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Überlieferung in Marseille. Damit schafft er ein Fundament, auf dem er keine Geschichte
des Rechts oder der Rechtspraxis schreibt, sondern eine Geschichte der Emotionen vor
Gericht. Er belegt insofern mit seiner Untersuchung, daß Quellen zur Gerichtsbarkeit zen-
trale Quellen für eine Mentalitäts- und Kulturgeschichte des Mittelalters sind. Er belegt
zudem, welche hermeneutischen Perspektiven sich über eine engere Anbindung der
Mediävistik an Forschungsansätze der Ethnologie und Anthropologie erschließen. Er hat
mit seiner Untersuchung der Sozial- und Kulturgeschichte des Rechts weite Tore aufge-
stoßen.

Peter Schuster, Saarbrücken

Claude Denjean, Juifs et chrétiens. De Perpignan à Puigcerdà. XIIIe–XIVe siècles, Canet de
Rosselló (Editions Trabucaire) 2004, 239 S., ISBN 2-912966-74-4, EUR 20,00.

Die Autorin, die nach ihrem Wechsel von Bordeaux seit einigen Jahren als Maître
de Conférences en histoire médiévale an der Universität Toulouse II-le-Mirail tätig ist, hat
1998 eine Thèse über die Judengemeinde von Puigcerdà im Zeitraum von 1260–1493 im
Spiegel der Notariatsregister verteidigt, auf der vorl. Darstellung aufbaut, deren Vorwort
aus dem Jahr 2000 datiert. Sie schöpft vornehmlich aus dem reichhaltigen Quellenfundus
des Historischen Archivs des Bezirks (»comarca«) von Puigcerdà, dessen Bestände aus den
relevanten Jahrhunderten im Anhang S. 216–224 akribisch aufgelistet sind. Ebenfalls heran-
gezogen wurden Dokumente aus dem Departementalarchiv Pyrénées-Orientales, dem
Kronarchiv von Aragón und dem Kapitelsarchiv von Urgell. Das Resultat der von C. Den-
jean durchgeführten Kärrnerarbeit in den genannten Archiven ist ein hauptsächlich auf den
Bereich des Wirtschaftslebens fokussiertes Bild der Situation der Juden unter besonderer
Berücksichtigung der christlich-jüdischen Beziehungen in einer kleinen Grenzstadt in den
Pyrenäen, die zur Grafschaft Cerdagne gehörte und ökonomisch vom Tuch- und Metallge-
werbe dominiert war. Denjeans Buch erinnert an – und ist selbstverständlich auch inspiriert
durch – Richard W. Emerys Monographie über die Juden im benachbarten, doppelt so
großen Perpignan im 13. Jh., die sich ebenfalls auf die wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte
des Themas konzentriert und dazu die einschlägigen Notariatsakten herangezogen hat.

Die beinahe 70 Seiten über die Geldgeschäfte der Juden werden in Denjeans Band einge-
rahmt zum einen von einer längeren Einführung, welche die benutzten Quellengattungen
vorstellt und ihre Eigenarten problematisiert, worauf ein knapper allgemeinerer Abschnitt
zur Orientierung über die Geschichte des Judentums in Nordspanien und Südfrankreich
im Hochmittelalter und darüber hinaus ein zehnseitiger Teil über die Entwicklung von »vil-
les neuves« in der Cerdagne folgt. Ein doppelt so langes Kapitel über die topographische
Situation der nicht als Ghetto im negativen Sinn mißzuverstehenden Judensiedlung vor Ort
in einer »boomenden« Vorstadt schließt sich an. Vor dem kurzen Schlußwort finden sich
zum anderen Betrachtungen über die Einbindung der Juden in die Herrschaftsstrukturen
und sodann über ihre nichtökonomischen Beziehungen zu und Gefährdungen durch Chri-
sten (von Verfolgungen ist weiter nichts bekannt!). Leider blieben in dem zugesandten
Besprechungsexemplar 8 Seiten im Mittelteil versehentlich unbedruckt, so daß bedauerli-
cherweise nicht alle Ausführungen zum Komplex der jüdischen Geldleihe zur Kenntnis
genommen werden konnten. Dies ist jedoch ein Kritikpunkt des Rezensenten, der natürlich
zu Lasten von Druckerei bzw. Verlag und nicht der Autorin geht.

Es scheint, als ob Juden um die Mitte des 13. Jhs. in der Cerdagne und ebenso im Roussil-
lon ansässig wurden. Die Anlage eines speziellen liber Judeorum durch die Verwaltung in
Puigcerdà ist erstmals bereits 1286/87 erfolgt, was auf eine ansehnliche jüdische Präsenz zu
diesem Zeitpunkt schließen läßt. Der Einband dieses »Judenbuchs« weist eine Judenkopf-
zeichnung im Zentrum eines Davidssterns auf (Abb. S. 32), die zeitgenössisch sein könnte
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und kaum als bösartige Karikatur erscheint (dazu S. 182f.). Für die Zeit unmittelbar nach
dem Jahr 1306, in dem die Juden aus dem Königreich Frankreich vertrieben wurden, schätzt
Denjean den Bevölkerungsanteil der Juden in Puigcerdà auf etwa 10%. Das wären immer-
hin 600 oder 650–700 Personen (vgl. die leicht variierenden Angaben S. 51 u. 194). Ein
Judenviertel (call) findet in den Quellen im selben Zeithorizont (1307) zum ersten Mal
Erwähnung. In der gleichen Gegend siedelten sich übrigens auch die Franziskaner an, nicht
viel weiter entfernt die Dominikaner (S. 55). Den Höhepunkt ihrer Entwicklung erlebte die
Judengemeinde im Zeitraum vom frühen 14. Jh. bis etwa zum Jahr 1330. Diese Periode steht
ganz im Zentrum der vorliegenden Untersuchung. Der Abstieg begann also schon vor der
Großen Pest. Für die 1360er bis 1390er Jahre kann bereits nur noch ein unbedeutendes
Nachspiel zur einstigen Blütezeit konstatiert werden, reichend bis etwa 1394, dem Jahr, in
dem nicht nur die endgültige Ausweisung der Juden aus den französischen Kronlanden
erfolgte, sondern auch die Erwähnung von Juden in den Notariatsregistern von Puigcerdà
endet. Weitere Quellenhinweise auf Juden dort bleiben bis zum Ende des 15. Jhs. spora-
disch oder betreffen vereinzelte Konvertiten. Die eingehende Schilderung der Tätigkeit
jüdischer Geld- bzw. Pfandleiher ist aufgrund der vielzähligen, aber insgesamt sehr spröden
Quellen relativ unspektakulär und wartet nicht mit großen Überraschungen auf. Durch
eine Fülle von Fragestellungen sucht die Autorin den »monde du crédit« in der unter die
Lupe genommenen Gründungsstadt in den Pyrenäen so weit wie möglich zu rekonstru-
ieren – bis hin zu einem Vergleich der Wochentage in bezug auf die Häufigkeit an diesen
getätigter Geschäfte, wobei der Donnerstag, der Freitag und der Sonntag hervorstechen
und auch am Schabbat die fraglichen Aktivitäten keineswegs eingestellt wurden (S. 136). Bei
den Darlehen handelte es sich in der Regel um Konsumtivkredite (S. 125). Stammkunden
waren u. a. die Bauern des Umlandes, die etwa den städtischen Markt besuchten (S. 117).
Auf Juden in Puigcerdà, die sich nicht durch Geldhandel oder Pfandleihe ernährten, ist
Verf. in den Archiven nicht gestoßen, höchstens auf Kaufleute, doch ist deren Metier damit
eng verwandt. Die Existenz jüdischer Handwerker vor Ort kann nur vermutet werden
(S. 153), lediglich einige Judenärzte sind demgegenüber bekannt. Soweit erkennbar, unter-
schieden sich die Geschäfte der Juden – die mitunter auch untereinander liehen – kaum von
denen der Christen, einschließlich des von ihnen berechneten Zinssatzes (S. 143f.) oder der
zahlreichen Grundstückstransaktionen, an denen sie gleichfalls beteiligt waren. Dadurch
gerieten sie etwa auch in den Besitz von Wiesen oder Gärten in den Vorstädten (S. 69f., 151).
Von den letzten Kapiteln seien nur noch die verdienstvollen Analysen zur jüdischen Ono-
mastik und die eingehende Betrachtung der Wichtigkeit des sehr umstrittenen Glücksspiels
verschiedener Art für die innerjüdischen, aber auch jüdisch-christlichen Beziehungen her-
vorgehoben. Register weist Denjeans Werk leider nicht auf, dafür jedoch zahlreiche Karten
und Graphiken, ein nützliches Glossar und ein Begleitwort von Danièle Iancu-Agou. Ein
abschließend anzusprechendes Manko betrifft die vielen summarischen Verweise auf Lite-
ratur in den Fußnoten ohne Angabe von Seitenzahlen, wobei dann auch schon einmal aus
dem Autor Nirenberg ein »Niremberg« oder aus Le Roy Ladurie ein »Leroy-Ladurie«
geworden ist (S. 44 bzw. 49).

Gerd Mentgen, Trier

Annegret Holtmann, Juden in der Grafschaft Burgund im Mittelalter, Hannover (Hahn-
sche Buchhandlung) 2003, X–502 p. (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abteilung A:
Abhandlungen, 12), ISBN 3-7752-5621-0, EUR 54,00.

Cette étude, une thèse de doctorat soutenue en 2000 devant l’université de Trèves et
dirigée par le professeur A. Haverkamp, se propose d’examiner les traces de la vie des juifs
dans la Franche-Comté médiévale. Il ne s’agit pas pour autant de dresser un panorama englo-
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