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Das spanische Zentrum im XIV. Jahrhundert

in dem zwischen Portugal und Kastilien ausgebrochenen dynastischen

Streit spielen.
Als nämlich Ferdinand I. kinderlos verstarb und seine im Lande

überaus unbeliebte Witwe Leonora für eine Zeitlang die Regierung

übernahm, richteten die Vertreter der Stadt Lissabon an die Königin

eine Reihe von Forderungen, deren eine speziell die Juden betraf.

Es wurde verlangt, daß sie „nach Maßgabe des kanonischen und bür¬

gerlichen Rechtes“ von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wer¬

den sollten. Die Regentin erwiderte darauf, daß sie den Wünschen

des Volkes zuvorgekommen sei und den Schatzmeister Juda sowie

einigo andere jüdische Steuer- und Zolleinnehmer bereits aus eige¬

nem Antrieb abgesetzt habe. In Wirklichkeit hatte sich jedoch Leo¬

nora von Juda nicht trennen wollen und behielt ihn nach wie vor als

Finanzagenten in ihren Diensten. Neben diesem stand ihr auch noch

ein anderer wohlhabender Jude aus dem Freundeskreise ihres ver¬

storbenen Gemahls namens David Negro als Berater zur Seite. Die

wichtigste der damals zur Entscheidung stehenden Fragen war die

des Erbfolgerechtes. Zwei Kronprätendenten stritten sich um die

Macht: der eine war der illegitime Sohn des Königs Pedro, der Rit¬

ter Juan de Avis, der andere der König von Kastilien Juan I.,

der die Tochter des Ferdinand, Beatrice, zur Frau hatte. Während

das Volk, das Portugal den Kastiliern nicht ausgeliefert wissen wollte,

auf seiten des ersten Kronanwärters stand, machten Leonora und ein

Teil des Hofadels mit ihrem Schwiegersohn Juan von Kastilien

gemeinsame Sache. Die Wut der Bevölkerung von Lissabon gegen

die das Land an die Fremden verratende Königin machte sich nun

eines Tages in einem Aufruhr gegen ihre jüdischen Ratgeber Luft
Die Menge schickte sich bereits an, die in der „Judaria“ der Haupt¬
stadt wohnhaften reichen Juden auszuplündern, um dem Manne ihrer

Wahl, dem Ritter Juan, die erbeuteten Schätze zu Füßen legen zu

können, doch gelang es diesem, die Gewalttaten noch rechtzeitig zu

verhindern. Leonora und ihr Berater Juda flüchteten inzwischen aus

der Stadt, und so wurde Juan de Avis zum Reichsverweser ausge¬

rufen. Nunmehr kam es zwischen diesem und Juan von Kastilien

zu einem regelrechten Kriege. Aber auch die nach Kastilien geflohene

Leonora sollte sich bald mit ihrem Schwiegersohn entzweien, und

auch bei diesem Zwist blieben die Juden nicht aus dem Spiele.

Juan I. entschloß sich nämlich, in Kastilien nach portugiesischem
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