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Abb. 1 Kat. Nr. 6 · 55 
Der große Münzschatz aus dem Kölner Judenviertel , der 1349 vergraben wurde und 
insgesamt 283 Gold- und Silbermünzen kölnischer und nichtkölnischer Prägung ent
hält. Köln, Kölnisches Stadtmuseum 

Die Katastrophe von 1349 

Es war im Sommer des Jahres 1349, wohl im August, da traf in 

Aachen ein Warnschreiben der Brüsseler Bürger »über die Brunnen

vergiftung durch die Juden« ein.1 Um diese Zeit tobte im Rheinland 

und in den angrenzenden Regionen bereits die zweite Welle der Ver

folgung gegen die Juden, die man beschuldigte, sich zur Ausrottung 

der gesamten Christenheit verschworen zu haben. Die Vermutung, 

daß die 1347 bis 1350 erstmals wieder in Europa grassierende Pest 

auf eine gigantische Vergiftungsaktion zurückzuführen sei, die man 

dann vor allem den Juden anlastete, stellte in der Tat für viele Zeit

genossen ein plausibles Erklärungsmodell dar. Schon im April 1348 

berichtete ein Brügger Kleriker aus Avignon, man habe einige armselige 

Menschen »mit irgendwelchen Pulvern« gefunden und sie - »weiß 

Gott, ob zurecht oder nicht - angeklagt, sie hätten das Wasser ver

giftet. Aus Angst trinken die Leute nämlich kein Wasser aus den 

Brunnen mehr. So wurden und werden noch täglich viele verbrannt«. 2 

Ob die Judenpogrome in der Provence um Ostern 1348 schon 

auf diese Vorwürfe zurückgehen, ist nicht einwandfrei zu klären. Sie 
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stehen jedenfalls noch in direktem zeitlichen Zusammenhang mit 

dem Auftreten der Pest. Im Sommer kam es zu Pogromen im nördlich 

anschließenden Dauphine; im Juli ließ der Landesherr dort offenbar 

die Juden gefangensetzen und verhören. Weiter nördlich, in Savoyen, 

ist der Zusammenhang zwischen den Giftmordgerüchten und dem 

Vorgehen gegen die Juden schon eindeutig erkennbar. Auch hier kam 

es zu Ausschreitungen, bevor die Herrschaft im August auf Drängen 

der lokalen Amtsträger selbst gegen die Juden vorging, also sozusa

gen eine »geregelte« Verfolgung einleitete. Es wurden Schuldsprüche 

gefällt und Todesurteile verhängt. Am 31. Oktober und 1. November, 

einem Sabbat, wurden alle Juden in der Grafschaft Burgund festge

nommen. Nach längeren Gerichtsverfahren wurden sie aus der Graf

schaft verbannt, also ausnahmsweise nicht gleich hingerichtet. Die 

Prozesse konnten sich insofern besonders fatal auswirken, als die 

unter Folter erpreßten »Geständnisse« nun in schriftlicher Form vor

lagen und verbreitet wurden. 

Bis zum Ende des Jahres 1348 - und damit lange Zeit vor der 

Ankunft der Pest - weiteten sich die Verfolgungen in den Bereich der 

heutigen Schweiz, des Bodenseegebietes und des Elsaß aus. 3 Schon 

am 22. November sprang der Funke nach Augsburg über, wenige Tage 

später nach Nördlingen im Ries. Stuttgart und die umliegenden Orte 

wurden ebenfalls noch 1348 erreicht, um die Jahreswende auch Hei

delberg am unteren Neckar. Im Januar brannten im südwestdeut

schen Raum bereits allenthalben die Scheiterhaufen; am Mittelrhein 

wurde die Gemeinde Speyer vernichtet. Am 14. Februar verbrannte 

man die Juden nach sprichwörtlich kurzem Prozeß in Straßburg; im 

selben Monat fanden bereits intensive Verfolgungen in Meißen und 

Thüringen statt, die auf die Initiative und das energische Vorgehen 

des Landesherren zurückzuführen sind. Die bedeutende Judenge

meinde in Worms wurde am 1. März vernichtet, die Erfurter am 

21. desselben Monats. 

In der Zeit zwischen Ostern, das in diesem Jahr auf den 12. April 

fiel, und Anfang Juni, also der Woche nach Pfingsten, scheint dann -

jedenfalls im Rheinland - eine gewisse Ruhe eingekehrt zu sein. Die 

großen, traditionsreichen Judengemeinden in den Städten Frankfurt, 

Oppenheim, Koblenz, Mainz, Köln und Trier wurden erst von einer 

zweiten Verfolgungswelle erfaßt, die mit dem Frankfurter Fanal vom 

24. Juli begann und sich bis Ende August auch in die Niederen lande 

ausweitete. In Köln, wohin sich viele Juden der weiteren Umgebung 

geflüchtet hatten, explodierte die extrem angespannte Situation 

gleichsam, als am 23. August die Nachricht vom Tode des Erzbi

schofs Walram von Jülich eintraf (t am 14. August in Paris). In der 

»Judenschlacht« der Bartholomäusnacht sollen Tausende von Juden 

umgebracht worden sein; ihr Viertel wurde geplündert und gebrand

schatzt, wie dies noch heute an den Brandspuren auf den Überresten 

der einstigen Synagoge zu erkennen ist. 

In der Reichsstadt Nürnberg war die Sicherheit der Juden erst 

unterhöhlt, nachdem König Karl IV., der schon am 2. Oktober dem Rat 

versichert hatte, er werde ihn nicht belangen, falls »den Juden da

selbst icht geschehe«, denselben am 16. November ermächtigte, 

mehrere Judenhäuser und die »Judenschule« (Synagoge) abzubre

chen, um dort einen zentralen städtischen Platz und eine Marienka

pelle einzurichten. Der Pogrom erfolgte nicht zufällig wenige Tage 

nach der Rückkehr der städtischen Boten aus Prag, am 5. Dezember 

- man hatte einen Sabbat abgewartet. 

Die Pogrome und »geregelten« Judenverfolgungen der Jahre 

1348 bis 1350 bildeten den furchtbaren Tiefpunkt in der Geschichte 

der christlich-jüdischen Beziehungen in den deutschen landen 

während des Mittelalters. Der Dominikaner Heinrich von Herford 

schreibt wenige Jahre später mit Abscheu von den grausamen und 

unmenschlichen Gemetzeln und weist zugleich die These von der an

geblichen Brunnenvergiftung zurück: Die Juden seien vielmehr wegen 

ihrer Reichtümer umgebracht worden. Ähnlich äußern sich in der 

Rückschau auch andere Chronisten, so der Straßburger Fritsche Clo

sener und der in Regensburg lebende Domherr Konrad von Megen

berg. 

Schon die zeitgenössischen Beobachter unterstreichen also die 

materiellen Interessen, die sich mit den Juden und ihrer nachgelas

senen Habe (oft euphemistisch »Judenerbe« genannt) verbanden. 

Sie lenken damit den Blick auf die politischen zusammenhänge. 

Nicht allein war die erste Verfolgungswelle von dem bis Mai 1349 

fortdauernden Thronstreit und der darin begründeten Schwäche des 

Königtums begünstigt worden. Vielmehr scheint Karl IV. in den ersten 

Monaten seiner unbestrittenen Alleinherrschaft der zweiten Welle in 

unverantwortlicher Weise Vorschub geleistet zu haben. 

Tatsächlich offenbarte sich in der Katastrophe der Pestjahre 

nicht allein, wie bedeutungslos die alte Schutzbeziehung der Juden 

zu den deutschen Königen und Kaisern geworden war. Es wurde auch 

deutlich, daß der Handlungsspielraum der Krone gegenüber den an

deren formell oder faktisch am Judenschutz beteiligten Gewalten er

heblich begrenzt war. Karls Anspruch, daß »die Juden in unser und 

des Richs kamer gehoren und [wir] mit in tun muegen, was wir wol

len«,4 sollte nicht überschätzt werden. Nicht zufällig wurde diese 

extreme Formulierung nur dann benutzt, wenn ein König speziell pri

vilegierten Personen ihre Judenschulden streichen ließ, d. h. wenn 

allein die Juden für die Kosten aufkamen. 

»Des Königs Kammerknechte« 

Die sogenannte »Kammerknechtschaft« der Juden bezeichnet im 

Spätmittelalter eine besondere Form der königlichen Verfügungsge

walt über die Personen und Güter der Juden vornehmlich in den deut

schen landen: Die Juden waren dem Fiskus zu (steuerlichen) »Dien

sten« verpflichtet und genossen ihrerseits besonderen Schutz. Die 

Einnahmen konnten vom König oder Kaiser als Lehen oder Pfand ver

geben werden, ohne daß dies dessen besondere, unmittelbare Bezie

hung zu seinen »Kammerknechten« aufgelöst hätte. Trotz der weitrei

chenden Verpfändungen von Reichseinkünften besonders zur Zeit 

Ludwigs des Bayern und Karls IV., trotz der Zugeständnisse an die 
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I Stadtbü rge r und Kammerkn echte - Zur Gesch ichte der Juden in den spätmittelalterlichen Rheinlanden 

Abb. 2 
Darstellung der Judenverbrennung von 1349. Brüssel , Bibliotheque Royale Albert L, Ms. 13076- 77 , foL 12' 

Territorialherren in der »Goldenen Bulle« blieben die Könige und Kai

ser also die wichtigste Legitimationsinstanz des Judenschutzes im 

Reich. Nicht zuletzt waren sie weiterhin bemüht, direkte Steuern 

auch von den »vergabten« oder verpfändeten Juden zu erheben. Sie 

ersannen zu diesem Zweck entsprechende neue Formen (»Goldener 

Opferpfennig«, »Krönungssteuern «, »Hussitensteuer«, »Bullengeld«). 

Die weitgehende Fiskalisierung des Judenschutzes, die an dem 

Begriff der »Kammerknechtschaft« und nicht zuletzt am Verhalten 

Karls IV. zur Zeit des »Schwarzen Todes« ablesbar ist, hatte mit den 

Ursprüngen jener lmmediatbeziehung zwischen Juden und König 

kaum noch etwas zu tun. Weder war mit der Zugehörigkeit zur könig

lichen bzw. kaiserlichen camera anfänglich ein fiskalisches Verhält

nis ausgedrückt, noch hatte sie etwas mit Knechtschaft zu tun. 

Seit den Tagen der Karolinger und Ottonen ist die enge Bezie

hung der europäischen Juden zum Königtum bezeugt. Bekanntlich 

war der Jude Isaak Mitglied einer Legation, die Karl der Große im 

Jahre 797 an den Kalifen Harun al Raschid entsandte. Vier Jahre spä

ter kehrte er allein nach Aachen zurück, wo es vielleicht damals 

schon eine Ansiedlung von Juden gab. In den Formularen aus der Zeit 

Ludwigs des Frommen sind verschiedene Schutzbriefe für Juden er

halten , die ganz ähnlich wie andere Kaufleute privilegiert werden; 

dabei werden erstmals auch die »Dienstleistungen« für die »Schatz

kammer« (camera) erwähnt, die in der Beschaffung von Luxuswaren be

standen haben dürften. 

Von Kaiser Otto II. wird berichtet, wie er nach der Schlacht von 

Cotrone (982) durch den ihm nahestehenden Juden Kalonymos ge

rettet wurde. Zweige dieser jüdischen Familie in Worms und Nar-

banne pflegten im 12. und 13. Jahrhundert die Legende, daß ihre 

Übersiedlung bzw. hervorragende Stellung innerhalb der Gemeinde 

auf »König Karl« zurückgehe. Von Kalonymos ben Meir aus Speyer ist 

bekannt, daß er am Hofe Barbarossas tätig war.5 

Neben den Königen galten den Juden im Hochmittelalter die 

Bischöfe als wichtigste Garanten ihres Status als geschützter Min

derheit. Dies ist keineswegs auf eine Delegierung dieser Aufgabe an 

die Bischöfe seitens des Königs zurückzuführen, sondern hat seine 

Wurzeln in Verhältnissen und Vertrauensbeziehungen vor Ort, d. h. in 

den städtischen Zentren des Reiches. Deutlich wird dies schon im 

Privileg Bischof Rüdigers für die Juden von Speyer aus dem Jahre 

1084, das Heinrich IV. 1090 bestätigte und erweiterte, wobei dem Bi

schof weitgehende Rechte verblieben. Die herausragende Rolle der 

Kathedralstädte in der jüdischen Siedlungsgeschichte wirkte im Rah

men der inneren Organisation des mitteleuropäischen (»aschken

asischen«) Judentums noch lange fort. 

Erst Friedrich Barbarossa bemühte sich im Rahmen seiner Re

galienpolitik, den Schutz der Juden fest beim Königtum zu verankern 

(und geriet dabei u. a. 1188 mit dem Erzbischof von Köln aneinan

der). In seiner Bestätigung der Privilegien für die Juden von Worms 

(1157) und Regensburg (1182) formulierte er daher den Anspruch, 

die Juden seien der königlichen camera »zugeordnet«. Damit war etwas 

noch durchaus ambivalentes gemeint: Der Begriff camera bezeich

net ursprünglich ein »Gewölbe« und insofern auch ein »Innerstes«. 

Die »Kammer« des Königs (oder eines Bischofs, eines Abtes) um

schreibt also den Kernbereich seines (öffentlichen) Wirkens. Nicht 

zufällig wurde die Zugehörigkeit zur Kammer im Rahmen von Privile-
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gien beansprucht, die Friedrich und sei ne Nachfolger übrigens auch 

an andere Rechtspersonen wie Kirchen und Städte verliehen. 6 Schon 

zur Zeit Barbarossas zeichnet sich aber auch schon die spätere Ver

engung des Begriffs auf das Finanzielle ab, etwa im Rheinfränki

schen Landfrieden von 1179, wo von den Juden, »die zum Fiskus des 

Kaisers gehören«, die Rede ist. 

Erst die erneute Bestätigung und Erweiterung des Wormser Ju

denprivilegs durch Friedrich II. (1236) kombinierte die Vorstellung 

der Kammerzugehörigkeit mit dem Begriff der »Knechtschaft«. Damit 

übernahm der Staufer Vorstellungen , die offenbar im mediterranen 

und westeuropäischen Umfeld längst gang und gäbe waren und die 

Abb. 3 
Rest eines jüdischen Grabsteins mit Jahresza hl 1306, der im Tü rgewä nde des Hansa
saales im Kölner Rathaus verbaut war. Bei dieser Archivaufnahme ist die Inschrift irr
tüm lich auf den Kopf gestel lt. Köln, Kölni sc hes Stadtmu seum 

er auch als bekannt voraussetzte. Seit der Zeit Rudolfs von Habs

bu rg, der nach dem Interregnum bemüht war, verlorene Reich srechte 

zu rückzugewinnen, wurde der Aspekt der Verfügungsgewalt des Kö

nigs über »seine« Juden immer schärfer betont. In Kri senzeiten war 

die damit verbundene Schutzverpflichtung allerdings nur dann um 

zusetzen , wenn der König nah und seine Stellung nicht umstritten 

war. Entscheidend für das Schicksal der Juden blieben die örtlichen 

Macht- und Herrschaftsverhältnisse. 

Stadtbewohner und Bürger 

Die rheinischen Juden waren Stadtmenschen par excellence. Wenn in 

einer berühmten Urkunde König Heinrichs IV. aus dem Jahre 107 4 

den »Juden und übrigen Wormsern«7 Zollprivilegien gewährt wurden , 

so ist daraus ersichtlich, wie sehr die Juden in den frühen Jahren der 

deutschen Stadtgeschichte geradezu als Inbegriff der handeltreiben 

den bürgerlichen Oberschicht ga lten. In der Tat zäh lten die Juden seit 

dem frühen Mittelalter zu den wenigen Trägern eines überregionalen 

Handels; die Geldleihe sollte erst im Verlauf des 12. und 13. Jahrhun

derts ihr weitgehend ausschließliches Tätigkeitsfeld werden, als sie 

aufgrund der zu nehmend christlich-genossenschaftlichen Organisa

tionsform weiter Bereiche des städtischen Wirtschaftslebens aus 

diesen verdrängt wurden . Nicht von ungefähr siedelten sie denn auch 

in den früh- und hochmittelalterlichen Zentren von Wirtschaft und 

Kultur - die zugleich die wichtigsten und ältesten dauerhaften Nie

derlassungen von Juden in deutschen landen beherbergten - meist 

im Herzen der Stadt, in bester Marktlage. So war das Trierer Juden

viertel seit dem 11. Jahrhundert nur einen Steinwurf von Kathedrale 

und Marktkreuz entfernt, und die Häuser der Juden in Köln lagen im 

Bereich des ehemaligen römischen Prätoriums, vom Alter Markt nur 

durch das Bürgerhaus getrennt. Bis zur katastrophalen Zäsur der 

Jahre 1348/49 blieb die enge Bindung jüdischer Siedlung an städti 

sche Lebensformen bestehen , mehr noch : bis dahin galt, daß jüdi

sche Anwesenheit an einem Ort geradezu als Indikator für urbane 

Qualität gewertet werden kann. 

Die Lebenswirklichkeit der Juden war al so bestimmt von regel 

mäßigen Kontakten mit ihren christlichen Nachbarn in der Stadt, be 

sonders mit den kaufmännischen Oberschichten, die ihnen aufgrund 

ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nahestanden. Diese Beziehungen er

wiesen sich mitunter schon früh als ein wirksamerer Schutz in Kri 

senzeiten, als ihn der (meist ferne) König bieten konnte. Al s 

sch limme Nachrichten vom Judenmorden fanati sierter Banden im 

Gefolge des Kreuzfahrerheers Ende Mai 1096 vom Mittelrhein nach 

Köln gelangten , begaben sich »al le Israeliten mit ihren Kostbarkeiten 

einzeln zu ihren christlichen Bekannten« - so der Bericht einer he

bräischen Chronik. 8 Fünf Tage lang, während wütende Horden die Ju

denhäuser und die Synagoge zerstörten , bli eben sie dort in Sicher

heit, ehe end lich der Stadtherr, Erzbi schof Hermann, sich der Juden 

annahm und sie aus der Stadt führen ließ. 
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I Stadtbürger und Kammerknechte - Zur Geschichte der Juden in den spätmittelalterli chen Rheinlanden 

Überhaupt ist gerade, was die Wahrung von Frieden und Sicher

heit in der Stadt betrifft, von einer weitgehenden Integration der Ju

den in die sich seit dem 12. Jahrhundert ausbildenden bürgerlichen 

Organisationsformen auszugehen. Beim Bau von Stadtmauern -

häufig die wichtigste gemeinschaftliche Großanstrengung einer jun

gen Stadtgemeinde - ist die Beteiligung von Juden ebenso bezeugt 

wie die Übernahme von Wachtdiensten an den Toren im Kriegsfall. So 

war beispielsweise der Straßburger Judengemeinde die Verteidigung 

des »Judenturms« im nordöstlichen Teil der städtischen Umwehrung 

anvertraut. Die Wormser Juden versahen anläßlich einer Belagerung 

der Stadt im Jahre 1201 ebenfalls Dienst in dem unmittelbar an das 

Judenviertel angrenzenden Abschnitt der Mauer. Drei Tage lang standen 

die jüdischen gemeinsam mit den christlichen Einwohnern Wache; 

an einem Sabbat schließlich erfolgte der Angriff. Da wurde ein Be

scheid des hochangesehenen Wormser Rabbiners Elieser ben Jehuda 

eingeholt, der seinen Glaubensgenossen gebot, auch am Feiertag die 

Waffen anzulegen und die Verfolgung der Feinde aufzunehmen, da 

dies die bedrohte Lage der Stadt erfordere. 

Eine Beteiligung an den bürgerlichen Leitungsgremien kam für 

die Juden allerdings nicht in Frage, da die Stadträte, ebenso wie die 

Zünfte, die ja auch keine Juden aufnahmen, keine säkularisierten In

stitutionen im modernen Sinne waren, sondern durchaus kultisch 

fundiert waren: Der Gottesdienst vor jeder Zusammenkunft des Rates 

etwa war fester Bestandteil der Tagesordnung; die anschließende 

Sitzung fand häufig ebenfalls in einer Kirche statt. Doch mit der Ein

richtung von (wohl nach dem Vorbild der Stadträte gebildeten) Juden

räten wurde seit dem späteren 13. Jahrhundert in größeren Gemein

den ein den Bedürfnissen der Judenschaft genügendes Äquivalent 

geschaffen ; so in Worms, wo im Jahre 1312 die Zugangsbedingungen 

zum Judenrat festgelegt wurden. Wie in der christlichen Ratsordnung, 

so war auch bei den Juden die Übernahme gemeindlicher Funktionen an 

den Erwerb eines formalen Bürgerrechts gebunden. 

Dieser Umstand verweist auf ein besonders interessantes Phä

nomen des jüdisch-christlichen Miteinanders in vormoderner Zeit: 

Mit der im späteren Mittelalter faßbaren Präzisierung von bürger

lichen Rechten und Pflichten, der Fixierung der civilitas als Rechts

norm, mündete auch die Integration der Juden in die Stadtgemeinden 

vielerorts in die förmliche Anerkennung ihres Bürgerstatus. In Frankfurt 

am Main und in Speyer beispielsweise wurden die jüdischen Neu

bürger zusammen mit den Christen seit 1311 bzw. 1344 einzeln in 

das städtische Bürgerbuch eingetragen; in Köln und Koblenz hinge

gen wurden 1307 bzw. 1321 gleich alle Gemeindemitglieder pau

schal als jüdische »Mitbürger« aufgenommen. Diese Vorgänge sind 

um so bemerkenswerter, als das Bürgerrecht oft zahlreichen christlichen 

Stadtbewohnern (Klerikern, Handwerksgesellen u. a.) verwehrt blieb. 

Die enge Einbindung der Juden in die jeweiligen lokalen Verfas

sungsstrukturen, die somit in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

- zur Zeit der intensivsten jüdischen Siedlungstätigkeit in den weiteren 

Rheinlanden - ihren Höhepunkt erreichte, konnte, wie schon 1096, 

auch im Spätmittelalter noch effektive bürgerliche Schutzanstren-

gungen zeitigen . So sorgten die Regensburger dafür, daß die in der 

Stadt lebenden Juden während der sogenannten »Rintfleisch«-Verfol

gungswelle, die 1298 in weiten Teilen Frankens und Oberfrankens 

wütete, ebenso unversehrt blieben wie fünfzig Jahre später zur Zeit 

des Schwarzen Todes. Andernorts jedoch, wo man in den Katastro

phenjahren 1348-50 vergeblich Verteidigungsmaßnahmen ergriff, 

wurden nun die Grenzen auch des städtischen Judenschutzes deut

lich: Der Rat der Stadt Köln hatte angesichts der drohenden Verfol

gungswelle in einem Schreiben an Straßburg bekundet, er werde die 

Juden schützen und allgemeinen Aufruhr in der Stadt zu verhindern 

wissen. Doch schienen letztlich den Stadtvätern der mächtigen 

Abb. 4 Kat. Nr. 6 · 58 
Bruchstück aus der Portalzone des gotischen Almemor (Lesekanzel) der Kölner Syn
agoge mit Brandspuren , um 1270/80. Köln , Stadtmuseum, RGM 56/1082.1- 3 

Handelsmetropole keine Mittel zu Gebote gestanden zu haben, dem 

Judenmorden in der Bartholomäusnacht des Jahres 1349 zu wehren. 

Es blieb nur, einzelne Personen , derer man habhaft werden konnte 

und die »Hand angelegt hatten, als man die Juden in Köln erschlug«9, 

im nachhinein hart zu bestrafen. 

In vielen Städten aber bemühte sich der Rat gar nicht erst um 

den Schutz der Juden, ja: bisweilen waren städtische Führungsgrup

pen sogar aktiv an der Planung und Inszenierung von Verfolgungen 

beteiligt. Hier wurde den Juden ihr Angewiesensein auf lokale Macht

verhältnisse zum tragischen Verhängnis. In Straßburg etwa resul

tierte die Judenverfolgung aus innerstädtischen Auseinandersetzun

gen um die Ratsherrschaft. 1332 war die bislang von den patrizi

schen Familien dominierte Straßburger Ratsverfassung zugunsten 

der Zünfte und nicht-patrizischen Kaufleute verändert worden. Die in ih

rer Macht beschnittenen Geschlechter suchten fortan nach einer 

günstigen Gelegenheit, ihre ehemalige Führungsposition zurückzuer

langen , und fanden sie im Jahre 1349, als es ihnen gelang, die allge-
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meine Pogromstimmung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. 

Während der amtierende Rat sich nachdrücklich für die Sicherheit 

der Juden einsetzte, brachten die Patrizier eine breite Opposition ge

gen diese in weiten Teilen der Bevölkerung unpopuläre Politik zu

stande. Es kam zum Aufstand, der Rat wurde gestürzt, die alten Ge

schlechter wieder eingesetzt - und sofort setzte der patrizische Rat 

die Ermordung der Juden ins Werk. In Nürnberg hatten sich die Stadt

väter von König Karl IV., der die seinen wittelsbachischen Gegnern 

anhängende Reichsstadt auf seine Seite zu ziehen trachtete, um

fangreiche Nutzungsrechte über das »Judenerbe« zusagen lassen, 

ehe sie die Judenschläger gewähren ließen. 

Ausblick 

Die katastrophale Judenverfolgung zur Zeit des Schwarzen Todes 

stellt in vielerlei Hinsicht eine tiefe Zäsur in der deutsch-jüdischen 

Geschichte dar. Überlebende fanden häufig Zuflucht in den Festun

gen kleinerer Herren, die sich ihre Hilfeleistungen wohl teuer bezah

len ließen. So hatte der vermutlich aus Köln stammende reiche Geld

händler Isaak von Monschau sich vor den Judenschlägern offenbar in 

das abgelegene Burgstädtchen in der Eifel gerettet, nach dem er sich 

fortan benannte. 10 Erst im laufe der 1350er Jahre ist - zunächst im 

mittleren Rheingebiet - eine Rückwanderung in die größeren Territo

rien festzustellen, wobei das Sicherheitsbedürfnis der Juden sie of

fenbar bevorzugt jene Städte aufsuchen ließ, in denen sich landes

herrliche Burgen oder Residenzen befanden. Bald begannen sich 

auch in den alten Zentren des aschkenasischen Judentums wieder 

Gemeinden auszubilden. Mit der Rückkehr von Juden nach Köln im 

Jahre 1372 lebten in allen rheinischen Bischofsstädten wieder Juden -

jedoch war den Gemeinden, die nun längst nicht mehr so groß waren wie 

vor 1350, häufig kein langes Leben beschieden. Schon im Jahre 1390 

setzten mit der Ausweisung der Juden aus der rheinischen Pfalzgraf

schaft und aus Straßburg die lokalen und territorialen Vertreibungen 

ein, die bis zum Ende des 15. Jahrhunderts dazu führen sollten, daß 

in kaum einer größeren Stadt der weiteren Rheinlande mehr Juden 

lebten. Jüdische Zentren innerhalb des Reichsgebietes befanden 

sich, von den rheinischen Städten Frankfurt, Worms und Friedberg 

abgesehen, nun nur noch im Süden und Südosten - Wien zählte um 

1400 ca. 900 jüdische Einwohner - wo sich die Pestverfolgungen 

weniger stark ausgewirkt hatten bzw. ausgeblieben waren. In ihrem 

alten rheinischen Siedlungsgebiet aber, wo die Juden Jahrhunderte 

zuvor «zu den Geburtshelfern einer entwickelteren Stadtkultur» 

(Haverkamp) gezählt hatten, begann nun die Geschichte des soge

nannten Dorfjudentums. 
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Stadtbürger und Kammerknechte - Zur Geschichte der Juden in den spätmittelalterlichen Rheinlanden 

Kurzfassung 

Die Judenverfolgungen zur Zeit des »Schwarzen Todes« offenbarten die Schwächen 

des königlichen Judenschutzes. Sie waren zunächst von dem bis Mai 1349 fortdau

ernden Thronstreit und der darin begründeten Schwäche des Königtums begünstigt 

worden, danach aber auch durch die verantwortungslose Politik Karls IV. Die „Kam

merknechte«, deren Schutz der König zu gewährleisten hatte, waren zum bloßen 

Objekt fiskalischer Erwägungen geworden. 

Erwachsen aus der traditionell engen Bindung der Juden an das Königtum, die 

zunächst weder mit Fiskalität noch mit Knechtschaft etwas zu tun hatte, wurde der 

Begriff der königlichen „Kammerknechtschaft« erst im 13. Jahrhundert verfestigt. 

Entscheidend für deren Lage blieben allerdings die örtlichen Macht- und Herr

schaftsverhältnisse, zumeist im städtischen Rahmen. 

In den frühen Jahren der deutschen Stadtgeschichte galten die Juden geradezu 

als Inbegriff der handeltreibenden städtischen Oberschicht. Sie siedelten in den 

wichtigsten Zentren von Wirtschaft und Kultur, wo sie meist im Herzen der Stadt 

lebten. Ihre Lebenswirklichkeit war bestimmt von regelmäßigen Kontakten mit ihren 

christlichen Nachbarn. Diese Beziehungen erwiesen sich mitunter schon früh als ein 

wirksamerer Schutz in Krisenzeiten, als ihn der (meist ferne) König bieten konnte. Um

gekehrt waren die Juden im Hochmittelalter regelmäßig an den bürgerlichen Gemein

schaftsaufgaben beteiligt. Im späteren Mittelalter mündete die Integration der Juden in die 

Stadtgemeinden vielerorts in die förmliche Anerkennung ihres Bürgerstatus. 

Auch im Katastrophenjahr 1349 wirkte mancherorts die traditionelle Schutz

beziehung von Bürgern und Juden fort: so in Regensburg, wo die Juden wirksam vor der 

Verfolgung bewahrt werden konnten, und in Köln, wo dasselbe aber nicht gelang. 

Gegenbeispiele sind Straßburg und Nürnberg, wo die Juden zu Opfern innerstädti· 

scher Machtkämpfe und zynischer Interessenpolitik wurden. 

Nach der tiefen Zäsur in der Mitte des 14. Jahrhunderts war in den Rhein lan

den die Verwurzelung der Juden in der städtischen Lebenswelt nachhaltig gestört. 

Jüdische Zentren fanden sich, von Frankfurt, Worms und Friedberg abgesehen, nun

mehr nur noch im Süden und Südosten des Reiches. 

Resume 

Au temps de la Grande Peste, de la »Mort noire«, les persecutions des Juifs mirent en 

relief les faiblesses des edits royaux promulgues afin d'assurer leur protection. Elles 

furent favorisees, dans un premier temps, par les querelles dont le tr6ne faisait l'objet 

et qui perdurerent jusqu'en mai 1349, mettant en lumiere les faiblesses de la 

royaute. Et. dans les annees qui suivirent. la politique irresponsable poursuivie par 

Charles IV ne contribua en rien a redresser la situation. Les „chambellans«, dont le 

Roi etait cense assurer la protection ne servirent plus desormais qu'a fournir des ren

trees fiscales supplementaires. 

Ne des liens qui unissaient traditionnellement les Juifs a la royaute- des liens 

qui, a l'origine n'avaient rien a voir avec la fiscalite ni d'ailleurs avec une quelcon

que servitude- le chambellage royal ne fut vraiment officialise qu'au Xllleme siecle. 

La plupart du temps, et surtout dans les villes, il continua neanmoins a dependre des 

donnees locales du pouvoir et de la souverainete. 

Dans les toutes premieres annees de l'histoire des cites allemandes, consi

deres, ou peu s'en faul, comme l'elite des negociants urbains, les Juifs tenaicnt lc 

haut du pave. Etablis dans les principaux centres economiques et culturels, ils habi

taient souvent au centre de la cite. Leur quotidien etait regi par les contacts reguliers 

qu'ils entretenaient avec leurs voisins chretiens. Des relations qui ne tarderent pas a 
se reveler extremement utiles: il arrivait parfois, dans les periodes de crise, qu'elles 

offrent un rempart autrement plus efficace contre les persecutions que la protection 

d'un roi souvent lointain. lnversement, pendant le Haut Moyen Age, les Juifs prenaient 

regulierement une part active aux affaires de la communaute. Vers la fin du Mayen 

Age, l'integration des Juifs avait abouti, en de nombreux endroits, a la reconnais

sance officielle de leur statut de bourgeois. 

Meme en I' an 1349, annee terrible s'il en fut, la protection offerte aux Juifs par 

les bourgeois et Juifs continua a jouer. A Ratisbonne, par exemple, les Juifs benefi

cierent d'une protection efficace contre les persecutions dont ils etaient l'objet. Ce 

fut egalement le cas a Cologne ou, malheureusement, les tentatives de protection se 

solderent par un echec. A l'oppose, a Strasbourg et a Nuremberg, les Juifs furent victimes 

de combats visant a accaparer le pouvoir et du cynisme d'une politique uniquement 

soucieuse de ses interets. Apres la profonde cesure qui marqua le milieu du XIVeme 

siecle, l'enracinement des Juifs dans la vie de la cite subit le contrecoup des evene

ments. A l'exception de Francfort, Worms et Friedberg, les centres juifs ne subsi

sterent que dans le sud et le sud-est du royaume. 

Samenvatting 

De jodenvervolgingen ten tijde van de „zwarte Dood« lieten zien hoe zwak de ko

ninklijke bescherming van de jaden was. Dit kwam op de eerste plaats door de tot 

mei 1349 durende strijd om de troon en de daaruit voortvloeiendc zwakke positie 

van het koningschap en daarna door de onverantwoordelijke politiek van Karel IV. 

De „Kammerknechte«, oftewel Jaden die tegen betaling de bescherming van de 

vorst genoten, waren tot niet meer dan een fiscaal voordeeltje verworden. 

Het begrip was ontstaan uit de traditioneel sterke band tussen de jaden en het 

koningschap en had oorspronkelijk niets met fiscaliteit of knechtschap te maken. Pas in 

de 13' eeuw werd het 'koninklijke kamerknechtschap' officieel. De jaden ble

ven echter afhankelijk van de plaatselijke machtsverhoudingen in de stad waarin ze 

leefden. 

In de vroege tijd van de Duitse stadgeschiedenis waren de Joden de handeldri

jvende urbane hagere burgerij bij uitstek. Ze woonden in de belangrijkste economi

sche en culturele centra, waar ze meestal in hartje stad leefden. Hun dagelijkse le

ven werd meestal bepaald door regelmatige contacten met hun christelijke buren. Al 

vroeg bleken deze relaties vaak een effectievere bescherming dan de (meestal verre) ko

ning hen kon bieden. Omgekeerd namen de Joden in de hoge middeleeuwen regel

matig aan burgerlijke gemeenschappelijke opgaven deel. In de latere middeleeuwen 

mondde de integratie van de Joden in de stedelijke gemeenschappen op vele 

plaatsen uit in de formele erkenning van hun burgerlijke status. 

Ook in het catastrofejaar 1349 hielp de vaak traditionele band tussen burgers 

en Joden: bijv. in Regensburg, waar de Joden effectief voor de vervolging konden 

worden beschermd en in Keulen, waar dit echter niet lukte. Het tegengestelde gebeurde 

in Straatsburg en Neurenberg, waar de Jaden het schlachtoffer van binnenstadse 

machtsstrijd en cynisch eigenbelang werden. 

Na de diepe kloof in het midden van de 14'' eeuw was in de gebieden langs de 

Rijn de verworteling van de Jaden in het stadsleven sterk verstoord. Joodse centra be-
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vonden zieh nu, afgezien van in Frankfurt, Worms en Friedberg, alleen nog maar in 

het Zuiden en het Zuidoosten van het Rijk. 

Shrnutf 

Pronasledovanf Zidu V dobe 1>Cerne smrti« odhalilo slabiny kralovske ochrany zidov

skeho obyvatelstva. Tyto slabiny byly do kvetna 1349 podporovany sporem o trün 

a s nfm spojenym oslabenim kralovstvi, pozdeji vsak take nezodpovednou politikou 

Karla IV. 1>Sluzebnici kralovske komory11 (Kammerknechte), jejichz ochranu mel kral za

bezpefovat, se stali pouhym objektem danovych zmfnek. 

Pojem 1>sluzebnictvi kralovske komoie11 (Kammerknechtschaft), ktery vyrüstal 

z tradicne uzkych vztahu Zidu ke kralovstvf a ktery püvodne nemel nie spolecneho 

ani s danovymi zale-zitostmi ani se sluzebnictvfm, se upevnil teprve ve 13. stoleti. 

Rozhodujici vyznam pro postavenf Zidu vsak mely mistnf mocenske a panovnicke 

Vztahy, VetsinOU V ramci mest. 

V ranych dejinach nemeckych mest byli Zide ztelesnenfm vvssf mestske vrstvy 

venujici se obchodu. Sfdlili v dulezitych hospodaiskych a kulturnfch centrech 

a vetsinou zili prfmo V srdci mest. Jejich zivotnf realita byla urfovana pravidelnymi 

kontakty s jejich krestanskymi sousedy. Tyto vztahy se velmi brzy ukazaly byt 

Ucinnejsf ochranou V dobach krize nez jim mohl poskytnout vetsinou vzdaleny kral. 

Zaroven se Zide ve vrcholnem stiedoveku podileli na obcanskych ukolech V ramci 

komunit. V pozdnfm stiedoveku vyustila integrace Zidü do mestskych obci v mnoha 

oblastech ve formalnf uznanf jejich obcanstvi. 

Take v roce katastrof 1349 pusobil v nekterych oblastech nadale tradicni 

ochranny vztah obcanu vüci Zidum, napr. V Regensburgu (Rezne), kde Zide züstali 

uchraneni pied pronasledovanfm, a V Kolfne, kde vsak ochrana selhala. Opacne 

pifklady skytaji Strassburg a Norimberk, kde se Zide stali obeti vnitromestskych 

mocenskych boju a cynicke zajmove politiky. Po hluboke cezure v polovine 14. stoletf 

byly zivotnf zaklady Zidü V mestskem zivote porynskych zemf trvale naruseny. Zido

vska centra se od te doby nachazela uz pouze na jihu a jihovychode rise, pomi

neme-li Frankfurt, Worms a Friedberg. 

Summary 

The persecution of the Jews during the time of the Black Death revealed the weakn

esses of the imperial policy on the protection of the Jews. These weaknesses were 

exacerbated initially by the struggle for the throne, which lasted until May 1349, and 

subsequently also by Karl IV's irresponsible policies. The ))Servants of the Chamber« 

(Kammerknechte), whose protection was to be guaranteed by the king, had been 

reduced to an object of merely fiscal considerations. 

The term 1>Kammerknechtschaft« ())Servitude of the Chamber11) only became 

established in the 13th century. lt originated in the traditionally close links between 

the Jews and the kingdom and had originally nothing to do either with fiscal matters or 

servitude. However, the most important factor determining the position of the Jews 

was local power politics within the towns. 

During the early history of German towns, the Jews were regarded as the em

bodiment of the upper dass of urban traders. They settled in the most important eco

nomic and cultural centres of and mostly resided in the town centres. The reality of 

their lives was determined by everyday contact with their Christian neighbours. From 

the earliest times, these contacts proved tobe a more efficient protection during the 

periods of crises than the normally remote king could ever provide. On the other 

hand, the Jews regularly took part in the civil life of the community during the late 

Middle Ages. In the later Middle Ages, in many places integration of Jews into urban com

munities resulted in the formal acceptance of their citizenship. 

During the catastrophic year of 1349, the traditional protection of the Jews by 

the citizens also functioned in some areas: Such was the situation in Regensburg, 

where the Jews remained free from persecution. In Cologne, however, protection of 

the Jews failed. Contrasting examples are Straßburg and Nürnberg, where the Jews 

became victims of local power struggles and cynical politics of self-interest. After 

the deep rift in the mid-14'h century, the settlement of Jews in urban centres was 

disrupted for a long time. Jewish communities then became located - with the 

exception of Frankfurt, Worms and Friedberg - only in the south and south-east of 

the empire. 
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