
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Die kleineren Zentren und Kolonien im XIII. Jahrhundert

Diese waren freilich anderer Ansicht, doch mochten sie ihrerseits zu¬
frieden gewesen sein, daß man sie wenigstens in Ruhe ließ.

Nur die aus den großen Diasporazentren eintreffenden Nachrich¬
ten brachten in das Leben der römischen Gemeinde Unruhe und Be¬
sorgnis. Es pflegten nämlich nach Rom von überallher jüdische Ab¬
ordnungen zu kommen, um mit dem Beistand ihrer „dem Throne
nahestehenden“ Brüder den Papst zur Milderung neu angeordneter
Repressalien, zur Dispensierung vom Tragen des vorgeschriebenen
Kainsmals oder zur Abwendung der durch die Ritualmordprozesse
heraufbeschworenen Gefahren zu bewegen. Diese flehentlichen Bitten
um Hilfe waren besonders häufig zur Zeit Gregors IX. zu vernehmen,
als die Inquisition gegen die Ketzer zu wüten begann und die Domini¬
kaner die Inquisitionsmethoden auch gegen das jüdische religiöse
Schrifttum in Anwendung brachten. Die Pariser Talmudverbrennung
nach der Disputation vom Jahre 12^0 erschütterte aufs tiefste die
römische Gemeinde, die aus diesem Anlaß, wie erwähnt, sogar einen
alljährlichen Fasttag festsetzte. In dem Religionskodex („Schibbole
haleket“) eines italienischen Rabbiners jener Zeit, Zedekia ha’Rofe,
finden wir in dem auf die Fasttage bezüglichen Teil die folgende
Notiz: „In unseren Tagen wurde um unserer großen Sünden willen
die Thora unseres Gottes den Flammen preisgegeben. Im Jahre 5oo4
der Welt, am Freitag des Wochenabschnitts Chukath (17. Juni 12 44)
gingen in Frankreich, wie wir dies von den dortigen Rabbinern gehört
haben, vierundzwanzig Fuhrenladungen Talmudbücher, Halacha- wie
Haggadaschriften, in den Flammen auf“. In einer der damals in Italien
gedichteten synagogalen Elegien wendet sich der Verfasser an Gott
mit dem bitteren Vorwurf: „Sogar die Verbrennung der Gebeine des
Königs von Edom (Arnos 2, 1) ließest du einst nicht ungesühnt, soll
denn nun ungestraft bleiben, was man an deiner heiligen Lehre ver¬
brochen?“ Eine andere aus der gleichen Zeit stammende Elegie legt
die Vermutung nahe, daß auch in Rom selbst ein freventlicher An¬
schlag auf das jüdische Schrifttum nicht ausgeblieben war: die „Se-
licha“ erwähnt Thorarollen, die im Hause Gottes in Stücke gerissen
und mit einem Messer zerschnitten worden sind. Vereinzelte Gewalt¬
taten lagen gewiß im Bereiche der Möglichkeit, da um jene Zeit die
Dominikaner in Rom heimisch geworden waren, und der Ordens¬
bruder Nikolaus Donin, der Urheber des Pariser Autodafe, es wohl
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