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Deutschland im XIV. und XV. Jahrhundert

i44o ihre Häuser zu verkaufen und Augsburg zu verlassen. Er selbst

sollte ihren Auszug nicht mehr erleben; die schwäbischen Bürger

säumten indessen nicht, die Juden zur festgesetzten Frist aus der

Stadt zu vertreiben. Die Grabtafeln vom jüdischen Friedhof verwen¬

deten sie zur Ausbesserung der Stadtmauern, die nun den Verbannten

den Zutritt zu jener Stätte verwehren sollten, wo die Gebeine ihrer
Vorfahren ruhten.

Nach Beendigung der Hussitenkriege suchte die katholische Geist¬

lichkeit ihrer stark erschütterten Autorität zu neuem Ansehen zu ver¬

helfen. Ein Teil der von dem Baseler Konzil (i 43 i— i44g) zu die¬

sem Zwecke beschlossenen Maßnahmen richtete sich auch gegen die

Juden oder, genauer gesagt, gegen den Judaismus. Die alten kanoni¬

schen Verbote wurden durch neue vermehrt. Unter anderem traf das

Konzil die Bestimmung, daß in den theologischen Schulen zwecks

Ausbildung von Predigern für die Judenmission die hebräische und

chaldäische Sprache als Lehrfach eingeführt werden sollten. Seitdem

wurde die katholische Missionspropaganda unter den Einwohnern der

Judenviertel auch in Deutschland eifrig betrieben, doch bedienten

sich hier die Missionare weniger der Predigten und sonstiger Über¬

redungskünste, die ihre Wirkung auf die Juden stets völlig verfehlten,,

als vielmehr der Drohungen und Verfolgungen, denen kurz vorher in

Spanien ein so durchgreifender Erfolg beschieden war. Das spanische

System der Zwangstaufe unter Anwendung terroristischer Methoden

war indessen in Deutschland von vornherein zum Mißerfolg verurteilt:

wenn auch der Leib der deutschen Judenheit durch den in der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts wütenden Terror schwer verstümmelt

wurde, so blieben die jüdischen Seelen dennoch standhaft und ließen

sich um keinen Preis der Kirche in die Arme treiben.

§ 47. Der Ruin und der Niedergang der deutschen Gemeinden in der

zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts

Die Früchte der in den vorhergehenden Jahrhunderten in

Deutschland herrschenden Willkür gelangten im XV. Jahrhundert

zur endgültigen Reife. Der zu Macht und Ansehen aufgestie-

gene Bürgerstand stellte hier nicht eine fortschrittliche Kraft wie

etwa in Italien dar, sondern eine reaktionäre soziale Gruppe, in der

sich wirtschaftliche Habgier mit religiöser Unduldsamkeit paarte. Je
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