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eine quasi-staatliche Organisation der Juden" (S. 251) gesehen wird (S, 247, 
Anm. 14, Z. 2 für „Eliul" lies: Elul), S. 243-293. Ein umfassendes Orts- und 
Personenregister beschließt den gelungenen Band, der einmal mehr be
weist, daß eine fruchtbare Forschung zur Geschichte der Juden in Deutsch
land auch in Zukunft vom Ausbau der nach dem Zweiten Weltkrieg stark 
belasteten Zusammenarbeit zwischen jüdischen und deutschen Historikern 
abhängen wird. J. Ch. 

Peter Herde, Gestaltung und Krise. Juden und NichtJuden in 
Deutschland vom Mittelalter bis zur Neuzeit, in: Neunhundert Jahre Ge
schichte der Juden in Hessen. Beiträge zum politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben, Schriften der Kommission für die Geschichte der 
Juden in Hessen 6, Wiesbaden (Komm. f. d. Geschichte der Juden in Hessen) 
1983, S. 1-40. - Dieser vorzügliche, gedruckte Quellen und neueste Litera
tur heranziehende Überblick befaßt sich im wesentlichen mit den Verfolgun
gen, denen die Juden in Deutschland ausgesetzt waren. Natürlich beteiligte 
sich daran auch die Kirche* Wenn der Vf. nun das 4. Laterankonzil erwähnt, 
das den Juden besondere Kleidung und den Judenring auferlegte, „der unter 
dem Nationalsozialismus eine grauenhafte Nachahmung im Judenstern 
fand" (S. 8), hätten für das nur knapp behandelte 16. Jahrhundert die Maß
nahmen Pauls IV. noch erwähnt werden können, durch die die Juden Roms 
in ein Ghetto gezwungen wurden und eine gelbe Mütze tragen mußten (Bulle 
„Cum nimis absurdum" 1555). Der Judenstern war auch gelb. Zu der vom 
Vf. erwähnten Diskussion in der jüngsten Forschung über die Frage, ob 
Hitler „von Anfang an über Diskriminierung und Verfolgung zielbewußt und 
konsequent auf das Genozid hinsteuerte" (S. 23), sei eine viel zu wenig 
beachtete Bemerkung Hitlers in Erinnerung gerufen, die den frühen, haßer
füllten Vernichtungswillen des „Führers" gegenüber den Juden in brutaler 
und zynischer Weise bezeugt: „Hätte man zu Kriegsbeginn [1914] und wäh
rend des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen 
Volksverderber so unter Giftgas gehalten wie Hunderttausende unserer 
allerbesten deutschen Arbeiter . . . es im Felde erdulden mußten, dann wäre 
das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen." (Mein Kampf 1926, 
Bd. II, S. 344; auch aus den späteren Auflagen wurde diese Stelle nicht 
entfernt.) H. G. 

Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Hg. Rüdi
ger Schnell, Wege der Forschung 589, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1983, VII, 458 S., DM 59. - Diese Aufsatzsammlung 
beleuchtet aus dem Blickwinkel der deutschen Dichtung des MA. die ma. 


