
ISSN 1816-6431WWW.CHRISTENUNDJUDEN.ORGEINZELNUMMER € 6,-

Michael Chalupa:
Gedenkworte zu M

Dia

NUMMER 119 - APRIL 2020
Koordinierungsausschuss
fur chrtsttlch-judlsche
Zusammenarbeit



* Dieser Beitrag basiert auf Forschungsergebnissen aus dem vom osterreicbischen
Forschungsfonds (FWF) finanzierten Projekt "Documents on Jewish History in
Eastern Austria 1405-1418" (P 28609) und den vorgangarprojekten P 24404,
P 21236, P 18453 und P 15638.

Die Haltung gegenuber den Juden verscharfte sich im 15.Jahrhundert im
HeHigen Romischen Reich sowohl auf kirchlicher als auch auf weltlicher
Seite. Zwar wurden die bestehenden papstlichen Schutzbestimmungen
beibehalten, die unter anderem die Zwangsbekehrung von Juden zum
Christentum verboten:' parallel dazu entwickelte sich jedoch ein ver
starkter judenfeindlicher Diskurs kirchlicher Autoren, der iiber den Weg
der Predigt breite Schichten erreichte und damit den Judenhass der
christlichen Bevolkerung anheizte. Zugleich verlor der weltliche Juden
schutz an Wirksamkeit. Yom urspriinglichen kaiserlichen Judenschutz im
Reich war zu diesem Zeitpunkt nur die Betrachtung der Juden als Ein
nahmequelle iibriggeblieben.' Mit dem Riickgang der wirtschaftlichen
Bedeutung der - immer starkeren Belastungen ausgesetzten - jiidischen
Bevolkerung lieB der herrscherliche Schutz weiter nach; im Gegensatz zu
friiheren Jahrzehnten fanden Verfolgungen nun oft mit Duldung oder
sogar unter Beteiligung des Schutzherm der Juden statt. Neben die Ver
folgung trat auch immer hauflger die gezielte, von der Obrigkeit ge
steuerte Vertreibung aus einer Stadt oder einem ganzen Territorium.'

Auf heute osterreichischem Gebiet betraf dies als erstes die Juden
im Herzogtum Osterreich, die 1420/21 der als Wiener Gesera Iwortlich:
Verhangnis) bekannt gewordenen Verfolgung zum Opfer fielen, in der
Herzog Albrecht V. in radikaler Abkehr von der bisherigen habsburgi
schen Judenpolitik selbst die Vemichtung der jiidischen Gemeinden in
seinem Herrschaftsgebiet veranlasste.'

Cefahrlich fur die Juden in Osterreich wurde vor allem die aufge
heizte Stimmung unter dem Eindruck der Hussitenkriege. Schon im Juni
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Die ,Wiener Gesera' von 1420/21 -
Hintergrunde, Ablauf und Folgen*
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mit den Hussiten wurde nicht nur
in Osterreich, sondern auch in Bay
ern und Sachsen gegen die Juden
erhoben. Umgekehrt betrachteten
jiidische Chronisten die Hussiten als
Vorboten fur den Zusammenbruch
der christlichen Welt, da die hussi
tische Haltung zur Trinitatslehre
missverstanden wurde.'

Gleichzeitig anderte sich in
Osterreich die theologische Haltung zur Frage einer moglichen
Bekehrung der Juden, denn an der Wiener Theologischen Fakultat setzte
sich im Zuge der Diskussion der Trinitatslehre die Einstellung durch,
dass die Glaubenserkenntnis wichtiger sei als der rationale Glaubensbe
weis, da sich die Dreieinigkeit logisch nicht erklaren liefs, Nach der
Beendigung des Schismas auf dem Konzil von Konstanz 1414 wurde das

und regten an, den Landesfiirsten
davon in Kenntnis zu setzen, wobei
sich nicht feststellen lasst, ob dies
in der Folge auch wirklich geschah.'
Die Polemik gegen die Bucher der
Juden stellte jedenfalls eine neue,
fiir die Juden bedrohliche Entwick
lung dar, denn im Gegensatz zur
Verurteilung des Talmud als hare
tische Schrift und den nachfolgen
den Talmudverbrennungen 1242 in
Frankreich war die Verdammung
der heiligen Bucher der Juden im
Reich bis dahin lediglich ein theolo
gisches Randthema gewesen,"

Der Vorwurf der Kollaboration
die Verdammung der
heiligen Bucher der
Juden im Reich bis
dahin lediglich ein
theologisches
Randthema gewesen.

Die Polemik gegen die
BucherderJuden
stellte jedenfalls eine
neue, fur die Juden
bedrohliche
Entwicklung dar, denn
im Gegensatz zur
Verurteilung des
Talmud als haretische
Schrift und den
nachfolgenden
Talmudverbrennungen
1242 in Frankreich war

1419 hatte die Theologische Fakultat der Universitat Wien die angebli
chen Verbindungen der Juden zu Hussiten und Waldensem zum Thema
gemacht. Die Fakultatsvertreter kritisierten die grolse Anzahl der Juden,
deren luxuriosen Lebenswandel und "abscheuliche Bucher, die sie zur
Lasterung des Schopfers, zur Verspottung aller Heiligen und zur hoch-

sten Schmach aller Christen haben",
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Ziel, die Juden von der Richtigkeit des Christentums zu uberzeugen,
durch die Absicht ersetzt, die Juden zur Annahme der Taufe zu bewegen
- notigenfalls auch mit entsprechendern Druck, womit man in letzter
Konsequenz die Zwangstaufe theologisch legitimierte, obwohl diese so
wohl im kirchlichen als auch im weltlichen Judenrecht immer noch ver
boten war,"

Der konkrete Ausloser fur das Vorgehen Albrechts V. gegen die
osterreichischen Juden 1420/21, das einen radikalen Bruch mit der bish
erigen landesfiirstlichen [udenpolitik in Osterreich darstellte, ist nicht
vollig zu klaren: meist werden religiose bzw. theologisch-politische
Griinde vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den Hussiten
als entscheidende Faktoren betrachtet. Der quasi .bewahrte" Vorwurf der
Hostienschandung, der im mittelalterlichen Osterreich schon mehrfach
als Begriindung fur Judenverfolgungen gedient hatte, wurde erst
nachtraglich erhoben, urn das Vorgehen des Herzogs zu rechtfertigen:
Albrecht liels verlautbaren, Juden in Enns hatten Jahre zuvor einer
Mesnerin an der Ennser pfarrkirche Hostien abgekauft und diese an
Juden inner- und auBerhalb des Landes verteilt. Deshalb habe der Herzog
die Schmach, die die Juden Gott und dem christlichen Glauben angetan
hatten, durch die Verbrennung der gesamten Judenschaft im Land
gesuhnt,?

Der eigentliche Ablauf der Verfolgung und Vertreibung ist in sehr
unterschiedlichen und teilweise widerspriichlichen Quellen uberliefert.
Die annalistischen Berichte konzentrieren sich in knapper Form auf die
Themen der Gefangennahme, Taufe, Beraubung und Vertreibung der
Juden; eine Hostienschandung wird darin nicht erwahnt. Auch die "Wie
ner Gesera", jener friihneuzeitlich iiberlleferte jiddische Bericht, der die
Leiden und die Standhaftigkeit der jiidischen Martyrer bis zur Verbren
nung 1421 schildert und von dem sich die gangige Bezeichnung der Ver
folgung ableitet, enthalt keinen Hinweis auf einen solchen Vorwurf
gegen die Juden. Nur die beiden Urteilsspriiche Herzog Albrechts V. vom
12.Marz und 16. April 1421beziehen sich ausdriicklich auf die angebli
che Hostienschandung als Grund fur das herzogliche Vorgehen gegen die
Juden; diese Begriindung findet sich auch in der Chronica Austriae
Thomas Ebendorfers, der zwar ein Zeitgenosse der Gesera war, seine
Chronik aber erst mehrere Jahrzehnte sparer verfasste, also zu einem
Zeitpunkt, zu dem der Hostienschandungsvorwurf bereits umfassend ver
breitet worden war,'? Zudem existiert das sogenannte Schatzgewolbereg-
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ister, ein landesfurstliches Archivverzeichnis aus dem 16. Jahrhundert;
dieses erwahnt neben der angeblichen Hostienschandung auch die
Folterung der Juden. Berichte iiber Folter enthalt auch die "Gesera" und
die ebenfalls erst deutlich nach den Ereignissen entstandene Kleine
Klosterneuburger Chronik, wahrend sie in der zeitgenossischen annalis
tischen Uberlieferung nicht ausdriicklich erwahnt wird."

Nach diesen Quellen stellt sich der Ablauf des Geschehens folgen
dermalsen dar: Ende Mai 1420 erging der herzogliche Befehl zur Gefan
gennahme aller osterreichischen [uden. Viele wurden getauft; wer die
Taufe verweigerte, blieb in Gefangenschaft, wenn er oder sie zur Gruppe
der Vermogenden gehorte. Die Armeren wurden vertrieben: sie mussten
schworen, nicht nach Osterreich zuriickzukehren, und wurden dann in
kleinen Booten ohne Ruder auf der Donau ausgesetzt, Sie trieben bis
Pressburg (Bratislava), das bereits zum Konigreich Ungam gehorte: bis
dorthin sollen ihnen die Knechte des Herzogs zu Land gefolgt sein, urn
sie nochmals zu drangen, sich taufen zu lassen. Laut der "Gesera" fan
den von Mitte Juni bis Anfang August, wahrend sich Herzog Albrecht V.
auf einem Hussitenfeldzug befand, Vertreibungen aus Klosterneuburg,
Korneuburg, Krems, Wien, Herzogenburg, Langenlois, Linz, Ybbs, Steyr,
Wels, Hamburg, Zistersdorf und Marchegg sowie aus einigen weiteren
Orten statt.?

Als der Herzog von seinem - ungliicklich verlaufenen - Feldzug
zuriickkehrte, lieg er die gefangenen Juden foltern, urn sie einerseits zur
Annahme der Taufe zu bringen und andererseits zu erfahren, wo sie ihre
Schatze versteckt hatten. Der gesamte bewegliche Besitz der Juden
wurde konfisziert und inventarisiert, ebenso wie ihre Schuld- und
Pfandurkunden; die Schuldner der Juden konnten ihre versetzten Pfander
vom Herzog auslosen. Die Rabbiner Aron Bliimlein und Meisterlein von
Perchtoldsdorf starben unter der Folter, viele andere in der Gefangen
schaft, wobei es sich laut Ebendorfer in einigen Fallen urn Selbstmorde
gehandelt habe, urn der Taufe zu entgehen."

Die "Gesera" schildert in der Folge ein Massenmartyrium von Wie
ner Juden in der Synagoge, urn der Zwangstaufe zu entgehen, die vor
allem den Kindem drohte. Laut diesem Bericht schachteten Rabbi Jona
in der Manner- und eine Frau in der Frauenschul die anwesenden
Gemeindemitglieder, danach totete Jona die Frau, errichtete einen Schei
terhaufen auf der Bima und brachte sich selbst als Brandopfer dar. Die
Schilderung folgt dem religiosen bzw. literarischen Topos des Kiddusch
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gegen die Juden eine Hostienschandung zu erfinden.
Am 12.Marz 1421wurden die noch in Wien verbliebenen iiberle

benden Juden (nach dem Bericht der "Gesera" 210 Personen) auf der
Ganseweide in Erdberg verbrannt. In der Beurkundung des Urteils durch
Herzog Albrecht V.vom selben Tag ist erstmals von der angeblichen Hos
tienschandung die Rede; einen Monat spater endete die Mesnerin von
Enns, der der Verkauf der Hostien an die Juden vorgeworfen wurde,
ebenfalls auf dem Scheiterhaufen.

Ein bis heute sichtbares drastisches Erinnerungszeichen an die
Ereignisse von 1421 ist die urn 1500 entstandene Tafel an der Fassade
des Hauses Nr. 2 auf dem Wiener Judenplatz. Die Tafel zeigt die Taufe
Jesu im Jordan und tragt eine Inschrift, die an die Siihnung der .schreck
lichen Verbrechen der Hebraerhunde" durch das Feuer erinnert." 1998
wurde eine Gedenktafel mit einem von Kardinal Schonborn verfassten

Sigismund die
Einstellung der
verbotenen
Zwangstaufen
einmahnte.

Nachweislich real war
hingegen die
gewaltsame Taufe
und Verschleppung
judischer Kinder. Dieses
Vorgehen hatte eine
judische Intervention
beim Papst zur Folge,
damit dieser bei Herzog
Albrecht und Kaiser
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ha-Schem ("Heiligung des gottlichen Namens" durch den Martyrertod),
der seit den Verfolgungen der Kreuzzugsepoche etabliert war; der kon
krete historische Wahrheitsgehalt
ist in Zusammenhang mit der
Gesera allerdings fraglich."

Nachweislich real war hinge
gen die gewaltsame Taufe und Ver
schleppung jiidischer Kinder. Dieses
Vorgehen hatte eine jiidische Inter
vention beim Papst zur Folge, damit
dieser bei Herzog Albrecht und Kai
ser Sigismund die Einstellung der
verbotenen Zwangstaufen ein
mahnte. Papst Martin V. reagierte
am 1. [anner 1421mit der Ausstel
lung einer Urkunde, die auf die
Beschwerde von Juden aus Venetien
und Osterreich Bezug nahm und die
Taufe jiidischer Kinder gegen deren
und ihrer Eltem Willen emeut
untersagte." Diese papstliche Kritik
diirfte einer der Griinde gewesen
sein, die Albrecht V.bewegten, zur
Rechtfertigung seines Vorgehens



in Vertretung des noch minderjahri
gen Herzogs eine Reihe von Schutz
und Entschadigungsbestimmungen
fiir die von den Pliinderungen betro

ffenen Juden. Auch Albrecht folgte ab seiner Orofsjahrigkeit bis unmittel
bar vor der Gesera der etablierten Politik, die jiidischen Untertanen zwar
selbst finanziell zu .riutzen", gleichzeitig aber grofsenWert auf die prin
zipielle Durchsetzung des herzoglichen Judenschutzes gegen alle
anderen Parteien wie die Stadte oder den Adel zu legen."

einem Brand der Wiener Judenstadt
und nachfolgenden antijiidischen
Gewaltausbriichen im Jahr 1406 so
sehr verarmt waren, dass sie fur den
Herzog finanziell nicht mehr interes
sant waren. Diese Erklarung sties
von Anfang an auf Widerspruch und
ist nach dem heutigen Wissensstand
nicht zu halten." Die wirtschaftliche
Leistungsfahigkeit der osterreichis
chen Judenschaft war zwar durch
den verstarkten herzoglichen Zugriff
auf das jiidische Vermogen seit dem
spaten 14. Jahrhundert generell
zuriickgegangen, doch hatten die
Herzoge ab der Jahrhundert-
wende durch eine Reihe von Schutz
privilegien versucht, dieser Entwick
lung entgegenzuwirken.

Nach dem Brand von 1406
erliefsen die Vormiinder Albrechts V.von der Bev6lkerung,

sondern vom Herzog
ausging.

1998 wurde eine
Gedenktafel mit
einem von Kardinal
Sch6nborn verfassten
Text hinzugefugt, der
unter anderem auf die
Mittaterschaft der
"Christen in Wien"
verweist, wobei es
sich bei der Gesera
ironischerweise um die
einzige mittelalterliche
Judenverfolgung im
Herzogtum Osterreich
handelte, die nicht wie
in allen anderen Fallen

Text hinzugefugt, der unter anderem auf die Mittaterschaft der "Christen
in Wien" verweist, wobei es sich bei der Gesera ironischerweise urn die
einzige mittelalterliche Judenverfolgung im Herzogtum Osterreich han
delte, die nicht wie in allen anderen Fallen von der Bevolkerung, sondern
vom Herzog ausging.

Die Motive Albrechts V. fur diese Verfolgung werden immer noch
kontrovers diskutiert. 1920 publizierte Samuel Krauss die Theorie, dass

vor allem die Wiener Juden nach
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Kiirzlich hat Petr Elbel einen anderen Erklarungsversuch fur
Albrechts abrupte Kehrtwende in der Judenpolitik postuliert: Er nimmt
an, dass Albrecht kurzfristig so hohe Summen fur die Finanzierung
seiner geplanten Heirat mit der Erbtocher Kaiser Sigismunds und des zur
Unterstutzung seines kiinftigen Schwiegervaters gefiihrten Hussitenfeld
zugs benotigte, dass er sich diese nur durch die Einziehung des gesarn
ten jiidischen Besitzes in Osterreich verschaffen konnte. Allerdings kann
sich diese Interpretation aufgrund von Lucken in der Uberlieferung der
herzoglichen Abrechnungen nicht auf konkrete Zahlen stiitzen: Elbel
basiert seine Berechnungen zudem auf den von Klaus Lohrmann
vorgenommenen Schatzungen des jiidischen Gesarntvermogens, die
jedoch ebenfalls rein spekulativ und im Kontext der Gesamtiiberlie
ferung der jiidischen Wirtschaftsquellen des Zeitraums als unrealistisch
zu bewerten sind."

Dass Herzog Albrecht von der ersten obrigkeitlich initiierten [uden
verfolgung in Osterreich finanziell profitierte, steht prinzipiell natiirlich
aufser Frage. Im Fokus der Verfolgung stand die jiidische Elite, deren
Mitglieder durch Kerker und Folter gezwungen werden solIten, ihren
Besitz preiszugeben, wahrend die armeren Juden vertrieben wurden. Das
weiter oben erwahnte Schatzgewolberegister zahlt vier Handschriften
auf, in denen die den Juden geraubten Gegenstande sowie die bestehe
nden Judenschulden verzeichnet waren und der jiidische Besitz invent a
risiert wurde. Leider sind die Handschriften selbst nicht iiberiiefert, doch
erwahnt die "Gesera" ausdriicklich, dass der Herzog die noch offenen
Schuldforderungen der jiidischen Geldleiher selbst einkassierte, auch
wenn der auf die angefallenen Zinsen verzichtete. Daneben profitierte
Albrecht II. von der Beschlagnahme jiidischen Grundbesitzes, auch wenn
er konfiszierte Hauser zum Teil an die Stadt weitergab."

Trotzdem stimmt der GroBteil der gegenwartigen Forschung darin
iiberein, dass die einmaligen Ertrage, die der Herzog durch die Berau
bung der Juden erzielte, von den zu erwartenden langerfristigen Einnah
men aus Judensteuern und Sonderabgaben mit Sicherheit iibertroffen
worden waren. Gegen rein finanzielle Motive des Herzogs spricht auch
die Tatsache, dass er einen Teil der jiidischen Bevolkerung vertreiben
liefs,was zu - von vornherein absehbaren - finanziellen Forderungen der
neuen Landesherrn der Vertriebenen an Albrecht V. fiihrte. Die "Gesera"
erwahnt, dass sich die aus Osterreich vertriebenen Juden hauptsachlich
in Mahren und Ungarn ansiedelten und dass Albrecht V. versuchte, auch
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Kaiser Sigismund, der zugleich Konig von Ungarn und Bohmen war,
dazu zu bringen, die Juden aus seinen Landern zu vertreiben, was ihm
aller-dings nicht gelang. Im Gegenteil: Sowohl Sigismund als auch der in
der Steiermark regierende Habsburger Ernst der Eiserne erhoben
Entschadigungsanspruche im Namen der in ihr Territorium gefliichteten
juden."

Vor allem aber ist die religiose Komponente im Vorgehen des Her
zogs nicht wegzuleugnen - sein Einsatz fur die Zwangstaufe der [uden,
groBziigige herzogliche Schenkungen an Konvertiten sowie Stiftungen fur
die klosterliche Erziehung zwangsgetaufter jiidischer Kinder passen nicht
in das Bild einer rein finanziell motivierten Verfolgung. Als treibende
Kraft hinter Albrechts religiosen Motiven wird vor allem die junge theolo
gische Fakultat der Wiener Universitat betrachtet, die in enger Verbind
ung zu der von Albrecht sehr geforderten, als .Melker Reform" bekannten
monastischen Reformbewegung stand." Vor allem die von den oster
reichischen Theologen gegen die Juden erhobenen Vorwiirfe der Koopera
tion mit den Hussiten und ihre Akzeptanz der Zwangstaufe, die sie in
direktem Widerspruch zur papstlichen Position und zum giiltigen Kirch
enrecht als legitimes Mittel der Bekehrung der Juden betrachteten,
spielten in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, die - so eine
haufige Annahme - nach Albrechts verlorenem Hussitenfeldzug buchsta
blich schlagend geworden sei.

Schon die zeitgenossischen christlichen Quellen sind sich in ihrer
Einschatzung von Albrechts Motiven nicht einig; einige betonen die
Bemiihungen des Herzogs urn die Taufe der Juden, wahrend andere die
Einziehung des jiidischen Besitzes in den Vordergrund stellen. Allen
gemeinsam ist allerdings eine neutrale bis positive Beurteilung des her
zoglichen Vorgehens gegen die Juden - eine neue Entwicklung nach iiber
zwei Jahrhunderten, in denen kirchliche Autoren die habsburgische Poli
tik des Judenschutzes mit teilweise drastischen Ausdriicken kritisiert hat
ten: Sowohl Rudolf III. als auch Albrecht II. waren von geistlichen Chro
nisten offen mit der als Beschimpfung verstandenen Bezeichnung
"Judenfreund", Jautor Judeorum, betitelt worden, da sie antijiidische
Gewaltausbriiche zu verhindern versucht oder bestraft hatten." Im
Gegensatz dazu konnte Albrecht V. in seinem Vorgehen gegen die jiidi
sche Bevolkerung der ausdriicklichen Billigung der geistlichen
Autoritaten vor Ort sicher sein, auch wenn er im Gegenzug papstliche
Kritik dafiir einstecken musste.

DIALOG-DU SIACH 119 - APRIL 2020[ 28)



finanziell motivierten
Verfolgung.

Zwangstaufe der
Juden, grofszugige
herzogliche
Schenkungen an
Konvertiten sowie
Stiftungen fur die
klosterlicbe Erziehung
zwangsgetaufter
jOdischer Kinder
passen nicht in das
Bild einer rein

religiose Komponente
im Vorgehen des
Herzogs nicht
wegzuleugnen - sein
Einsatz fur die

Vor allern aber ist die
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Gesera errichtete sogenannte "Neue
Schul" der Universitat Verwendung
fanden - der herzogliche Hubmeister
hatte der Universitat ein entsprech
endes Angebot gemacht, wofiir diese
die Transportkosten iibemahm. Die
Artistenfakultat der Universltat Wien
vermerkte dazu ausdriicklich in ihren
Akten, die .Synagoge des alten Geset
zes sei auf wundersame Weise in
eine Schule der Tugenden des neuen
Gesetzes umgewandelt worden"
(ecce mirum, Synagoga vetetis legis
in scholam virtu tum novae legis
miiobiliter ttansmutntuii."

Vor allem Herzog Albrechts
finanzielle Fiirsorge fur die .Neu
christen", wie die Zwangsgetauften in
den christlichen Quellen genannt
werden, verdeutlicht, dass seine
Motive fiir die Verfolgung keine rein finanziellen waren - waren sie es
gewesen, hatte er die Beute mit Sicherheit zur Ganze fur sich behalten. In
den Quellen lassen sich zahlreiche herzogliche Schenkungen an Konver
titen, die zum Teil sogar die konfiszierten Hauser der vertriebenen oder
ermordeten Juden erhielten, nachweisen, wie Martha Keil in ihrer vor
kurzem vorgelegten Studie zu den .Neuchristen" umfangreich belegt hat."
Dazu kamen Stiftungen Albrechts fur zwangsgetaufte jiidische Kinder, wie
eine entsprechende Urkunde aus dem Jahr 1431im Stiftarchiv Herzogen
burg illustriert: Der aus Herzogenburg stammende Aussteller Matthias

Neben einigen der christlichen Quellen stellt auch die jiddische
"Gesera" die Zwangstaufen als Hauptmotiv des Herzogs in den Vorder
grund. Die Rolle der Wiener Universitat ist in diesem Zusammenhang
mit Sicherheit von Bedeutung. Es
war wohl kaum ein Zufall, dass die
Wiener Synagoge im Zug der Gesera
nicht nur aus dem Stadtbild getilgt
wurde, sondem dass ihre Steine als
Baumaterial fur die kurz nach der



genossen dariiber nicht einig waren.
Ange-sichts der Vielzahl oftener Fragen und noch aufzuarbeitender Quel
len wird man sich der kiirzlich geaufserten Meinung Klaus Lohrmanns,
dass zu dem Thema .das Wesentliche bereits festgestellt wurde'?", mit
Sicherheit nicht anschlielsen konnen: im Gegenteil bleibt noch sehr viel
Forschungsarbeit zu leisten.

Noch mehr als die Gesera selbst stell en ihre direkten Auswirkungen
ein Forschungsdesiderat dar. Die seit langerern laufende Aufarbeitung
und Publikation der mittelalterlichen Quellen zur jiidlschen Geschichte
wird deshalb derzeit am St. Poltener Institut fiir jiidische Geschichte
Osterreichs im Rahmen eines Forschungsprojekts bis zum Jahr 1437 fort
gefuhrt. Zudem wird der Frage nachgegangen, wie sich die Vertreibun
gen aus Osterreich auf den Rest der habsburgischen Territorien, vor
allem auf die Steiermark einschliefslich des Pittener Gebiets mit Wiener

DIALOG-DU SIACH 119 - APRI L 2020

errichtete sogenannte
"Neue Schul" der
Universitat
Verwendung fanden.

kurz nach der Gesera
Baumaterial fur die

Es war wohl kaum ein
Zufall, dass die Wiener
Synagoge im Zug der
Gesera nicht nur aus
dem Stadtbild getilgt
wurde, sondern dass
ihre Steine als

(30)

Neuchrist (Mathias New Kristen von Herczogenbuerkch puertig), der auf
Veranlassung Herzog Albrechts V.von den St. Andraer Propsten im
christlichen Glauben erzogen worden war, bestatigte, dass er jene 50
Pfund Pfennig erhalten habe, die Propst Ulrich fur ihn verwahrt hatte. Den
Hintergrund diirfte eine Urkunde bilden, die im Marz 1422, also nur
wenige Monate nach der Gesera, von Propst Erhart von St. Andra aus-

gestellt worden war: Der Propst
bestatigte darin dem Herzog den
Empfang von 50 Pfund Pfennig fur
den Knaben Matthias, die dieser bei
Erreichung seiner GroBjiihrigkeit
erhalten salle. Zwar ist in keiner der
beiden Urkunden von Juden die Rede,
doch der fur Konvertiten typische
Name Neuchrist lasst zusammen mit
dem Zeitpunkt der herzoglichen
Stiftung kaum einen Zweifel daran,
dass es sich bei Matthias urn eines
der jiidischen Kinder handelte, die im
Zuge der Gesera zwangsgetauft
worden waren."

Insgesamt waren Albrechts
Motive oftensichtlich komplex
genug, dass sich schon seine Zeit-



Anmerkungen
- 1 Schreckenberg, Heinz: Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte (11.-13. .Jh.).
Mit einer Ikonographie des Judenthemas bis zum 4. Laterankonzil. Frankfurt a.
M.-Bern-New York-Paris 21991. (= Europaische Hochschulschriften, Reihe XXIII
Theologie 335.) 2441. - 2 TOCH, Michael: Die Juden im mittelalterlichen Reich.
Munchen 32013. (= Enzyklopadis deutscher Geschichte 44.) 491., 641. - 3
WENNINGER, Markus: Man bedarf keiner Juden mehr. Ursachen und Hintergrunde
ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstadten im 15. Jahrhundert. Wien-Kbln
Graz 1981. - 4 Zur Gesera vgl. allgemein die Uberblicksdarstellungen bei
BRUGGER, Eveline: Von der Ansiedlung bis zur Vertreibung _ Juden in Osterreich im
Mittelalter. In: Eveline Brugger/Martha Keil/Albert Lichtblau/Christoph Lind/Barbara
Staudinger: Geschichte der Juden in Osterreich. Wien 22013. (= Erganzungsband
zur Osterreichischen Geschichte, hg. v. Herwig Wolfram.) 123-227,585-596, hier
221-224; LOHRMANN, Klaus: Judenrecht und Judenpolitik im mittelalterlichen
bsterreich. Wien-Kbln 1990,298-311; ders.: Die Wiener Juden im Mittelalter.
Berlin-Wien 2000, 155-173. - 5 UIBLEIN, Paul: Die Akten der theologischen
Fakultat der Universitat Wien (1396-1508). Bd. 1.Wien 1978,37. - 6 CHAZAN,
Robert/FRIEDMAN, John/HOFF, Jean Connel: The Trial of the Talmud: Paris, 1240.
Toronto/Ontario 2012. (= Mediaeval Sources in Translation 53.) - 7 YUVAL,lsrael:
Juden, Hussiten und Deutsche. Nach einer hebraischen Chronik. In: Alfred
Haverkamp/Franz-Josef Ziwes (Hg.): Juden in der christlichen Umwelt wah rend des
spaten Mittelalters. Berlin 1992. (= Zeitschrift fur Historische Forschung, Beiheft
13.) 59-102, hier 62-65. - 8 Lohrmann, Wiener Juden (wie Anm. 4),159-161. - 9
GOLDMANN, Artur: Das Judenbuch der ScheffstraBe zu Wien (1389-1420), mit einer
Schriftprobe. Wien-Leipzig 1908. (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der
Juden in Deutsch-Osterreich 1.) 124, 132f. - 10 Zu den annalistischen bzw.
chronikalen Quellen s. Lohrmann,Judenrecht (wie Anm. 4), 299-301, Anm. 1061,
1062,1064, 1065; zur Wiener Gesera und zu den herzoglichen Urteilsspruchen
Goldmann, Judenbuch der ScheffstraBe (wie Anm. 9),125-132. LHOTSKY,Alphons
(Hg.): Thomas Ebendorfer, Chronica Austriae. Berlin-Zurich 1967. (= MGH Scriptores
rerum Germanicarum, Nova series 13.) 3701. - 11 Goldmann, Judenbuch der
ScheffstraBe (wie Anm. 9),113, Anm. 1. - 12 Ebd., 127. - 13 Chronica Austriae (wie
Anm. 10),371. -14 KEIL, Martha: Bet haKnesset, Judenschul. Die Synagoge als
Gotteshaus, Amtsraum und Brennpunkt sozialen Lebens. In: Wiener Jahrbuch fur
judische Geschichte, Kultur und Museumswesen 4 (2000) 71-90, hier 731. - 15
SCHRECKENBERG, Heinz: Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr
literarisches und historisches Umfeld (13.-20. Jh.). Frankfurt a. M.-Berlin-Bern-New
York-Paris-Wien 1994. (= Europaische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie,
497.) 489. - 16 Flumine lordani terguntur labe malisque (30) / corpora cum cedit
quod latet omne nephas / sic flamma assurgens tot a furibunda per urbem 1421 /
Hebreurn purgat crimina saeva canum / Deucalioneis mundus purgatus ab undis /
sicque iterum penas igne furiente luet. Abbildung unter https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Wien_Judenplatz_ -_Jordan_1.jpg (© Wolfgang Sauber / Wikimedia
Commons / CC-BY-SA-3.0 / GFDL). - 17 KRAUSS, Samuel: Die Wiener Geserah vom
Jahre 1421. Wien-Leipzig 1920, 10; vgl. BRUGGER, Eveline/WIEDL, Birgit: .Jrn Haus
des Juden fand man eine blutbefleckte Hostie ..." Hostienschandungsvorwurfe und

PD Dr.Eveline Brugger MAS ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti
tut fiir jiidische Geschichte Osterreichs

Neustadt, auswirkten, wo zahlreiche jiidische Fliichtlinge aus Osterreich
Zuflucht fanden und wo bis zur Vertreibung der steirischen Juden
1496/97 florierende jiidische Gemeinden existierten."

WIENER GESERA[ 31)



ihre Folgenfur die jOdischeBeviilkerungOsterreichs im Mittelalter. In:Jahrbuch fOr
Landeskundevon Niederiisterreich N.F.84 (2018)35-57,hier 37,Anm. 10.- 18
BRUGGER,Eveline:Hetschel und wer noch?Anmerkungenzur Geschichteder Juden
in Herzogenburgim Mittelalter. In:GOnterKatzlerlVictoria Zimmerl-Panagl (Hg.):
900Jahre Stift Herzogenburg.AufbrOche-UmbrOche - Kontinuitat. Tagungsband
zumwissenschaftlichen Symposiumvom 22.-24.September 2011.lnns
bruck-Wien-Bozen2014. (= Sonderpublikation des Niederiisterreichischen Instituts
fur Landeskunde.)118-137,hier 136f.; Lohrmann,Judenrecht (wieAnm.4), 291-294.
- 19 ELBEL,Petr/ZIEGLER,Wolfram:Amschwarczensuntag mardert man
dieselben juden, all die zaigten viii guets an under der erden... DieWienerGesera:
eine Neubetrachtung. In:Helmut Teufel/PavelKocman/Milan Repa(Hg):Avigdor,
Benesch,Gitl - Juden in Biihmen und Mahran im Mittelalter. Brno-Praha-Essen
2016,201-267; Lohrmann,WienerJuden (wieAnm.4),172. - 20 Goldmann,
Judenbuch der ScheffstraBe (wieAnm.9), 125f.Zum Hausbesitz vgl. z. B.SCHWARZ,
Ignaz:DasWienerGhetto,seine Hauserund seine Bewohner.Wien-Leipzig 1909.(=
Quellenund Forschungenzur Geschichteder Juden in Deutsch-Osterreich 2.)70, Nr.
355: DieStadt Wienverkaufte 1422ein Haus in der WipplingerstraBe,das sie
zusammenmit mehrerenanderen Hausernvon HerzogAlbrecht erhalten hatte und
das zuvor in jOdischemBesitz gewesenwar.- 21 Lohrmann,Judenrecht (wieAnm.
4),3091.- 22 Lohrmann,WienerJuden (wieAnm.4),159-161. - 23 BRUGGER,
Eveline:Minem herren dem hertzogensein juden - die Beziehungder Habsburger
zu "ihren" Juden im spatmittelalterlichen Osterreich.In: 25.Osterreichischer
Historikertag.St. Piilten 2008.Tagungsbericht.St. Piilten 2010.(= Veriiffentlichungen
desVerbandsOsterreichischer Historiker und Geschichtsvereine34.)742-749, hier
746f. - 24 Schwarz,WienerGhetto (wieAnm. 20),46; vgl. KOHTREIBER,Thomas:
Universitatsgeschichte aus Schutt und Scherben - DieWienerUniversitat bis zur
Errichtung der .Jesuitenuniversitat 1623-1654aus archaologischer Sicht. In: Kurt
MOhlberger/MetaNiederkorn-Bruck (Hg.):DieUniversitat Wien im Konzert europais
cher Bildungszentren 14.-16.Jahrhundert. Wien-MOnchen2010. (= Veriiffentlichun
gendes Instituts fOrOsterreichischeGeschichtsforschung56.)169-205,hier 178.
- 25 KEIL,Martha: What happenedto the "NewChristians"?The"Viennese
Geserah"of 1420121and the forced Baptism of the Jews. In: Philippe Buc/Martha
Keil/John Tolan(Hg.):Jews and Christians in Medieval Europe:TheHistoriographical
Legacyof BernhardBlumenkranz.Turnhout 2016.(= Religionand Law in Medieval
Christian and Muslim Societies 7.)97-114. - 26 Brugger,Juden in Herzogenburg
(wieAnm. 18),135f.- 27 LOHRMANN,Klaus: 1mVorfeld des Gedenkensan 1420/21.
In:WienerGeschichtsblatter 73/4 (2018)377-379, hier 379. - 28 FWF-Projekt
"Documentson Jewish History in EasternAustria 1419-1437" (P32395-G28);die
steirischen QuellendesselbenZeitraums werden im parallellaufenden Projekt
"Documentson Jewish History in Westernand Southern Austria 1419-1437" (P
32396-G28)erforscht. Zu den bereits publizierten Quellensiehe BRUGGER,Eveline/
WIEDL,Birgit: Regestenzur Geschichteder Juden in Osterreich im Mittelalter. Hg.
vom Institut fur jOdischeGeschichteOsterreichs.Bd. 1:Vonden Antangen bis 1338.
Bd. 2: 1339-1365.Bd.3: 1366-1386.Bd.4: 1387-1404.lnnsbruck-Wien-Bozen 2005,
2010,2015,2018.

DIALOG-DU SIACH 119 - APRIL 2020[ 32)


