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1349 wurden die Juden in Straßburg beschuldigt, durch Brunnenvergiftung die Pest ausgelöst zu 

haben. Dem Pogrom fielen zahlreiche Mitglieder der jüdischen Gemeinde zum Opfer. Fortan durften 

keine Juden mehr in der Stadt ansässig sein. 1368 wurde zwar einigen jüdischen Familien wieder der 

Aufenthalt in der elsässischen Reichsstadt erlaubt, doch war diese Duldung nur von relativ kurzer 

Dauer. 1388 erfolgte die endgültige Vertreibung der Juden aus Straßburg. Bis zur Französischen 

Revolution sollte sich an dieser Situation nichts ändern.

Gleichwohl war es auch für eine Stadt, die das wirtschaftliche Zentrum der Region war, nicht ohne 

weiteres möglich, auf geschäftliche Kontakte mit Juden zu verzichten. In der Realität konnten diese 

Beziehungen ein Ausmaß und eine Qualität annehmen, die mit den offiziellen Verlautbarungen kaum 

in Einklang zu bringen sind. Hier setzt eine amerikanische Dissertation an, die der Frage nachgeht, 

wie sich die Reformation in Straßburg auf die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen der 

Reichsstadt und ihrer Bürger zu den vertriebenen Juden, die sich größtenteils in den umliegenden 

Landgemeinden angesiedelt hatten, auswirkte. 

Zunächst einmal zeichnet Debra Kaplan ein Bild des ländlich geprägten elsässischen Judentums, 

nachdem das ehemalige geistige Zentrum, Straßburg, verloren gegangen war. Insgesamt gab es 27 

jüdische Gemeinden im Umland, deren neues regionales Zentrum Hagenau war. Bedauerlicherweise 

greift die Autorin zur Illustration nicht auf das Kartenmaterial aus dem von Alfred Haverkamp 

herausgegebenen Atlaswerk zur Geschichte der Juden im Mittelalter zurück. So hätte sich die von ihr 

behauptete Netzwerkstruktur noch deutlicher zeigen lassen. Außerdem gehen aus diesem Kartenwerk 

die Judenverfolgungen hervor, vor denen auch die alten und neuen elsässischen jüdischen 

Landgemeinden noch Anfang des 16. Jahrhunderts (z. B. Colmar 1512) nicht verschont blieben und 

die von Kaplan nicht erwähnt werden.

Was dagegen der Autorin gut gelingt, ist die Beschreibung der Folgen, die die Vertreibung aus einem 

relativ großen Zentrum wie Straßburg für das jüdische Leben in der Region hatte. Die eher ländlich 

geprägte Judengemeinde hat mit ihrem städtischen Vorgänger nur noch den Namen »kehila« (hebr. 

für Gemeinde) gemeinsam. Doch hatten manche dieser Gemeinde weder genügend männliche 

Personen für einen Gottesdienst, noch besaßen sie einen jüdischen Friedhof. So kam es, dass sich 

viele elsässische Landgemeinden zu funktionellen Einheiten zusammenschlossen, um so die 

Einhaltung der Gebote des Judentums zu ermöglichen. Insofern unterscheidet sich beispielsweise das 

elsässische vom polnischen Landjudentum, wo, so Kaplan, das gewachsene Verhältnis von Zentrum 
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und Peripherie weiterbestand.

Ein eigenes Kapitel ist den vielfältigen Beziehungen – nicht nur geschäftlicher Art – zwischen Juden 

und Christen auf dem Land gewidmet. Wir erfahren, dass Juden sogar Spinnstuben besuchen 

konnten. Auch von verbotenen sexuellen Kontakten berichten die Quellen. Hier bestätigt sich, was wir 

auch aus anderen Studien zur Alltagsgeschichte des frühneuzeitlichen Judentums bereits wissen.

In Straßburg selbst dagegen durften sich Juden nur tagsüber zu Geschäften aufhalten, unter ihnen 

auch die Sondergruppe der jüdischen Ärzte. In der an sich »verbotenen« Stadt waren den sozialen 

Kontakten enge Grenzen gesetzt. Daran änderte auch nichts, dass sich mit der Reformation der Kreis 

der christlichen Hebraisten in Straßburg vergrößerte und Hebräisch als Sprache in dem von Johann 

Sturm 1538 gegründeten humanistischen Gymnasium Eingang fand. Das orthodoxe Luthertum in der 

Stadt setzte auf »null Toleranz« gegenüber den Juden. Davon zeugen nicht zuletzt die antijüdischen 

Pamphlete und Flugblätter, die in Straßburg gedruckt wurden. Dass der von Johannes Fischart 

verfasste Einblattdruck, der von einer Jüdin aus Binswangen bei Augsburg handelt, die angeblich zwei 

Ferkel statt zweier Säuglinge zur Welt gebracht haben soll, durchaus einen wahren Kern haben 

könnte (Fehlbildung der Föten) und nicht nur pure Polemik ist, hat die Verfasserin leider übersehen, da 

sie nicht das im Germanischen Nationalmuseum überlieferte Exemplar dieses Flugblatts, das eine 

Randbemerkung aufweist, herangezogen hat.

Den Schlussteil dieser insgesamt recht gelungenen und auch lesenswerten Studie bildet ein Kapitel 

über jüdische Geschichtsschreibung und Erinnerung am Beispiel von Texten, die zwei prominente 

elsässische Juden in der Frühen Neuzeit, Josel von Rosheim und Ascher Levy aus Reichshofen, 

verfasst haben.
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