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Deutschland im XIII. Jahrhundert

Juden untersagen; den Fürsten aber legte das Konzil ans Herz, den
widerspenstigen Juden ihren Schutz zu entziehen, wenn sie sich mit¬
samt ihrer Beamtenschaft nicht der Gefahr aussetzen wollten, aus der
Gemeinschaft der Andächtigen ausgeschlossen zu werden.

Dieses von Drohungen begleitete Ansinnen der Kircheneiferer hatte
nur das eine Ergebnis, daß König Ottokar II. im folgenden Jahre

(1268) den der gesamten Judenheit seines Reiches verliehenen Frei¬
brief aufs neue bestätigte, wobei er in der neu veröffentlichten Ur¬
kunde ausdrücklich darauf hinwies, daß die Juden „der königlichen
Kammer zugehörten und unserer besonderen Hilfe und Fürsorge be¬

dürften“. Einige Jahre später (1273) beschwerte sich denn auch der
Bischof Bruno von Olmütz in seinem Berichte an den Papst Gregor X.
darüber, daß die Juden nach wie vor christliche Ammen hielten, daß
sie in den Zollämtern und in der Münze als Beamte tätig seien und
daß sie Geld gegen so hohe Zinsen ausliehen, daß schon nach einem
Jahre die Zinssumme das Kapital überstiege, wobei sie, ungeachtet
des bestehenden Verbotes, Kirchengeräte als Pfand nähmen. Man kann
also wohl annehmen, daß auch die übrigen Bestimmungen der Wiener
Kirchenverfassung völlig unbeachtet blieben. Betonte doch auch die
Salzburger Landessynode vom Jahre 1274, daß der Mission des Kar¬
dinallegaten Guido jeder Erfolg versagt geblieben sei.

Mit dem Tode Ottokars II., als Österreich unter die Herrschaft
des deutschen Kaisers Rudolf von Habsburg geriet und so in den
Kreis der allgemeinen deutschen Politik einbezogen wurde, war es mit
der guten Zeit für die Juden vorbei. Rudolf bestätigte zwar das für
die österreichischen Juden vom Herzog Friedrich (nicht aber das von
dem weitherzigeren Ottokar) erlassene Statut, suchte jedoch zugleich
die Sympathien ihrer Widersacher aus der Mitte der Bürgerschaft und
der Geistlichkeit zu gewinnen. In dem von ihm der Stadt Wien ver¬

liehenen Privileg untersagte er den Juden, gleich Friedrich II.,
mit aller Bestimmtheit, irgendein öffentliches Amt zu bekleiden und
machte so den von den jüdischen Finanzmännem bei Hofe ausgeübten
Einfluß zunichte. Unter seinem Nachfolger, Albrecht I., kam die anti¬
jüdische Bewegung im Lande bereits offen zum Durchbruch. Ihr
Anschwellen hing mit dem Wachstum der jüdischen Gemeinden in
Österreich zusammen (Wien, Wiener Neustadt, Sankt Pölten, Krems
u. a.), in die sich ein ununterbrochener Auswandererstrom aus

Deutschland ergoß. Der Sänger des zeitgenössischen Bürgertums,
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