
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



Das spanische Zentrum im XIV , Jahrhundert

Nach dem Tode Ferdinands IV. (i3ia), als infolge der Unmün¬

digkeit seines Sohnes Alfons XI. die alte Königin Maria von neuem

die Regentschaft übernahm, sah sich die Regierung allerdings ge¬

nötigt, in manchen Punkten den Wünschen des Adels und der Geist¬

lichkeit entgegenzukommen. So untersagten die Reichsverweser den

Juden auf Grund der Reschlüsse der Kirchenversammlung von Za-

mora (i3i3) und der Cortes in Burgos (i3i5), christliche Namen

zu führen, in prunkvoller Tracht in der Öffentlichkeit aufzutreten

sowie christliche Ammen zu halten. Von einschneidenderer Bedeutung

waren die auf dem Gebiete des Geschäftslebens und der Gerichtsbar¬

keit eingeführten Rechtsbeschränkungen, wonach der von jüdischen

Gläubigern beanspruchte Zinsfuß 33 Prozent nicht übersteigen durfte

und für Rechtsstreitigkeiten zwischen Juden und Christen ausschließ¬

lich das königliche Gericht zuständig war; überdies sollte das Zeugnis

eines Juden gegen einen Christen nicht für vollgültig erachtet wer¬

den. Indessen ging die Regierung in ihren Zugeständnissen an die

höheren Stände nicht so weit, um auch auf die Dienste der Juden in

staatsfinanziellen Angelegenheiten Verzicht zu leisten. Sowohl die Kö¬

nigin Maria als auch das andere Mitglied des Regentschaftsrates, der

Infant Juan Manuel, schenkten jüdischen Finanzagenten gern ihr Ver¬
trauen. Der Infant, ein Förderer der Wissenschaft und Literatur, er¬

wies überdies auch jüdischen Gelehrten seine Gunst, deren einer,

Jehuda ibn Wakar aus Gordova, zu seinen vertrautesten Freunden ge¬

hörte. Auf die Vorstellungen des Ibn Wakar hin räumte Juan Manuel,

nach dem Tode der Königin Maria zum alleinigen Regenten geworden,

den rabbinischen Gerichten die ihnen bei Lebzeiten seiner Mitregen¬

tin entzogene Befugnis, über Gemeindemitglieder die Strafgewalt aus¬

zuüben, erneut ein.
Als Alfons XI. (i325— x35o) nach erreichter Volljährigkeit die

Zügel der Regierung selbst in die Hand nahm, ernannte er zu seinem

Almojarifen den Juden Joseph Benveniste. Der tatkräftige Verwalter

des königlichen Schatzamtes wurde zum Vertrauensmann (privado)
des jungen Königs, dessen wichtigste Aufträge er auszuführen pflegte.

In Gemeinschaft mit zwei Alfons befreundeten Rittern lenkte Ben¬

veniste das Steuer der Staatspolitik und lebte seiner Würde ent¬

sprechend auf großem Fuße: er pflegte in einem prunkvollen Wagen

in Begleitung eines berittenen Gefolges auszufahren und bewirtete
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