessen 
Pariser Zeit, das heißt mit Sicherheit nach dem Ende der Regentschaft Aleydis' 
von Brabant. Er schlägt als Adressatin die Gräfin von Flandern vor, entsprechend 
der Zuschreibung in einer Minderheit der Handschriften74

, was allein schon des
halb unwahrscheinlich ist, weil in Flandern während des Mittelalters keine Juden 
nachweisbar sind75 

• Das Rätsel um die Adressatin wurde 1991 von dem Löwener 
Theologen Wim Verschooten gelöst76 

. Dieser weist zunächst nach, daß Thomas 
und Frater Johannes auf dieselbe Liste von Fragen antworten. Sodann zeigt er 
durch eine philologische Analyse, daß es sich beim Autor des neu gefundenen 
Schreibens um Johannes Peckham gehandelt haben muß. Sowohl Peckham als 
auch Thomas von Aquin wirkten um 1270 bis 1272 in Paris; die einzige Herzogin 
von Brabant in diesem Zeitraum aber war Margaretha von Frankreich, Tochter 

70 PlRENNE: La duchesse (A. 64), S. 196f., 202. 
71	 Dies wird zu Recht betont von REICHERT, Winfried: Lombarden in der Germania-Romania. Ein 

Beitrag zur Expansion italienischer Geldleiher nördlich der Alpen, 2 Teile und Karten, Habilita
tionsschrift Trier 1996, S. 263 (für die freundliche Erlaubnis zur Einsicht in das noch unpublizierte 
Manuskript danke ich Herrn Dr. habil. Reichert nochmals herzlich). 

72 Wie oben, A. 67.	 . 
73	 GLORIEUX, Palemon: Le De Regimine Judaeorum. Hypothese et precisions, in: Divus Thomas 39 

(1936), S. 153-160; dt. Neuausgabe als: De regimine Judaeorum: Hypothesen und Klärungen, in: 
Thomas von Aquin, hg. v. Klaus BENRATH, Bd. I: Chronologie und Werkanalyse, Darmstadt 1978 
(Wege der Forschung 188), S. 132-143. 

74	 BOYLE, Leonard E.: Thomas Aquinas and the Duchess of Brabant, in: Proceedings of the Patristic, 
Mediaeval and Renaissance Conference 8 (1983), S. 25-35; dieser Meinung folgt DAHAN, Gilbert: 
Les intellectuels chretiens et les juifs au moyen äge, Paris 1990, S. 215f. 

7S Siehe CLUSE: Studien (A. 6), Teil I. 
76	 VERSCHOOTEN, Wim: Margaretha van Frankrijk bestemmelinge van Thomas van Aquino's »Epistola 

ad ducissam Brabantiae«, Diss. lic. (masch.), Löwen 1991. Die Arbeit (für deren freundliche 
Überlassung ich Herrn Verschooten nochmals herzlich danke) enthält auch eine kritische Edition 
von Peckharns Responsiones (S. 10-26); vgl. zum Zusammenhang CLUSE: Studien (A. 6), Kapitel 
II.4.2. 
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Ludwigs des Heiligen. Margaretha heiratete Anfang 1270 (wohl nicht vor Februar) 
Herzog Jan 1. von Brabant; sie starb bei der Geburt ihres ersten Kindes im Novem
ber 1271. Insofern als ihr Vater, König Ludwig IX. von Frankreich, in Peckhams 
Schreiben lobend erwähnt wird, von seinem Tod auf dem Kreuzzug im August 
1270 aber noch keine Rede ist, kann der Entstehungszeitraum noch enger gefaßt 
werden77 

• 

Kennzeichnend für John Peckhams Gutachten ist eine insgesamt härtere Linie im 
Vergleich zu der Epistola des Aquinaten. So scheint er aus der kanonischen Be
stimmung, daß die Juden keine neuen Synagogen errichten sollten, auch den Rat 
abzuleiten, sie überhaupt in Orten, wo sie zuvor noch nicht siedelten, weder zu
zulassen noch freies Geleit zu gewähren78 

. Die Juden seien zu zwingen, von eige
ner Arbeit oder vom Handel zu leben und Wucherzinsen zu erstatten, wobei das 
Vorbild des französischen Königs zu beachten sei79 

. Wo Thomas nur unter Hin
weis auf das IV. Laterankonzil die Kennzeichnungspflicht bejaht, fordert Peckham, 
die Juden hätten auf jeden Fall ein deutlich sichtbares, großes Zeichen vorn und 
hinten auf ihrer Kleidung zu tragen80. Insgesamt legt Peckham größeres Gewicht 
auf die kanonischen Bestimmungen zur sozialen Abgrenzung der Juden von den 
Christen, während er in der Frage der Steuern zugesteht, daß die Juden wie andere 
Untergebene dazu herangezogen werden könnten81 

. Der Zusammenhang mit dem 
Testament Heinrichs zeigt sich übrigens deutlich darin, daß er auch auf die Ka
wertschen eingeht, auf die Berechtigung von Steuern überhaupt sowie auf die Fra

77	 VERSCHOOTEN: Margaretha (A. 76), S. 195-20 I; vgl. die Responsio A, ebd., S. 12: Amplius, 
eogendi sunl Iudaei ad reslilulionem usurarum, quae eoaelio perlinel ad dominos sub quorum 
dominio faenerarum facinus gerere praesumpserunl. EI hoc seeundllm illum modum oplime pOlesl 
fieri quo Chrislianissimus Rex Franeorum in regno suo idfieri noscilur praeeepisse. 

78	 Ebd., S. 11: Circa hoc lamen cautelam oporlel necessariam adhibere ne ad villas vel caslra ubi 
haclenus nonfuerunl, Iransire libere permiuanlur: ubi enim ignoli sunl,jacilius seducunl simplices 
el ignaros, amplius, quia novas permil/endi non sunl erigere synagogas, quamvis possinl habere 
permiui anliquas: vix enim in novis locis Slarenl quin saliern sibi aliquam erigerenl seu facerenl 
synagogam. Vgl. Decretales (Liber Extra), 10.2.28.29, 10.5.6.3 und 10.5.6.7. 

79	 Ebd., S. II f.: Adhue, cogendi sunl Iudaei de proprio labore vivere vel exercilio mercalurae, ila 
lamen quod praeesse Chrislianis in aliquo genere officii minime permiuanlur, nec eis in domeslicis 
officiis minis1rare aUI eliam in medicina vel arie chirurgiea deservire. (Es folgt die A. 77 zitierte 
Passage.) 

80	 Ebd., S. 12: Amplius. per pOlenliam veslram penilus compellanlUr signum magnum anle el relro 
gerere manifeslum. Vgl. dazu auch die kurz zuvor (18. Juni 1269) erlassene, detaillierte Anweisung 
Ludwigs IX., die auf eine Anregung des Apostaten Pablo Christiani zurückging: imponalis omnibus 
& singulis Judaeis ulriusque sexus signa. Videlicel unam rolam de feulro, seu panno croceo, in 
superiori vesle consulam, anle peclus & retro, ad cognitionem, cujus rOlae latiludo sil in circumfe
renlia qualuor dig ilo rum, concavilas autem conlineal unam palmam: Ordonnances, Bd. I (A. 61), 
S. 294; übers. bei NAHON: ordonnances (A. 43), S. 29. 

81	 VERSCHOOTEN: Margaretha (A. 76), S. 12f.: Ad hoc aUlem quod circa exacliones el precarias 
requirilis, respondeo quod quolienscumque dominus lerrae vel domina ex pia causa el necessaria 
sibi vel rei publicae defensandae exaclionemfacil iuris vel eonsueludis moderamine lemperalam, 
debent Iudaei sieut Chrisliani domino sub cuius degunl palroeinio subvenire. non obslanle quod 
nihil habenl nisi faenerarie acquisitum: poterUni enim proeessu temporis per laborem vel indu
slriam mercalurae resliluere aliis quibus lenenlur <restiluere> conlra iusliliam aequisila. 
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ge der Allmendeweiden, auf die ohne Zustimmung der Betroffenen kein Zins erho
ben werden dürfe82 

. 

Mit der neuen Datierung rücken die Schriften der beiden Mendikanten-Theolo
gen in einen noch deutlicheren Zusammenhang mit der Judenpolitik Ludwigs des 
Heiligen, als dies schon Blumenkranz erkannte. Im Rahmen seiner umfassenderen 
moralischen - man könnte sagen: fundamentalistischen - Gesetzgebung gingen 
Kreuzzugsideologie und Antijudaismus Hand in Hand. Die seit 1268 laufenden 
Vorbereitungen zu Ludwigs zweitem Unternehmen, das im Sommer 1270 auf
brach, waren wieder von judenfeindlichen Aktionen begleitet, übrigens aber auch 
von einem erneuten Vertreibungsedikt gegen die Lombarden und Kawertschen 83 

. 

Wieder wurden alle jüdischen Schuldtitel konfisziert84 
. In den selben Zusammen

hang gehört aber auch, daß Ludwig dem jüdischen Apostaten und Dominikaner 
Pablo Christiani, der schon in der Zwangsdisputation von Barcelona 1263 gegen 
seine ehemaligen Glaubensgenossen aufgetreten war, Gelegenheit zu Zwangspre
digten und zu einer zweiten Pariser Disputation gab85

• 

Die beiden Schreiben Thomas von Aquins und John Peckhams an die junge Her
zogin von Brabant entstanden also in einer dezidiertjudenfeindlichen Atmosphäre. 
Durch die Hochzeit von Ludwigs Tochter Margaretha mit Johann I. von Brabant 
1270 ergab sich für die Pariser Mendikanten in diesem Jahr die Möglichkeit, die 
im Testament Heinrichs 11I. von 1261 aufgeworfenen Fragen noch einmal aufzu
greifen. Es darf jedoch vermutet werden, daß bereits dieses von den Positionen der 
Pariser Theologen im Umkreis des Königs oder von dessen persönlichem Vorbild 
beeinflußt war. 

Es spricht vieles für die These, daß sicb in der Regierungszeit Ludwigs des Heili
gen und unmittelbar danach für ein paar Jahrzehnte eine neue Herrschaftsethik mit 
großer Ausstrahlungskraft entfaltete, in der neben dem Kreuzzugsgedanken die 
fürstliche Haltung in bezug auf die Juden eine wichtige Rolle spielte. Nur so ist zu 
erklären, warum es in vielen Teilen der Romania gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
als gottgefälliges Werk eines Fürsten gelten konnte, die Juden zu vertreiben. 

82	 Ebd., S. 14 (Kawertschen), 15 (de exaetionibus a subditis faeiendis) sowie ebd.: De eommunis 
autem paseuis planum est quod non lieet vobis ad eensum ea dare amnium sine eonsensu partiei
pantium usu legitimo in eisdem; vgl. BOLAND: Testament (A. I), S. 96: Ceterum, quidquid deliqui
mus in wariseapiis, wastinis sive paseuis eommunibus terre nostre nobis usurpandis vel aliis 
eonferendis, volumus quod hoc emendetur et eorrigatur, ad salutem animae nostre, per testamenta
rios nostros supradictos, secundum quod eis videbitur expedire. Die Anklänge sind inhaltlicher, 
nicht textlicher Art; daher ist zu vermuten, daß dem Verfasser der Responsio nicht das Testament 
selbst, sondern ein vermittelnder Text vorlag - dies dürfte die Anfrage der Herzogin gewesen sein. 

8) LE GOFF: Saint Louis (A. 46), S. 219f., 812. 
84 CHAZAN: Medieval Jewry (A. 34), S. 148; vgl. MENTGEN, Gerd: Die Vertreibungen der Juden aus 

England und Frankreich im Mittelalter, in: Aschkenas 7 (1997), S. lI-53, hier S. 25. 
85	 Der hebräische Bericht darüber wurde 1994 von Joseph Shatzmiller aus einer Moskauer Handschrift 

ans Licht gebracht: SHATZMILLER, Joseph: La deuxieme controverse de Paris. Un chapitre dans la 
polemique entre chretiens et juifs au Moyen Age, Paris, Löwen 1994 (Collection de la Revue des 
Etudes juives 15), mit weiterer Literatur. 
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Als Belege für diese Behauptung lassen sich neben dem Testament Heinrichs 
von Brabant auch die Vertreibungen aus Anjou und Maine durch Karl von Anjou 
sowie aus der Gascogne und England durch Eduard I. anführen86 

. Kar! von Anjou 
begründet sein Vorgehen ausdrücklich mit einer vorausgegangenen Enquete, wobei 
die Verbrechen der Juden (Schwächung des christlichen Glaubens, Betrug und 
Wucher) zutage gefördert worden seien87 

. Wie Heinrich in seinem Testament, so 
dehnte auch Kar! das Vertreibungsedikt auf die christlichen Geldleiher aus 88 

. Edu
ard 1., der schon im Statutum de Iudeimso von 1275 die jüdische Geldleihe auf Zins 
rundweg verboten hatte89

, geriet in den achtziger Jahren zunehmend unter Druck 
seitens des englischen Hochklerus - allen voran John Peckham als Erzbischof von 
Canterbury90. Auffällig ist jedenfalls die Aufforderung im Statutum, die Juden 
sollten "von ihrer eigenen Hände Arbeit" leben, wie Peckham es auch in seiner 
Responsio gefordert hatte und wie er später (1285) gegenüber König Eduard noch
mals anmahnte91 

. Nach Pierre de Langtoft ging der Vertreibung von 1290 auch in 

86	 Eine etwas andere Motivationslage, worin das Bemühen um die Konversion von Juden und Musli
men zum Christentum eine größere Rolle spielt, zeichnet sich in der Politik Karls I. und seines 
Nachfolgers Karl 11. im Königreich Sizilien (Neapel) ab; anders als der französische König vertrieb 
Karl Ir. 1306 die Juden aus seinen französischen Besitzungen nicht. Interessant ist der Einfluß des 
den Dominikanern nahestehenden Gelehrten Bartolomeo da Capua auf die angevinische Politik; 
siehe ABULAFlA, David: Monarehs and minorities in the Christian western Mediterranean around 
1300: Lucera and its analogues, in: Christendom and its discontents. Exclusion, persecution, and 
rebellion, 1000-1500, hg. v. Scott L. WAUGH und Peter D. DIEHL, Cambridge 1996, S. 234-263.
Die umfangreiche Judengesetzgebung der Synoden von Breslau und Wien 1267 durch den Kardinal
legaten Guido geht möglicherweise weniger auf lokale Interessen denn auf die Wünsche Cle
mens' IV. zurück, der vor seiner 1265 erfolgten Wahl zum Papst bereits in seiner Eigenschaft als 
Erzbischof von Narbonne gegen denjüdischen Geldhandel vorgegangen war; nicht zufallig hatte er 
seit 1257 auch als Berater König Ludwigs von Frankreich gewirkt; vgl. l.exMA 11, 1983, Sp. 2142 
(M. HAYEZ); CHAZAN, Robert: Archbishop Guy Fulcodi of Narbonne and his Jews, in: Revue des 
Etudes juives 132 (1973), S. 587-594; zu seiner vergleichsweise scharfen Judenpolitik als Papst 
siehe SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos-Texte, Bd. 3 (A. 17), S. 231-241. 

87	 Eine englische Übersetzung des Edikts in: Church, State and Jew in the Middle Ages, hg. v. Robert 
CHAZAN, New York 1980, S. 313-317; jetzt auch in MUNDIl.L, Robin R.: England's Jewish 
Solution. Experiment and Expulsion, 1262-1290, Cambridge 1998 (Cambridge Studies in Medieval 
Life and Thought IVI37), S. 299-302. 

88 Ebd.; vgl. MENTGEN: Vertreibungen (A. 84), S. 13,32-34. 
89 Dazu ausführlich MUNDIl.L: Solution (A. 87), S. 108-145; vgl. Mundills Beitrag in diesem Band 

sowie MENTGEN: Vertreibungen (A. 84), S. 34f. 
90	 MUNDIl.L: Solution (A. 87), S. 47, 273f. - Im zeitlichen Vorfeld der Synode von Exeter (1287) 

richtete Papst Honorius IV. auf Initiative Peckhams im November 1286 ein langes Schreiben an die 
Bischöfe von England, worin er die Juden beschuldigte, den christlichen Glauben zu unterminieren: 
SLMONSOHN: Apostolic See (A. 31), Nr. 255, S. 262-264; dazu ausführlich GRAYZEl.., Solomon: 
Bishop to Bishop I, in: Gratz College Anniversary Volume. On the occasion of the Seventy-fifth 
Anniversary ofthe Founding ofthe College 1895-1970, hg. v. Isidore David PASSOW und Samuel
Tobias LACHS, Philadelphia 1971, S. 131~145. 

91	 Außerdem sollte die Krone sie zur Restitution der Wucherzinsen zwingen; Kontakte zwischen Juden 
und Christen sollten nur vor Zeugen erlaubt sein: GRA YZEL: Church, Bd. 2 (A. 49), S. 296: Cogat 
igitur regia dementia iudeos, ut est possibile, restituere christianis omnia ab il/is per pravitatem 
usurariam occupata que ab eis tenentur dampnabiliter et dampnabilius tenentur ab omnibus 
christianis. Cogat etiam eos vivere de labore manuum suarum vel industria mercaturae, et nullo 
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England eine Enquete voraus, und andere Quellen bezeugen die sicherlich nicht 
zufällige Koinzidenz von Kreuzzugspredigten Peckhams92

• 

In den deutschen Landen wurde diese Auffassung von fürstlicher pietas zunächst 
nicht weiter rezipiert, obwohl sie zum Beispiel in dem von Augsburger Franziskanern 
redigierten Schwabenspiegel Ausdruck fand93

. Nicht zuletzt dies macht den ,,Fall 
Brabant" so besonders interessant. Am Testament Heinrichs m. wird vor allem die 
enonne Bedeutung der ordensinternen Kommunikation der Mendikanten deutlich: 
Dabei nahm Paris als Zentrum für die Diffusion ihrer Beicht- und Predigtliteratur94 

, 

aber auch als think tank, der immer häufiger mit Gutachten zu politischen Tages
fragen beauftragt wurde95 

, eine überragende Rolle ein. Unter dieser Perspektive 
scheint die Funktion dieser - in den Städten der südlichen Niederlande übrigens be
sonders stark vertretenen96 

- Orden bei der Herausbildung einer judenfeindlichen 
Mentalität vor allem darin gelegen zu haben, daß sie in einem Übergangsraum zwi
schen Romania und Gennania die Repräsentanten von kulturellen und spirituellen 
Traditionen des Westens waren, die somit in der für die Juden entscheidenden Um
bruchszeit des 13. Jahrhunderts auch in der westlichen Gennania wirksam wurden. 

V. 

Der neue Wirkungszusammenhang von Herrschaftsethik, Kreuzzugsideologie, 
"Wucherfrage" und Judenvertreibung blieb in der theologischen Diskussion und 
seelsorgerischen Praxis latent. So verurteilten das zweite Konzil von Lyon 1274 
und die Kirchenversammlung von Vienne 1311 weltliche Fürsten, die christliche 
Wucherer duldeten, wobei vor allem an die "extranei", also Lombarden und Ka
wertschen, gedacht war97 

. 

modo communicare in contractibus vel colioquiis cum christicolis in secreto, set tantum in publico 
coram testibusfidedignis [... ]. Auch diese letztgenannte Forderung erhob Peckham bereits in seiner 
Responsio, siehe VERSCHOOTEN: Margaretha (A. 76), S. 12: Adhuc, quoniam perfidi iudaei solent 
simplices quos solos inveniunt, ad apostasiam suis virulentiis incitare, caveatur slatuto dominatio
nis vestrae ne cum mulierculis aut simplicibus personis solitarium colloquium habere permittantur, 
sed semper cum pluribus loquantur testibus verborum aut cum Christianis penitus non loquantur. 

92 MENTGEN: ludenvertreibungen (A. 84), S. 34, 25f., MUNDILL: Solution (A. 87), S. 253 
93 RÖSCH, Gerhard: Wucher in Deutschland 1200-1350. Überlegungen zur Normdidaxe und Nonnre

zeption, in: HZ 259 (1994), S. 593-636, hier S. 604.. 
94 D' AVRAY, David L.: The Preaching of lhe Friars. Sermons diffused from Paris before 1300, Oxford 

1985. 
95	 Vgl. WEI, lan P.: The Maslers ofTheology at the University ofParis in lhe late thirteenth and early 

fourteenlh centuries: an authority beyond lhe schools, in: Bulletin of lhe lohn Rylands UniversiLy 
Library of Manchester 75 (1993), S. 37-63. 

96	 Vgl. SlMONS, W.: Slad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vaanderen 
(ca. 1225-<:a. 1350), Brüssel 1987 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Welen
schappen, Leueren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Leueren, 19. 49, Nr. 121); VAN 
UYTVEN: Reguliere geeslelijkheid (A. 64). 

97	 ALBERIGO: Decrela (A. 26), S. 328-330 (Lyon Ir, c. 26 Usurarum voraginem), 384f. (Vienne, c. 29 
Exgravi). 
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An der Universität wurden die mit dem Stichwort usura verbundenen Fragen 
weiter diskutiert. Der Zusammenhang mit Vertreibungen, der uns hier interessiert, 
wurde zwischen 1280 und 1320 beispielsweise in den sogenannten Quaestiones de 
quolibet disputiert. So erörterten Gottfried von Fontaines, "ob Herrschaftsträger, 
ob nun weltliche Fürsten oder kirchliche, sündigten, wenn sie die Wucherer nicht 
aus ihren Ländern vertrieben"98; Nikolaus von Bar und später Eustachius von 
Grandcourt, "ob Prälaten sündigten, die wissentlich landfremde Wucherer in ihrem 
Land duldeten"99; Johannes von Neapel, "ob ein Fürst eine Sünde begeht, wenn er 
jemandem die Erlaubnis erteilt, in seinem Land Geld auf Zinsen zu verieihen"lOo, 
und Johannes von Mont-Saint-Eloy, "ob die Herrscher, die etwas von den Gütern 
der Wucherer erhielten, ebenso wie die Wucherer selbst zur Restitution angehalten 
sind"lOl. 

In den Handbüchern für die Seelsorge erlangten die neueren Positionen im Spät
mittelalter weite Verbreitung. Aus dem Material der zur Zeit Ludwigs entstande
nen Fürstenspiegel schöpft zum Beispiel die sogenannte Somme le Roi, ein Sün
denspiegel, der 1279 im Auftrag Philipps m. von dessen Beichtvater, dem Domini
kaner Laurenz von Orleans, kompiliert wurde ,02 und der im Spätmittelalter eine 
ungeheure Verbreitung genoß, was sich auch in den vielen Übersetzungen mani
festiert. Sieben Arten von Wucher gibt es demnach; eine davon: Man wuchert nicht 
selbst, sondern durch eine Mittelsperson. Von dieser Sünde seien auch die großen 
Herren nicht frei, die die Juden und Lombarden unterstützten und von ihnen Steu
ern und Geschenke erhielten103 

. Die spätmittelalterlichen Sündenspiegel diskutie
ren derartiges Verhalten unter dem Begriff der ,,(neun) fremden Sünden",o4. Aus 

98	 Gottfried von Fontaines Utrum superiores, sive principes saeculares sive praelati ecclesiastici, 
peccent non expellendo usurarios de terris suis: GLORIEUX, Palemon: La Litterature quodlibetique 
de 1260 a1320,2 Bde., Paris 1925-35 (Bibliotheque thomiste 5; 21), Bd. I, S. 164; vgl. allgemein 
DAHAN, Gilbert: Juifs etjudalsme dans la litterature quodlibetique, in: From Witness to Witchcraft. 
Jews and Judaism in Medieval Christian Thought, hg. v. Jeremy COHEN, Wiesbaden 1996 (Wolfen
bütteler Mittelalter-Studien 11), S. 221-245. 

99	 Nicolaus von Bar, Utrum praelati qui seienter sustinent extraneos usurarios in terra sua peccent: 
GLORIEUX: Litterature (A. 98), Bd. I, S. 238); vgl. dieselbe Quaestio bei Eustachius von Grand
court: ebd., Bd. 2, S. 83. 

!OO Johannes von Neapel, Utrum princeps peccet concedendo licentiam alicui in terra sua ut mutuet 
pecuniam ad usuram: ebd., Bd. 2, S. 169. 

101 Johannes von Mont-Saint-Eloy, Utrum principes accipientes de bonis usurariorum ita leneanlUr ad 
restitutionem sicut usurarii: ebd., Bd. 2, S. 157. 

102	 BRAYER, E.: La "Somme le Roi" de Frere Laurent, in: Ecole Nationale des Chartes. Position des 
Theses 1940, S. 27-35. Die dort angekündigte Edition ist nicht erschienen; vgl. KAEPPELI: Scripto
res (A. 54), Bd. 3,1980, S. 63f.; Bd. 4,1993, S. 185f. 

JOl	 LANGLOIS, Ch.-V.: La Vie en France au moyen age du XlI· au milieu du XIV· siede, Bd. 4: La vie 
spirituelle. Enseignements, meditations et controverses, d'apres des ecrits fran<;:ais a l'usage des 
lalcs, Paris 1928, S. 158; mittelniederländische Übersetzung durch Ian van Rode: Des Coninx 
Summe, hg. v. Dirk C. TiNBERGEN, Bd. 1, Leiden 1900, S. 258; mittelenglische Übersetzung: The 
Book of Vices and Virtues. A fourteenth century English translation of the Somme le Roi of Lorens 
d'Orleans, hg. v. W. Nelson FRANCIS, London u.a. 1942 (Early English Text Society, Original 
Series 217), S. 31. 

104 So ausdrücklich Johannes Herolt O.P., Sermones Discipuli de tempore et de sanctis, Straßburg: 
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Schriften derselben Gattung schöpfen auch viele der satirisch-didaktischen Schrif
ten des deutschen Spätmittelalters. 

Es ist naheliegend, daß diese Art der Kritik auch in den Fürstenspiegeln des spä
teren Mittelalters einen Niederschlag gefunden hatlOS. So schrieb der Säkular
kleriker Jean d' Anneux in seinem Wilhelm 1. vom Hennegau gewidmeten Traktat 
"De regimine principum" (1325/26) unter anderem, es sei "eine große Schande für 
die Herren, wenn sie kein Recht walten lassen, wo sie doch dazu eingesetzt worden 
sind, Recht zu tun, wie zuvor ausgeführt wurde. Und die Fürsten halten in ihren 
Ländern Juden und lombardische Wucherer um des Geldes willen und müssen sie 
[doch] zur Rückerstattung zwingen"106. Mit dieser Kritik wandte Jean d' Anneux 
sich dann direkt an den Grafen 107. In der wenig später (vor 1334) entstandenen 
didaktischen Schrift "Jans Teesteye" des Antwerpener Stadtsekretärs Jan Boendale 
heißt es im Hinblick auf die Mißstände an zeitgenössischen Fürstenhöfen, daß ein 
Jude oder Kawertsche dort imrnerwillkommen sein werde, "eher noch als ein rei
ner Junker ohne Makel, der von Jerusalem käme und das Heilige Grab gewonnen 
hätte" 108. Noch schärfer formuliert derselbe Autor in seinem ,,Leken Spieghel" 

Pruss, 1489, Senno 105 de tempore, 'Oe iudeis', Abschnitt P: Octavo christiani non debent suas 
domos locare iudeis ad exercendum usuras in eisdem, aUas rei erunt peccatorum iudeorum que ipsi 
iudei in domibus eorum committunt quia est unum de novem peccatis aLienis hospitare malos, et 
peccata in domibus suis perpetrari a maUs permittere. - "Der gern gebrauchte lateinische Merkvers 
lautete: lussio, consilil1m, consensus, palpo, recursus / participans, mutus, non obstans, non 
manifestans": WEIDENHILLER, Egino: Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetischen 
Literatur des späten Mittelalters. Nach den Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek, 
München 1965 (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 10), 
S.22. 

105	 Aus anders gelagerten Gründen lehnt ein bayerischer Fürstenspiegel des 15. Jahrhunderts das 
Zulassen von Juden ab. Unter der Überschrift Das verderbt des fürsten reich heißt es dort: Wer nun 
wider Jhesum Cristum ist, als hayden, keczer und Juden, die sind des tewfels, die sol der Cristen 
fürst, als vil der vermag, mit willen nit hayen, wann wer sy mit willen hayt umb zergänckLich gut, 
der verlewst damit das ewig gut und verlewst sein trew und pricht seinen aid, den er Jhesu Cristo 
in der tauf! mit seinenm gotaid gesworen hat: BRINKHUS, Gerd: Eine bayerische Fürstenspiegel
kompilation des 15. Jahrhunderts. Untersuchungen und Textausgabe, Zürich, München 1978 
(Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 66), S. 88f. 

106	 Grans hontes est as singneurs, quant il ne font droit, et il sont en Lieu de faire droit, ensi qlle dist 
est par devant. Et Li prinche en leur tierre soustiennent les Juis et les Lombars useriers pour argent, 
et illes doivent constraindre de rendre: STRACKE-NEUMANN, Susanne: Johannes von Anneux. Ein 
Fürstenmahner und Mendikantengegner in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Mammendorf 
(Obb.) 1996 (septem artes 11), S. 212; vgl. 91f. 

107	 Ebd., S. 212: Chier singneur, or vienge a vous especiaument, car vous vos destruissies chiertainne
ment, sil est ensi con dist. Car on dist, quant VOLIS aves oy vos boins conseilleurs, vous les laissies 
et crees les deceveurs. Item on dist que vousfourmenes vos sOlIgis, si que il wident vo pays. Item on 
dist que pour argent soustenes les usseriers, les Lombars, les Juis, et ensi estes a yauls tenus et lijes. 

108	 Verse 856--864, zit. nach BUNTE, Wolfgang: Juden und Judentum in der mittelniederländischen 
Literatur, Frankfurt a.M. 1989 (Judentum und Umwelt 24), S. 348 (die Übersetzung dort ist zu 
korrigieren). Ghierecheyt ende verradenesse mede / HOllden daer al die stede; / Want een Jode of 
een cauwersijn / Soude vele willecomen sijn / Ten heren hove die ghelt brochte / Of die lenen of 
gheven mochte / Dan een reyn baetseleer sonder blame / Die van Jherusalem quame / Ende 
theyLighe graf hadde ghewonnen. 
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(entstanden ca. 1330), im Kapitel Vanden Joden ende van haren wesen: Die Juden 
"wären längst untergegangen, wären nicht die Landesherren gewesen, die sie ,frei
en' [= mit Privilegien versehen], weil sie so leichter an ihr Gut kommen"109. 

Als Hilfsmittel für die Predigt sei die umfangreiche Summa praedicantium des 
englischen Dominikaners John Bromyard aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts 
zitiert. Bromyard geht in seinem Kapitel Usura in traditioneller Weise nur auf 
christliche Geldleiher ein, deren Schlechtigkeit die der Juden noch übertreffe. Ge
gen Ende, in Punkt IX.3, erörtert er die Gefahren für das Seelenheil (das pericu
lum) derjenigen, die in ihren Ländern öffentliche Wucherer duldeten. Niemand 
dürfe ihnen ein Haus vermieten oder sonstwie überlassen. Unter Hinweis auf die 
Epistola des Thomas von Aquin vergleicht er dieses Vorgehen mit der Hilfe für 
Räuber und andere Missetäter. Daher waren die Einnahmen aus den Abgaben von 
Wucherern den Geschädigten zu erstatten. Da jene aber gar nicht erst zugelassen 
werden dürften, erübrige sich auch die Frage, ob sie wenigstens zu den üblichen 
Steuern herangezogen werden dürften. Kein Wunder, "da man nichts aus dem Beu
tel ziehen kann, was nicht zuvor hineingetan wurde"llO! 

Die Schärfe von Bromyards Argumentation berief sich vor allem auf die Be
schlüsse des 11 Konzils von Lyon und galt dementsprechend zunächst weiterhin 
nur für christliche Wucherer, die - so das Konzil - innerhalb einer Frist von drei 
Monaten zu vertreiben waren. Der Ausweisung von Juden standen jedoch theologi
sche und kirchenrechtliche Traditionen und Argumente entgegen. Thomas von 
Aquin gestand daher der Herzogin von Brabant durchaus eine maßvolle Besteue
rung der Juden zu, die auch für das Gemeinwohl des Landes (in communem utilita
tem terre) und nicht allein für "fromme Zwecke" verwandt werden dürfe 111. Genau
so argumentieren die Rechtssumme Johanns von Freiburg (Ende des 13. Jahr
hunderts) sowie deren deutsche Bearbeitung durch ,,Bruder Berthold", die in enger 
Anlehnung an den Aquinaten auch die Berechtigung von Judensteuern erörtern ll2 . 

109	 Ebd., S. 295: Si hadden langhe te niete ghegaen.! En hadden die heren ghedaen,! Dise vrien omme 
dat! Si hebben des haers te bat; vgl. zum Autor auch VAN GERYEN, Jan: Traditie, eschatologie en 
zelfcensuur. Boendale en de Joden, in: Bijdragen tot de Geschiedenis 71 (1988), S. 3-27. 

110	 BROMYARD, Summa praedicantium, Nümberg 1518, fol. CCCCII'b: quia nihil de sacco extrahi 
potest aliud quam ibi positumfuerat. Zuvor heißt es: Sanctus vero Thomas de Aquino requisitus a 
ducissa Lothoringie de periculo tenentium tales in terris Respondit sub hac sententia: asserens 
quod similes sunt iltis qui latrones vel alios malefactores defendunt vel iuvant, seu supponant 
propter munera vel dona: quia sicut isti propter munera istos supportant. Einen derartigen Ver
gleich stellt Thomas allerdings gar nicht an; er sagt lediglich, daß jene Fürsten, die ihren Untergebe
nen erlaubten, ex solo latrocinio uelfurto lucrari, Gelder von diesen nicht legitimerweise behalten 
dürften: Thomas von Aquin: Epistola (A. 67), S. 376. Bromyards Auffassung ist vielmehr durch die 
scharfen Formulierungen des von ihm zitierten 11. Konzils von Lyon beeinflußt; vgl. im folgenden. 

111 Thomas von Aquin: Epistola (A. 67), S. 375f.; vgl. PlRENNE: La Duchesse (A. 64), S. 204. 
112	 Die "Rechtssumme" Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der "Summa 

confessorum" des Johannes von Freiburg, Synoptische Edition der Fassungen B, A und C, hg. v. 
Helmut WECK u.a., 7 Bde., Tübingen 1982-1991 (Texte und Textgeschichte 11-17), hier Bd. 3, 
S. 1314-1317; dazu die als "Quellenkommentar" wiedergegebene Editio princeps der Rechtssumme 
Johanns von Freiburg, Bd. 7, S. 41 Of. Zu der eigentümlichen Pragmatik des "Bruder Berthold" vgl. 
auch ROSCH: Wucher (A. 93), S. 620f. 
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Bezeichnend für die Rezeption in Deutschland erscheint die Öffnung der an sich 
schon vergleichsweise liberaleren thomistischen Position hin zu einer regelrechten 
Rechtfertigung dieser Abgaben in der deutschen Bearbeitung. 

Die Frage der Anwendung der kanonischen Wucherverbote auf die Juden wurde 
im Bereich des Regnum teutonicum nie einhellig bewertet oder gar gehandhabt; 
eine entsprechende Übertragung wurde erst im 15. Jahrhundert öfter vorgenom
men. Nun zeigte sich, daß die Vorstellung, Abgaben von Wucherern seien keine 
legitimen Einnahmen, langfristig auch im Hinblick auf die Juden das Potential zur 
Vertreibung behielt. Bezeichnend ist die Argumentationsweise des Zisterzienser
Magisters Jacques de Therinnes, der in der Zeit nach der Vertreibung von 1306 die 
Frage diskutiert, "ob die Juden, nachdem sie aus einer Region vertrieben worden 
sind, auch aus anderen vertrieben werden müssen"ll3. Als möglichen Grund dafür 
nennt er zunächst den Wucher, den die Juden sowohl hier als dort ausübten, argu
mentiert dann aber ausführlich in sechs Punkten dagegen, und zwar rein theolo
gisch, d. h. ohne auf die Zinsleihe überhaupt noch einzugehen. So kommt er zwar 
zu dem Schluß, daß man die Juden unter den Christen leben lassen und nicht voll
ständig vertreiben soll, räumt aber arn Ende ein, daß sie sich zuweilen in bestimm
ten Herrschaftsgebieten den Christen gegenüber derart feindselig und lästig erwie
sen, daß man sie für eine Zeitlang (00 tempus) von dort vertreiben könne" 4 

• 

So konnte auch die gewichtige Tradition der religiösen Duldung die gleichfalls 
religiös-moralisch fundierte Sorge um den Wucher der Juden nicht wirklich ent
kräften. In der Spannung zwischen diesen beiden Wertsetzungen befindet sich ein 
Großteil auch der späteren Diskussion. 

Im Bereich der deutschen Lande wurde der jüdische Geldhandel erst im 
15. Jahrhundert zu einer häufigen Begründung für Vertreibungen I 15. Hintergrund 
für diese Entwicklung ist - neben der verspäteten Umsetzung des kanonischen 
Zinsverbots im Rahmen des weltlichen Rechts 1l6 

- die Kirchenreformbewegung 

1I3	 Jacques de Thbines, Quodlibets let 1I I Jean Lesage, Quodlibet 1. Texte critique, hg. v. Palemon 
GLORlEUX, Paris 1958 (Textes philosophiques du moyen age 7), S. 157 (Quodlibet I, questio 14): 
Vtrum ludei expulsi de una regione debeant expelli de alia. Et arguitur quod sie; quia sieUl in una 
regione nolUnl dare peeuniam sine usura, sie nee in alia; ergo si usura est eausa quare debeant 
expelli, sequitur ete. 

114	 Ebd., S. 159: lntelligendum esttamen quod tanlum possent multiplieari et eonfederari in aliquo 
regno et tam grauiter offendere ehristianos et eos infestare quod ad tempus possent expelli de 
aliquo regno, easu aliquo graui exigente, et maturo consilio mediante. Quod tamen pro semper 
expellerentur non uideretur expediens propter eausas predietas. 

115	 Zwischen Ursachen und Begründungen ist sicherlich zu trennen, letztere erscheinen häufig stereo
typ. Gleichwohl sollte die Ernsthaftigkeit, mit der die in Zusammenhang mit den Reformbewegun
gen des 15. Jahrhunderts stehenden religiösen Argumente vorgebracht wurden, nicht unterschätzt 
werden. Vgl. WENNINGER, Markus J.: Man bedarf keiner Juden mehr. Ursachen und Hintergründe 
ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert, Wien, Köln, Graz 1981 
(Archiv für Kulturgeschichte, Beiheft 14), S. 146-148, sowie besonders HAVERKAMP, Alfred: 
Lebensbedingungen der Juden im spätmittelalterlichen Deutschland, in: Zerbrochene Geschichte. 
Leben und Selbstverständnis der Juden in Deutschland, hg. v. Dirk BLAsrus und Dan DINER, Frank
furtlMain 1991, S. 11-31. 

116 ROSCH: Wucher (A. 93), passim. 
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und eine von Oberitalien und Südfrankreich ausgehende verschärfte Anti-Wucher
kampagne vor allem durch franziskanische Wanderprediger l17 

. Das Muster einer 
Verbindung von Seelsorge, Gelehrsamkeit und politischer Einflußnahme, das im 
Paris des 13. Jahrhunderts ausgeprägt worden war, äußerte sich nun in einer Viel
zahl von Gutachten, Traktaten und Predigten zu Fragen der Judenduldung oder 
vertreibung! 18. 

Nicht wenige Städte, die ihre Juden auszuweisen suchten, argumentierten damit, 
diese "beschwerten" die christliche Bevölkerung oder schadeten ihr durch ihre 
Zinsleihgeschäfte l19 

. Darin äußerten sich Vorwürfe gegen die Judenschutzherren, 
wie sie etwa in anderem Zusammenhang schon 1377 von der Gemeinde Trier 

117	 HOFER, Johannes: Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, 2 Bde., 
Rom, Heidelberg 1964-65 (Bibliotheca Franciscana 1-2), Bd. 1, S. 320-323, 417-424, Bd. 2, 
S. 136-146, 172-177,208-237 (mit zuweilen problematischer Tendenz); SEGRE, Renata: Bemardi
no da Feltre, i Monti di pieta e i banchi 'ebraici, in: Rivista storica italiana 90 (1978), S. 818-833 
(dazu kritisch MENEGHIN, Vittorino: Bemardino da Feitre, i Monti di Pieta e i banchi ebraici, in: 
Archivum Franciscanum Historicum 73 (1980), S. 688-703); TOOESCHlNI, Giacomo: Usura ebraica 
e identita economica cristiana. La discussione medievale, in: Storia d'ltalia. Gli Ebrei in Italia, hg. 
v. Corrado VIVANTI, Turin 1996 (Annali 11), S. 289-318; BARDEli.E, Thomas: Juden in einem 
Transit- und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der 
Herrschaft Amadeus VIII., Hannover 1998 (Forschungen zur Geschichte der Juden N5), S. 84-117. 

118	 Bezeichnend ist eine Bemerkung der Kölner Stadtväter in ihrem Rechtfertigungsschreiben (1431) 
für die 1424 erfolgte Ausweisung der Juden: Besonders schwerwiegend sei, daß die Juden Geld auf 
Zinsen liehen, was der Rat nicht dulden wollte. Er sei von den Gelehrten auch entsprechend 
unterwiesen worden: WENNINGER: Man bedarf (A. 115), S. 95f. Ähnliche Hinweise auf den Einfluß 
der Gelehrten existieren reichlich. Als Beispiel sei nur die Mainzer Vertreibung von 1438 und das 
Rechtfertigungsschreiben der Stadt von 1441 genannt, worin ausdrücklich auf die Predigten des 
Dominikaners Heinrich Kalteisen hingewiesen wird: MENCZEL, J.S.: Beiträge zur Geschichte der 
Juden von Mainz im XV. Jahrhundert. Eine quellenkritische Untersuchung mit Quellenabdruck, 
Berlin 1932, S. 49f., 114. - Im seiben Kontext ist wohl auch die Schrift von dessen Ordensbruder 
Sifridus Piscator anzusiedeln, der in einer an Erzbischof Dietrich von Erbach gerichteten De
terminatio erörtert, Vtrum prineeps katholieus presertim eeclesiastieus possit iudeos bona eon· 
seientia ad exereendeampubliee vsuram protegere et manUlenere in terra sua: Hs. Frankfurt, Stadt
und Universitätsbibliothek, Praed. 138, fol. 145'-172'; auch gedruckt (ohne Ort und Jahr, wahr
scheinlich in Mainz), vgl. HArN, Ludovicus: Repertorium Bibliographicum, Bd. 1I/2, Stuttgart 1838, 
Nr. 14723, S. 321. Zum Autor siehe KAEPPELl, Scriptores, Bd. 3 (A. 102), S. 341. An anderer Stelle 
behandelte Sifridus die Frage, An lieeat absolueionis beneficium impendere et euearistie saeramen
tum ministrare illi, qui iudeo de vsura dumtaxat viuenti suam loeauit domum; HAIN: a.a.O., 
Nr. 14724. - Die Literatur der spätmittelalterlichen "Consilia" ist in Hinblick auf unsere Fra
gestellung noch wenig untersucht; vgl. beispielsweise die Kontroverse um das "Consilium contra 
Judaeos foenerantes" (1441) des Paduaner Juristen Alexander de Nevo, deren einzelne Beiträge 
auch nördlich der Alpen in den Handschriften weit verbreitet waren; BOEREN, P. c.: Catalogue des 
manuscrits des collections d' Ablaing et Meijers, Leiden 1970 (Bibliotheca Universitatis Leidensis. 
Codices manuscripti 12), S. 127-131. Eine "Quaestio" in Hs. 374 der BrUgger Stadtbibliothek (fol. 
125"V) aus dem 15. Jahrhundert, deren Verfasser ich noch nicht identifizieren konnte, beginnt 
Utrum prineeps possit sine peeeato expellere Judeos et Saraeeenos de reglw suo et eis bona auferre 
et an Papa possit preeipere hoe principibus vel persuadere; OE POORTER, A.: Catalogue des 
manuscrits de la Bibliotheque Publique de la ville de Bruges, Gembloux, Paris 1934 (Catalogue 
general des manuscrits des Bibliotheques de Belgique 2), S. 414-420. 

119 Vgl. dazu auch den Beitrag von Franz-Josef ZrwES in diesem Band. 
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gegenüber Erzbischof Kuno erhoben wurden, der die Juden ungehindert Wucher 
und Zinseszins nehmen lasse und wil des neit abe dun und dar zu schirmet und 
behudet er sy umb der graser wynnungen wille und des guetz, die yme dye juden 
davon gebent l20 

. Ähnlich erging es anderen Landesherren l21 
, wobei deren Beicht

väter sowie gelehrte Juristen offensichtlich eine zentrale Rolle spielten 122. 

Zuweilen meldete sich aber auch das Gewissen der Stadtväter selbst: Im Interesse 
der städtischen Rechtsordnung wurden Kreditverträge mit Juden häufig von den 
Schöffen beurkundet, obwohl der wucherische Charakter solcher Verträge ruchbar 
war. Die Stadt Heilbronn, die selbst an Judenschutz und -besteuerung beteiligt war 
berief sich 1438 in ihrer Begründung für die ein Jahr zuvor erfolgte Vertreibung 
"auf Warnungen der gelerten offembarlich an der bredige und heimlich in der 

120	 HAVERKAMP, Alfred: ,2weyungen, Zwist und Missehel" zwischen Erzbischof und Stadtgemeinde 
in Trier im Jahre 1377, in: Kurtrierisches Jahrbuch 21 (1981), S. 22-54, hier S. 36f. mit Anm. 85. 
Zur Mitwirkung des gelehrten Juristen (!icentiatus in artibus et utroque iure) Thomas von der 
Roderhosen (von SI. Johann), der zur Familia des Erzbischofs gehörte, auf städtischer Seite vgl. 
ebd., S. 42, sowie zur Person BURGARD, Friedhelm: Familia Archiepiscopi. Studien zu den geistli
chen Funktionsträgern Erzbischof Balduins von Luxemburg (1307-1354), Trier 1991 (THF 19), 
S. 19-23. Thomas war als Offizialatsrichter Erzbischof Kunos direkt in die kritisierten Vorgänge 
impliziert, hegte also vielleicht auch selbst Gewissenszweifel, weil er Klagen gegen jüdische 
"Wucherer" abzuweisen hatte (HAVERKAMP, a.a.O., S. 36, Anm. 85: und wil auch neit verhengen, 
daz sin offizial sins hobes zu Triere oder ander richter den gyven dy da von clagent, davon recht 
duen). 

121	 Das Konzil von Konstanz forderte beispielsweise, die Landesherren sollten die Juden nötigen, "von 
ihrer Hände Arbeit" zu leben: SCHRECKENBERG: Adversus-Judaeos-Texte, Bd. 3 (A. 17), S. 481f. 
Die Diözesansynode von Freising wandte sich gegen die Begünstigung der Juden durch "gewisse 
tadelnswerte Laien", die Schreckenberg wohl richtig mit den weltlichen Inhabern des Judenregals 
identifiziert (S. 502f.); Michel Beheim schrieb "Ain straffauff die fursten dy die juden halten"; ebd., 
S. 549. Der Inhalt ist wenig originell: Man solle die Gesellschaft der Juden meiden, keine Tisch
gemeinschaft mit ihnen haben oder medizinische Hilfe von ihnen annehmen, die Juden müßten sich 
der Kleidung nach unterscheiden usw. Ein ungewöhnliches Detail - die Behauptung, die Juden 
verführten einfaltige Christen zu ihrem Glauben, um diese dann in ein fremdes Land zu senden, wo 
sie niemand kennt, machten sie betrunken, beschnitten sie und gäben ihnen dann einen jüdischen 
Namen - verrät die Spur zu Beheims Quelle. Sie führt - vielleicht über den anonymen Tractatus de 
Antichristo et discipulis eius (hier Kapitel 4, Wy dy Juden untr den christen sullen leben, vgl. ebd., 
S. 531 f.) - geradewegs ins 13. Jahrhundert, zum Judenteil des Passauer Anonymus: vgl. PAT
SCHOVSKY. Alexander: Der Passauer Anonymus. Ein Sammelwerk über Ketzer, Juden, Antichrist 
aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, Stuttgart 1968 (Schriften der MGH 22), S. 197 Nr. 68 (ich danke 
Prof. Dr. Alexander Patschovky, Konstanz, für die freundliche Überlassung seiner Transkription 
von Hs. München, SB, clm 2714, wo es fol. 39" heißt: Et quos seducunt ab ecclesie uni/ate, hos 
mittunt ad partes remotas et ebrietate sopitos circumcidunt. Et cum evigilaverint, dant eis nomina 
nova, Abraham et Ysaac et fiunt pro eis collecte et novis matrimoniis copulantur et ab omnibus 
honorantur etloventur et publice abnegant fidem Christianam et singulis diebus omnes contumeli
as, que continentur in Talmut, contra Christum et matrem dei et contra ecclesiam coram omnibus 
confitentur). Beheim greift nicht zufällig auch andere Elemente der antijüdischen Polemik dieses 
Dominikaners auf. 

122	 Vgl. oben, A. 120, und den Beitrag von Franz-Josef ZrwES in diesem Band. Interessant an der 
Ausweisung aus Württemberg 1498 ist übrigens, daß sie auf einer testamentarischen Verfügung 
beruhte (Heaog Eberhards im Bart, 1492), womit sie an die eingangs diskutierten Brabanter 
Vorgänge erinnert. 
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bichte [...], wie schwer man sich versündige, weil man den Juden wissenlieh 
gestatte zu wuchern, zum Schaden vor allem der armen Bürger"l23. Aus ähnlichen 
Gründen geriet der Magistrat von Frankfurt gegen Ende des 15. Jahrhunderts unter 
verschärften moralischen Druck, weil er den Juden Häuser gegen hohe Abgaben 
verpachtete und so, wie es hieß, zu Komplizen der jüdischen "Wucherer" wurde 124

• 

Im Überblick zeigt sich, daß die moral theologische Agitation gegen den Wucher 
seit der Wende zum 13. Jahrhundert weitgehend auf Christen begrenzt blieb. Nur 
indirekt - auf dem Umweg über die Fürstenmoral- wurde dabei auch der jüdische 
Geldhandel tangiert. Die potentiell immer verfügbare Konsequenz war dann 
allerdings die Vertreibung. Als Ergebnis der Diskussion des 13. Jahrhunderts blieb, 
daß die Judenschutzgewaiten immer dann in die Kritik und Defensive gerieten, 
wenn man diese Fragen vom Gesichtspunkt des Wuchers aus anging. 

123 MOTSCHELE, Sabine: Juden in Augsburg 1212-1440, Diss. Universität Stuttgart 1996 (masch.), 
S.304. 

124� ANDERNACHT, Dietrich: Regesten zur Geschichte der Juden in der Reichsstadt Frankfurt am Main 
1401-1519, 3Teile, Hannover 1996 (Forschungen zur Geschichte der Juden B/l), Bd. 3, Nr. 3873, 
S. 1018 (1514). Zum Problem siehe oben, A. 104. - Schon seit 1438, häufiger ab 1474 beriet der 
Frankfurter Rat über die Handhabung von Zinsgeschäften in der den Juden zugesagten Stättigkeit: 
ANDERNACHT, a.a.O., Bd. 1, Nr. 493, S. 139 (1438); Bd. 2, Nr. 1798 und 1800, S. 463, Nr. 1809, 
S. 467, Nr. 1827, S. 472, Nr. 1867, S. 482, Nr. 1881, S. 485 (1474-1476). Dabei spielten die 
Klagen gegen Frankfurter Juden am geistlichen Gericht von Mainz eine nicht unerhebliche Rolle: 
ebd., Bd 1, Nr. 1108 und 1111, S. 282f., Nr. 1119, S. 285, Bd. 2, Nr. 1537f., 1541-1543, 1545, 
1553,S. 392-395, Nr. 1558,S. 397, Nr. 1569,S.40~Nr.2595,S.669. 
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