
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



Deutschland im XIV. und XV. Jahrhundert

für zu übernehmen, daß auch die jüdische Gemeinde ihrerseits an

das Reich den Betrag von ioooo Gulden zahlen würde. Durch ge¬

wandte Unterhandlungen gelang es jedoch dem Stadtrat, beim Kai¬

ser zu erwirken, daß das gesamte Strafgeld der jüdischen Gemeinde

auferlegt wurde. Nunmehr war es die schwer geschädigte jüdische

Gemeinde, die sich weigerte, auch noch jenen Teil der Geldbuße auf¬

zubringen, den die Urheber all ihrer Leiden zu erlegen hatten. So zog

sich die Sache noch zwei Jahre lang hin, in deren Verlauf die Ver¬

hafteten nach wie vor im Gefängnis schmachten mußten, bis sie

endlich im Jahre 148o unter der Bedingung freigegeben wurden, daß

sie nicht auf Rache sinnen und nicht mit ihrem Hab und Gut an

einen anderen Wohnort ziehen würden. Die Gemeinde aber sah sich

gezwungen, den ihr ursprünglich auferlegten Teil der Geldbuße trotz

allen Widerstrebens für die Schuld derjenigen zu entrichten, die sie

Jahre hindurch geschmäht und gepeinigt hatten.
So vermochten sich denn die Juden in Regensburg trotz aller ge¬

gen sie geschmiedeten Ränke dennoch zu behaupten. Obwohl ihnen

der Kaiser bald neue Privilegien verlieh (i 48 i), war ihre Lage nichts

weniger als beneidenswert. Der Stadtrat setzte ihnen, soweit seine

Macht reichte, hart zu und gab noch immer die Hoffnung nicht auf,
sie aus der Stadt zu verbannen und sich der reichen Erbschaft, des

jüdischen Viertels, zu bemächtigen. Die wenigen Gerechten unter den

Ratsmitgliedern, die sich für die Juden einzusetzen pflegten, wurden

bei der Bürgerschaft als „Judenkönige“ verächtlich gemacht. Die

von den Mönchen verhetzte Bevölkerung brachte den Juden immer

größere Feindseligkeit entgegen: die Bäcker weigerten sich, ihnen

Brot zu verkaufen, die Müller, ihr Korn zu mahlen, und alle und je¬

der beriefen sich hierbei auf das priesterliche Verbot. Der Stadtrat

untersagte ihnen seinerseits, vor vier Uhr nachmittags auf dem Markte

Lebensmittel einzukaufen, damit die Christen Zeit genug hätten, ihren

Bedarf zu decken. Der Kampf dauerte noch einige Jahrzehnte und

die Judenhasser konnten ihren Triumph erst am Vorabend der Re¬

formation feiern: die Vertreibung der Juden aus Regensburg sollte

erst im Jahre iöig zur Tatsache werden.
Der Ausgang des Mittelalters ist überhaupt durch Ausweisungen

der Juden aus einer ganzen Reihe von deutschen Städten gekennzeich¬

net. In diese Zeit eben fällt die endgültige Zerstörung der jüdischen

Gemeinden in den zwei Bischofssitzen Mainz und Magdeburg. Aus
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