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JUDEN IN DER KURMAINZISCHEN STADT SOBERNHEIM 
WÄHREND DES AUSGEHENDEN MITTELALTERS 

von Gottfried Kneib 

Bad Sobemheiml liegt in einer vom Klima begüns- 
tigten Talsenke an der mittleren Nahe und geht auf 
eine fränkische Siedlung zurück, die schon früh in 
den Besitz der Mainzer Erzbischöfe gelangte. Diese 
errichteten hier ihren Haupthof, welcher den Mittel- 
punkt des vom Acker- und Neinbau geprägten erzbi- 
schöflichen Grundbesitzes im Nahegebiet bildete. 
Ende des 13. Jahrhunderts entstand im Zuge einer 
Verwaltungsreform des Erzstiftes das Amt Böckel- 
heim, in dem der Mainzer Nahebesitz zusammenge- 
fasst wurde. Zum Verwaltungssitz des Amtes wurde 
zwar die 1279 erworbene Burg Böckelheim be- 
stimmt, dennoch blieb Sobernheim das wirtschaftli- 
che und kulturelle Zentrum der neu geschaffenen 
Verwaltungseinheit. 

DIE JÜDISCHE BESIEDLUNG DES NAHEGEBIETES 

Im Mittelalter siedelten Juden'- nur in größeren 
Städten. Am Mittelrhein waren dies die Bischofs- 
und Freien Städte Speyer, Worms und Mainz, die so- 
genannten Schurr-Städte (Sch = Schpira, W= Wor- 
maisa, M= Magenza). Sie bildeten bis zum Beginn 
der Neuzeit die wichtigsten geistig-religiösen und 
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Abb. 1: Die jüdische Besiedlung im Spätmittelalter. 
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kulturellen Zentren des gesamten aschkenasischen 
Judentums. In ihnen lebte während dieser gesamten 
Zeitspanne die überwiegende Mehrheit der jüdi- 
schen Bevölkerung. Die Erschließung auch von länd- 
lichen Siedlungsräumen setzte erst zu Beginn des 
13. Jahrhunderts ein und beschränkte sich in der ers- 
ten Jahrhunderthälfte auf 21 Niederlassungen ent- 
lang des Rheins. Ab 1250 weitete sie sich in die Täler 
der Nebenflüsse aus. Im Nahegebiet3 entstanden jü- 
dische Siedlungen4 in Kreuznach (1283), Rocken- 
hausen (1283), Kirn (1287), Kirchberg (1287) und 
möglicherweise in Altenbamberg5 (1276). Es folgten 
im 14. Jahrhundert Böckelheim (1300), Sobernheim 
(1301), Randeck (1320), Rheinböllen (1337), Ober- 
moschel (1348) und Bretzenheim bei Kreuznach 
(1348)6. Hinzu kommen vielleicht noch Merxheim 
(1301) und Münster bei Bingen, die in jüdischen 

1 Zur Stadtgeschichte: W[ilhelm] MÜLLER, Nahekunde 

- Sobernheim und seine Umgebung im Wandel der 
Zeiten. Bad Kreuznach 1924; Werner VoGT, Sobern- 
heim - einst und jetzt. Sobernheim 1963 u. 2. Aufl. 
Fischbach 1980. 

2 Zum Folgenden Franz-Josef ZIwES, Voraussetzungen 
und Entwicklung jüdischer Siedlungstätigkeit im spät- 
mittelalterlichen Naheraum. In: Klaus Freckmann 
(Hg. ), Das Land an der Nahe - Kultur und Struktur 
(Sobernheimer Gespräche 2). Köln 1994, S. 41-51, bes. 
S. 42-48; Franz-Josef ZIwES, Studien zur Geschichte 
der Juden im mittleren Rheingebiet während des ho- 
hen und späten Mittelalters (Forschungen zur Ge- 
schichte der Juden. Abt. A: Abhandlungen, Bd. 1). 
Hannover 1995, S. 21-41; Ortsartikel in: GERMANIA 
JUDAICA (Schriften hg. von der Gesellschaft zur För- 
derung der Wissenschaft des Judentums), Bd. II: Von 
1338 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 1. Halbbd. Tü- 
bingen 1968 u. 2. Halbbd. Tübingen 1968; Bd. III: 
1350-1519,1. Teilbd. Tübingen 1987,2. Teilbd. Tübin- 
gen 1995 u. 3. Teilbd. Tübingen 2003. 

3 In dieser geographischen Bezeichnung sind in diesem 
Artikel außer dem Nahetal auch der südwestliche 
Hunsrück und das nördliche Pfälzer Bergland am 
Glan mit einbegriffen. 

4 In Klammern werden die Jahreszahlen der urkundli- 
chen Ersterwähnungen beigefügt, welche bei den vier 
folgenden Städten in so genannten Martyrologien, 
d. h. in hebräischen Memorbüchern zum Gedenken an 
Verfolgungen, enthalten sind. 

5 Raugraf Ruprecht erhielt vom Kaiser die Vollmacht, 
fünf Juden in Beimburg anzusiedeln, bis das Reich 
dieses Recht mit 300 Mark wieder einlöse. Spätere Be- 
lege einer Ansiedlung fehlen jedoch. 

6 Rheinböllen, Obermoschel und Bretzenheim werden 
in Memorbüchern erwähnt, die übrigen in Schuldbrie- 
fen. 
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Herkunftsnamen überliefert sind7, sowie Dhaun 
(1301), Ebernburg (1338) und Imsweiler (1338), für 
die Ansiedlungsvorhaben urkundlich belegt werden 
können, deren tatsächliche Ausführungen aber nicht 
sicher nachweisbar sind. 
Es ist kein Zufall, dass diese Siedlungsentwicklung in 
ländlichen Gegenden gerade im 13. Jahrhundert be- 

gann. Es war die Zeit des Niedergangs der kaiserli- 

chen Macht, was die Landesfürsten zur Stärkung ih- 

rer Interessen zu nutzen wussten. Unterlagen die Ju- 
den in der vorausgehenden Zeit als sogenannte 
»Kammerknechte« dem Hoheitsanspruch der Kai- 

ser, so ließen sich nun die Städte und Landesherren 
die Ansiedlungs- und Herrschaftsrechte übertragen. 
Gleichzeitig übernahmen sie den Judenschutz in ih- 

rem Gebiet und kassierten selbstredend die hierfür 

anfallenden Gebühren. Aus den kaiserlichen Kam- 

merknechten wurden städtische Judenbürger bzw. 
landesherrliche Schutzjuden. 
Im Nahegebiet griff dieser Umwandlungsprozess be- 

sonders rasch, weil sich hier auf engem Raum meh- 
rere bedeutende Landesherrschaften gebildet hatten, 
deren Herrscher um die Ansiedlung von Juden wett- 
eiferten. Es waren neben dem Mainzer Erzbischof 
(mit Bingen, Böckelheim und Sobernheim) die Gra- 
fen von Sponheim (mit Kreuznach und Kirchberg), 
die Raugrafen (mit Altenbamberg, Rockenhausen 

und Ebernburg), die Wildgrafen (mit Kirn und 
Dhaun), die Grafen von Veldenz (mit Obermoschel) 

und die Pfalzgrafen (mit Münster und Bretzen- 
heim8). 
Das Interesse der einflussreichen Landesherren im 
Naheraum an Judenansiedlungen wurde auf jüdi- 

scher Seite willkommen aufgegriffen. Schließlich bot 

ein mächtiger Schutzherr jene Sicherheit, deren Min- 
derheiten bedürfen. Außerdem ermöglichte ihnen 
das konkurrierende Anwerben die Möglichkeit, 

günstige Privilegien und Schutzgebühren auszuhan- 
deln. 
Die Fürsten benötigten ihre Juden insbesondere für 

zwei dem Ausbau und der Festigung ihrer Territorien 
förderlichen Maßnamen, nämlich der Gründung von 
Städten (so bei Kreuznach, Rockenhausen, Kirn, 
Kirchberg, Sobernheim und Obermoschel) und dem 
Bau von Burgen (so bei Altenbamberg, Böckelheim, 
Dhaun, Raneck, Ebernburg und Imsweiler). Die 
hierbei entstehenden finanziellen Belastungen - be- 

sonders bei der Errichtung von Befestigungsanlagen 

- konnten mit Hilfe von jüdischen Kreditgebern 
leichter geschultert werden. Diese förderten zudem 
mit ihren hervorragenden Kenntnissen der damals 
komplizierten Münz- und Währungssysteme die Ent- 
faltung des städtischen Marktwesens9. 
Die damals in ganz Mitteleuropa verbreitete Urba- 

nisierungswelle erleichterte den Juden den Schritt 
der Umsiedlung aus den großen Städten in ländliche 
Regionen. Schließlich fanden sie nunmehr auch hier 
die notwendigen Voraussetzungen für die Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes, welcher überwiegend 

durch Geld- und Pfandleihe bestritten werden 
musste. 
Ein weiterer Ansiedlungsanreiz im Nahetal war 
zweifellos der hier betriebene Weinbau. Dieser war - 
verglichen mit dem Getreideanbau - stärker markt- 
und kapitalorientiert und erzeugte bei den klimabe- 
dingten zahlreichen Ernteausfällen eine Kreditbe- 
dürftigkeit, welche den Juden einträgliche Finanzge- 
schäfte ermöglichte. Begünstigend kam hinzu, dass in 
dem gewinnbringenden Weinhandel eine Rückzah- 
lung relativ sicher war. Gerade der Handel mit Wein 
förderte in den Städten die Entfaltung eines regen 
Marktlebens und erhöhte gleichzeitig den Grad der 
Urbanisierung, was im Umkehrschluss eine Ansied- 
lung für Juden attraktiver machte. Hinzu kommt die 
Bedeutung des Weins bei jüdischen Riten und 
Festen10. 

DER ÄLTESTE SOBERNHEIMIER ANSIEDLUNGSBELEG 

Alle für das Nahegebiet beschriebenen ansiedlungs- 
fördernden Faktoren lassen sich ohne Mühe auf So- 
bernheim übertragen. Territorialherr war hier der 
Mainzer Kurfürst. Bereits im Jahre 1209 hatte sich 
Erzbischof Siegfried U. von Eppstein von Kaiser 
Otto IV. das Recht der Besteuerung der in Mainz 
und im Erzstift lebenden Juden als Reichslehen ver- 
sprechen lassen und war dadurch als Inhaber des Ju- 
denregals deren unmittelbarer Schutzherr geworden. 
Seinem Nachfolger Gerlach von Nassau wurde 
schließlich - wie den übrigen Kurfürsten - im Jahre 
1356 mit der Goldenen Bulle von Kaiser Karl IV. ne- 
ben dem Berg- und Zollregal auch das Judenregal in 
einem Reichsgesetz vertraglich zugesichert". 
Im Nahetal machte vermutlich Erzbischof Gerhard 
II. von Eppstein als erster von seinem Ansiedlungs- 
recht Gebrauch. Er benötigte hier finanzstarke Kre- 
ditgeber zum Auf- und Ausbau des erst kurz zuvor 
geschaffenen Amtes Böckelheim. Der früheste ur- 
kundliche Beleg stammt aus dem Jahre 1300 und be- 

7 Abraham von Merxheim und sein Sohn Salman lebten 
in Mainz. Johannes MÖTSCH, Regesten des Archivs 
der Grafen von Sponheim 1065-1437 (Veröffentli- 
chungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 
41), 1-5. Koblenz 1987-1991, hier 1, Nr. 221 S. 188f., Nr. 
222 S. 189L, Nr. 276 S. 217, Nr. 399 S. 272, Nr. 490 
S. 319L - Boppelmann (wohl verschrieben für Koppel- 
mann) von Münster in Frankfurt. GERMANIA JUDAICA 
11,2 (wie Anm. 2), S. 560; zur Lokalisierung von Müns- 
ter ZIwEs, Studien (wie Anm. 2), S. 31 Anm. 7. 

8 Pfand des Kölner Erzstiftes. 
9 ZiwEs, Studien (wie Anm. 2), S. 34 u. 110; ZIWES, Na- 

heraum (wie Anm. 2), S. 47f. 
10 ZrwEs, Studien (wie Anm. 2), S. 40 u. 233-236; ZIWES, 

Naheraum (wie Anm. 2), S. 45L 
11 Ludwig FALCK, Glanz und Elend der mittelalterlichen 

Judengemeinde. In: Friedrich Schutz (Bearb. ), Juden 
in Mainz. Katalog zur Ausstellung der Stadt Mainz im 
Rathaus-Foyer - November 1978. Mainz 1978, S. 25- 
42, hier S. 29 u. 35. 
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zieht sich auf Böckelheim'2, wo die 1279 erworbene 
Burg zu einem Amtssitz ausgebaut wurde. Im Jahr 
1301 folgte Sobernheim, das König Adolf von Nas- 
sau am 23. Dezember 1292 - also kurz nach seiner 
Wahl - auf Wunsch des mit ihm verwandten Mainzer 
Erzbischofs zur Stadt erhoben hatte. In der Urkunde 
heißt es: »Wir befreien aus königlicher Gunst sein 
Dorf Sobernheim, das in seiner Mainzer Diözese 
liegt, indem wir veranlassen, dass dieses Dorf mit 
denselben Freiheitsrechten ausgestattet wird, deren 
sich unsere Stadt Frankfurt erfreut und die sie bis 
heute genießt. Zugleich erteilen wir dem genannten 
Erzbischof Gerhard die uneingeschränkte Voll- 
macht, einen Wochenmarkt in dem vorgenannten 
Dorf einzurichten sowie Mauern und Befestigungs- 
anlagen anzulegen, wie es ihm nützlich erscheint«13. 
Dass die Ansiedlung von Juden eine Folge dieser 
Stadtrechtserhebung war, ist bei der kurzfristigen 
Folge beider Ereignisse offensichtlich. 
Die Ersterwähnung vom 12. Mai 1301 ist in einem im 
Kloster Sponheim ausgestellten Vertrag des Grafen 
Johann II. von Sponheim enthalten, in dem dieser im 
Zuge der Teilung der Vorderen Grafschaft die über- 
nommenen Schulden mit seinem Bruder Simon auf- 
teilte14. In der Aufzählung der etwa 50 Gläubiger 
werden 6 Juden aus Kreuznach, 2 aus Mainz, je einer 
aus Worms und Heilbronn und schließlich die Jüdin 
Grethe von Sobernheim genannt. Der Sponheimer 
Graf übernahm deren Schuldsumme in Höhe von 
27 Mark sowie die noch ausstehenden Zinsen von 
10 Mark weniger 3 Schilling. Die Geschäftstätigkeit 
von jüdischen Frauen war damals nicht ungewöhn- 
lich. Untersuchungen haben ergeben, dass ein Vier- 
tel der dokumentierten jüdischen Geschäftsleute 
Frauen waren15. 

DIE EPOCHE BIS ZUM SCHWARZEN TOD 

In der ersten Jahrhunderthälfte nach der Ansiedlung 
von Juden in Sobernheim sind diese nur in Urkun- 
den fassbar, welche ihre Abgaben an den Mainzer 
Schutzherren betreffen. Diese Schutzsteuern wurden 
vom Gemeindevorsteher ausgehandelt und kollektiv 
am St. Martinstag (11. November) bezahlt. Innerhalb 
jeder Gemeinde mussten die Gemeindemitglieder 
ihr Vermögen unter Eid deklarieren. Auf Grundlage 
dieser Erklärungen wurden anschließend die fälligen 
Anteile der einzelnen Steuerzahler ermittelt16. 
In der Urkunde zur Bestallung des Ritters Emichin 
Wolf von Sponheim zum neuen Böckelheimer Amt- 
mann vom 21. August 1341 bekam dieser alle Ein- 
künfte des Amtes zugesprochen, weil er das an sei- 
nen Vorgänger Ritter Johann vom Stein verpfändete 
Amt mit 1500 Pfund Heller für das Erzstift gelöst 
hatte. Der Mainzer Erzbischof Heinrich von Viirne- 
burg nahm allerdings die Einkünfte aus den höchs- 
ten Freveln und die Abgaben der Juden des Amtes 
zur eigenen Verfügung aus (ane die hösten frevel und 
die Jude,:, d), uttsir sint und die wir uns han behalten). 
Über deren Höhe schweigt die Urkunde. Der Amt- 
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mann musste sich verpflichten, die Juden - wie alle 
anderen Untertanen des Amtes - zu schützen, ihnen 
zu ihrem Recht zu verhelfen und sie nicht mit zusätz- 
lichen Abgaben oder Diensten zu belasten (Auch sal 
er oder sin erben, sy sin phaffin, leyen oder Juden, ge- 
truwelich virantworten, schuren und schirmen und sy 
nicht hohir drengen mit Schatzungen odir dyneste, 
dann als by andern amptluden daz herkomen ist)'7. 
Derselbe Erzbischof überließ am 3. Oktober des fol- 
genden Jahres alles des geldes, daz uns alle Juden ge- 
bin sollent, die zu Bingen, zu Odirnheim (Gau- 
Odernheim), zu Sobirnheinz (Sobernheim), zu Elte- 
vil (Eltville) und andirswo in unsirn dorferen und ge- 
riechten gesezzen sint ... zu phachte an den Binger Ju- 
den Abraham von Kreuznach, um damit seine Schul- 
den in Höhe von 458 Pfund Heller zu begleichen. Er 
bevollmächtigte den Begünstigten, die am St. Mar- 
tinstag fälligen Abgaben an seiner Stelle einzuneh- 
men mit der Auflage, darüber Rechnung abzulegen. 
Sollte die Judensteuer nicht genügen, wurde ihm 
eine Begleichung der Restschuld aus den Einnah- 
men des Zolls von Ehrenfels zugesagt18. 

12 MÖTSCH, Regesten (wie Anm. 7), hier 1, Nr. 209 S. 181. - Ob hier die Burgsiedlung Schloßböckelheim oder das 
ca. 4 km entfernte Waldböckelheim gemeint ist, lässt 
sich aus der im Spätmittelalter gebräuchlichen Ortsbe- 
zeichnung »Beckelnheim« nicht eindeutig ausmachen. 

13 Villain suam Sobernheynt, sue Maguntine diocesis, ex 
regia benevolencia libertamus, atque eidem ville eadent 
libertatis iura auctoritate regia duximus concedenda, 
quibtts civitas nostra Frankenfort gaudet et hactenus est 
gavisa, dantes dicto Gerhardo arclziepiscopo liberanz 
potestatem edicendi forum septimanale in predicta villa, 
quanz liberaliter libertavimtts, et erigendi muros et me- 
nia, protzt ipsi videtur expedire. Joh[ann] Friedrich 
BÖHMER, Acta imperii selecta. Urkunden deutscher 
Könige und Kaiser, [Abt. 1-2]. Innsbruck 1870, hier 
Abt. 1, Nr. 495 S. 372. - Zu weiteren Stadtrechtserhe- 
bungen kam es 1324 (nach dem Frankfurter Stadt- 
recht) und 1330 (nach dem Binger Stadtrecht). 

14 Bayerisches Hauptstaatsarchiv (HStA) München, 
Grafschaft Sponheim, Urkunde 101; MÖTSCH, Reges- 
ten (wie Anm. 7), hier 1, Nr. 222 5.189f. 

15 GERMANIA JUDAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2116f. - In 
manchen Gegenden war ihr Anteil noch höher. Mar- 
tha KEIL, »Und sie gibt Nahrung ihrem Haus« - Jüdi- 
sche Geschäftsfrauen im spätmittelalterlichen Aschke- 
nas. In: Europas Juden im Mittelalter. Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung 2005, [hg. vom Histori- 
schen Museum der Pfalz, Speyer]. Speyer 2005, S. 83- 
89, hier S. 85f. -Vgl. die Beschreibung des Idealtyps ei- 
ner jüdischen starken Frau im Alten Testament (Sprü- 
che Salomos 31,10-31). 

16 GERMANIA JUDAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2094-2096. 
17 Bayerisches Staatsarchiv (StA) Würzburg, Mainzer 

Urkunden 3874; Heinrich Orro, Regesten der Erzbi- 
schöfe von Mainz von 1289-1396, I. Abteilung, 2. Bd.: 
1328-1353. Darmstadt 1932/35, Nr. 4715 S. 390. 

18 StA Würzburg, Mainzer Urkunden 873; Abschrift: 
Hessisches Staatsarchiv (StA) Darmstadt, A 14 Nr. 
2921; Orro, Regesten (wie Anm. 17), Nr. 4886 S. 423; 
Friedrich BATTENBERG, Quellen zur Geschichte der 
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Abb. 2: Biirgschaftsurkunde von 1343. 

Eine Abrechnung im folgenden Jahr ergab, dass sich 
die Außenstände des Kurfürsten nun auf 402 Pfund 
Heller beliefen, so dass dieser am 22. Juni 1343 
Abraham von Kreuznach anwies, von dem Pachte 
einzunehmen, den die Jüdischkeit zu Bynge (Bingen), 
Odenheim (Gau-Odernheim), Sobenheim (Sobern- 
heim), Eltvil (Eltville) und anderswo dem Erzbischof 
zu geben hat19. 
Über die Größe der jüdischen Gemeinde in Sobern- 
heim sind aufgrund der fehlenden Quellen keine 
Aussagen möglich. Dies gilt auch für die übrigen Ge- 
meinden des Nahegebietes. Ebenso fehlen indirekte 
Größenindikatoren wie die Erwähnung von Friedhö- 
fen, Synagogen und anderen jüdischen Einrichtun- 
gen20. Lediglich für Kirn gibt es einen Hinweis auf 
die Existenz eines Friedhofes. Die Erwähnung 

ý 

stammt allerdings erst aus dem Jahre 1370, als er 
längst nicht mehr belegt wurde, da sich nach der 
Pestverfolgung von 1348/49 bis zur Neuzeit keine Ju- 
den mehr in Kim ansiedelten. Es ist daher möglich, 
dass die dortige Begräbnisstätte während oder kurz 
nach den Pogromen des Schwarzen Todes angelegt 
worden war, als den wenigen Überlebenden ihre bis- 
her genutzten Friedhöfe verwehrt waren21. Wenn 
eine jüdische Siedlung im Naheraum im 14. Jahrhun- 
dert einen Friedhof besaß, dann war dies die Ge- 
meinde von Kreuznach trotz hierfür fehlender 
schriftlicher oder archäologischer Belege22. 
Müssen wegen der spärlichen Quellenlage viele Fra- 
gen über das jüdische Leben in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts offen bleiben, so liefert doch eine 
Urkunde mit einem Bezug zu Sobernheim einen 
Baustein zur Lösung des Problems, wie es zu dem 
damals rasanten Wachstum der jüdischen Siedlungen 
im Mittelrheingebiet kam. Vertrat die traditionelle 
Forschung die Meinung, die Hauptursache liege in 
einem von der positiven wirtschaftlichen Lage be- 
günstigten natürlichen Geburtenüberschuss und sei 
nur zu einem kleinen Teil eine Folge der Zuwande- 
rung aus Frankreich23, so konnten inzwischen Unter- 
suchungen der jüdischen Namen diese Ansicht korri- 
gieren. Danach wanderten infolge der Vertreibungen 
aus Frankreich seit Beginn der 1330er Jahre französi- 
sche Juden in die Rhein-Mosel-Region, aber auch in 
das Rhein-Nahe-Gebiet (unter anderem in Kreuz- 
nach) ein24. 
Eine hebräische Urkunde von drei vorübergehend in 
Sobernheim lebenden jüdischen Familien liefert ei- 
nen der wenigen gesicherten Nachweise zur Unter- 
mauerung der Ergebnisse der Namensforschung. 
Danach hatten die französischen Emigranten Rabbi 
Jakob (Copin = Kosename für Jakob) ben Mose, sein 
Sohn Mose sowie sein Schwiegersohn Jechiel ben 
Mose in Sobernheim eine Zufluchtstätte gefunden. 

Juden im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 1080- 
1650 (Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen 
Archiven 2). Wiesbaden 1995, Nr. 66 S. 22. Abgedruckt 
im Quellenanhang Nr. 1. - Zu Abraham von Kreuz- 
nach siehe ZIWES, Studien (wie Anm. 2), S. 120 u. 235. 

19 Alle Regesten zu dieser Urkunde gehen direkt oder 
indirekt zurück auf Karl H. von LANG / Maximilian 
von FREYBERG, Regesta sive rerum boicarum autogra- 
phia e regni scriniis fideliter in summas contracta, 1-13 
+ Reg. München 1822-1927, hier 7 (1838), S. 372, wo 
die Quelle nicht genannt wird. 

20 ZiwEs, Naheraum (wie Anm. 2), S. 43f. 
21 Ziwes, Studien (wie Anm. 2), S. 78. 
22 ZIWES, Naheraum (wie Anm. 2), S. 51. 
23 GERMANIA JUDAICA II, 1(wie Anm. 2), S. XXIIIf. 
24 Friedhelm BURGHARD, Zur Migration der Juden im 

westlichen Reichsgebiet im Spätmittelalter. In: Alfred 
Haverkamp / Franz-Josef Ziwes (Hgg. ), Juden in der 
christlichen Umwelt während des späten Mittelalters 
(Zeitschrift für historische Forschung. Beiheft 13). 
Berlin 1992, S. 41-57, hier S. 50f.; ZIwEs, Studien (wie 
Anm. 2), S. 33f. u. 181-193. 
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Dort gerieten sie im Jahre 1343 in eine nicht näher 
beschriebene Zwangslage. Möglicherweise handelte 
es sich um die Erschwernis oder gar um einen Ver- 
hinderungsversuch der Ansiedlung von Zuzüglern 
aus einem fremden Kulturkreis durch die alteinge- 
sessenen Juden. Wegen der Konfiszierung ihres Ver- 
mögens vor der Vertreibung waren die Einwanderer 
verarmt und bei den Einheimischen nicht gerne ge- 
sehen. Besonders in großen Judengemeinden führ- 
ten antiromanische Ressentiments zu gezielten Ab- 
wehrmaßnahmen, welche jedoch in vielen Fällen 
durch die Territorialherren wegen derer gegenläufi- 
ger Interessen verhindert wurden. Die Sobernheimer 
Emigranten beabsichtigten jedenfalls wegzuziehen, 
durften dies aber nur mit Erlaubnis ihres Schutzher- 
ren, der mit seinem Abwanderungsverbot offensicht- 
lich eine Ansiedlung erzwingen wollte. Um nicht 
fluchtverdächtig zu erscheinen, verbürgten sie sich 
vor Zeugen mit ihrem gesamten beweglichen und 
unbeweglichen Vermögen, nur die derzeitigen Auf- 
enthaltsorte des Erzbischofs in Bingen oder Eltville 
aufzusuchen, um mit ihm über den künftigen Wohn- 
ort zu verhandeln25. 
Nach ihrem Umzug nach Eltville verpflichteten sie 
sich am 25. November 1343 vor dem jüdischen Ge- 
richtshof in Mainz unter Eid, von Eltville nach Bin- 
gen zu ziehen, sich dort niederzulassen und ihren 
Wohnsitz ohne die Erlaubnis ihres Herrn (Hegeton) 
von Mainz nicht zu verlassen. Bei Zuwiderhandlung 
sollten sie dem Bann der Gemeinden Speyer, Worms 
und Mainz verfallen. Die Aufschrift der Rückseite 
bezeichnet die Emigranten eindeutig als iudei gallici, 
d. h. als französische Juden26. 

Judenverfolgungen im Spätmittelalter 1 

Bingen 
1348149 

Rockenhausen 
" 1283 

134899 

Abb. 3: Judetn'erfolgungen im Spätmittelalter. 
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DIE PESTPOGROME VON 1348/49 

Mit den Pestpogromen von 1348/49 endete die Blü- 
tezeit der spätmittelalterlichen jüdischen Besiedlung 
des Naheraumes. Verfolgungen hatte es hier bereits 
vorher gegeben: 1283 in Rockenhausen (Ritual- 
mordbeschuldigung) und Kreuznach, 1287 in Kirn 
und Kirchberg (Tod des sogenannten »Guten Wer- 
ners« von Bacharach/Oberwesel) sowie 1337/38 in 
Kirchberg und Rheinböllen (sogenannte »Armle- 
der«-Verfolgung). Diese aber blieben regional und 
zeitlich begrenzte Ereignisse. Für Sobernheim sind 
für diesen Zeitraum keine Verfolgungen über- 
liefert27. 
Die genannten Ausschreitungen waren nur ein Vor- 
spiel im Vergleich zu den Pogromen infolge der Epi- 
demiewelle des Schwarzen Todes. Innerhalb von drei 
Jahren raffte die sich rasch ausbreitende Seuche 

25 StA Würzburg, Mainzer Urkunden 4218; Druck bei 
Richard GRÜNFELD, Zur Geschichte der Juden in Bin- 
gen a. Rhein. Festschrift zur Einweihung der neuen 
Synagoge in Bingen (21. September 1905). Bingen 
1905, S. 67; ausführliches Regest bei S[iegmund] SAL- 
FELD, Zur Geschichte des Judenschutzes in Kurmainz. 
In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden. Fest- 
schrift zum 70. Geburtstage Martin Philippsons 
(Schriften hg. von der Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums [22]). Leipzig 1916, 
S. 135-167, hier S. 151f. - Dorsalaufschrift von gleicher 
Hand: Hasmotus Jacob et Joseph filü judeorum de So- 
bernheim. Judeei: Cedttla scripta litteris judeorttm. - 
Bei Fritz VIGENER (Bearb. ), Regesten der Erzbischöfe 
von Mainz von 1289 bis 1396, II. Bd., 1. Abt.: 1354- 
1371. Leipzig 1913, Nr. 254 S. 64 wird die Urkunde (in 
Anlehnung an ein »Eheberg-Regest« des HStA Mün- 
chen, jetzt StA Würzburg) irrtümlich in das Jahr 1354 
datiert. Daraus resultiert die falsche Annahme in Ger- 
mania Judaica 111,1 (wie Anm. 2), S. 116 (mit Anm. 29 
u. 35 S. 122), in diesem Jahr würden erstmals nach dem 
Schwarzen Tod Juden in Bingen erwähnt. Übernom- 
men auch von Friedrich SCHÜTZ, Die jüdische Ge- 
meinde. In: Helmut MATHY (Hg. ), Bingen - Ge- 
schichte einer Stadt am Mittelrhein. Vom frühen Mit- 
telalter bis zum 19. Jahrhundert. Mainz 1989, S. 277- 
300, hier S. 281. - GRÜNFELD, S. 8 (Anm. ) gibt als 
Pfand einen Geldbetrag von 5.000 Gulden an. 

26 StA Darmstadt, A2 Nr. 17/55; Friedrich BATTENBERG, 
Judaica im Staatsarchiv Darmstadt, 1-2. Darmstadt 
1981-1988, hier Bd. 1: Urkunden 1275-1650 (Reperto- 
rien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 13/1). 
Darmstadt 1981, Nr. 39 S. 8; BATTENBERG, Quellen 
(wie Anm. 18), Nr. 67 S. 22. Übersetzung bei A[nton] 
J[oseph] WEIDENBACH, Regesta Bingiensia - Regesten 
der Stadt Bingen, des Schlosses Klopp und des Klos- 
ters Rupertsberg. Bingen 1853, Nr. 277 S. 26. Berichti- 
gung der Weidenbachschen Übersetzung und Druck 
der Urkunde bei Siegmund SALFELD, Zwei Mainzer 
Urkunden vom 25. November 1343. In: Festschrift zum 
50. Geburtstage A. Berliner's. Berlin 1903, S. 331-336, 
hier S. 332 u. 334f. Abbildung in GERMANIA JUDAICA 
II, 1 (wie Anm. 2), S. 80/81. - Dorsalaufschrift von glei- 
cher Hand: Kinian Copin iudei gallici, quod manebit 
Pingvie et non recedet ad beneplacitum dontini. 

27 ZIWES, Studien (wie Anm. 2), S. 229-240. 
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über ein Drittel der Bevölkerung dahin. Die jüdische 
Minderheit musste mit dem Vorwurf der Brunnen- 
vergiftung als angeblicher Verursacher herhalten 
und wurde mit einem für Krisenzeiten typischen Fa- 
natismus flächendeckend verfolgt, so dass kaum eine 
Gemeinde in Westeuropa verschont blieb. 

Es ist naheliegend, dass keine spätmittelalterliche 
und neuzeitliche Chronik diese Pest und Judenverfol- 
gung unerwähnt ließ. Stellvertretend sei hier der ent- 
sprechende Eintrag in der im Nahetal entstandenen 
Chronik des Klosters Sponheim aus der Feder des 
Abtes Johannes Trithemius vorgestellt. Der Chronist 
berichtet, dass die Menschheit im Jahre 1349 von drei 
Plagen heimgesucht wurde. Eine davon war die Pest. 
An ihr sei die Hälfte der Menschheit gestorben, al- 
lein in Kreuznach über 1.600 Menschen. Über die fol- 
gende Judenverfolgung schreibt er wörtlich: »Die Ur- 
sache für dieses Ubel wurde den Juden angelastet, 
weil sie die Brunnen und die Luft vergiftet hätten. 
Daraufhin kam es zu einer ungewöhnlich schweren 
Verfolgung durch die Christen. So wurden in ver- 
schiedenen Teilen der Welt infolge dieser Unterstel- 
lungen durch die Christen die einen elendiglich er- 
würgt, andere im Wasser ertränkt oder geköpft, ver- 
brannt, mit Schwertern und Lanzen durchbohrt und 
wieder andere mit unterschiedlichen Foltermethoden 
ermordet. Nicht wenige von ihnen haben, als sie er- 
kannten, in welcher Notlage sie sich befanden, zuerst 
ihre Kinder und Frauen getötet, damit diese nicht in 
die Hände der grausam wütenden Christen fallen 
sollten, und sich dann samt ihren Häusern und Woh- 
nungen dem Feuer übergeben. Diese Judenverfol- 
gung hat in jenem Jahr begonnen und zwei Jahre ge- 
dauert. Ob sie aber zu Recht oder Unrecht erfolgt ist, 
soll von uns nicht beurteilt werden. Allerdings scheint 
es uns unwahrscheinlich, dass sie alle Brunnen der 
ganzen Welt hätten vergiften können, auch wenn sie 
es gewollt hätten. So sei an ein griechisches Sprich- 
wort erinnert, das lautet: >Aus der Fülle des Waldes 
sucht jeder an Holz aus, was er braucht. < Und darum 
stellen wir Gott, der weder getäuscht werden kann 
noch selber täuscht, anheim, ein Urteil zu fällen«28. 

Die zuverlässigsten Quellen über die von den Aus- 
schreitungen betroffenen jüdischen Gemeinden sind 
die in hebräischer Sprache abgefassten Martyrolo- 
gien, welche an die Pogromopfer der Zeit des 
Schwarzen Todes erinnerten. Sie wurden am soge- 
nannten Trauersabbat (volkstümlich Schwarz-Schab- 
bos) während des Gottesdienstes verlesen. Sobern- 
heim wird im Nürnberger Memorbuch mit den Or- 
ten um Mainz genannt. Wörtlich heißt es (in deut- 
scher Übersetzung): »Mainz, Rabbiner R. Joseph 
Thann29, Oppenheim, Bingen, Kreuznach, Sobern- 
heim, Kirn, Obermoschel, Bretzenheim (bei Kreuz- 
nach), Rockenhausen, Eltville«. Insgesamt werden in 
dem Martyrologium 60 größere und 150 kleinere 
Gemeinden aufgezählt30. 
Aus der Folgezeit sind für das Mittelrheingebiet 
keine Pogrome mehr überliefert. Von einer Aus- 

nahme berichtet die Sponheimer Klosterchronik. 
Danach sind im Jahre 1432 vor den Toren Kreuz- 
nachs zwei Juden auf dem Scheiterhaufen hingerich- 
tet worden, weil sie angeblich in einer Nachbarge- 
meinde einen Ritualmord an einem siebenjährigen 
Jungen begangen hätten31. 

DIE WIEDERANSIEDLUNG NACH DEM SCHWARZEN 
TOD 

Nach den Pestpogromen der Jahre 1348/49 kehrten 
die wenigen jüdischen Überlebenden, die auf Burgen 
von Adligen - in der Regel gegen entsprechende Be- 
zahlung - Zuflucht gefunden hatten, relativ schnell 
in ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete zurück. Sie 
bevorzugten zunächst größere Städte und Orte in 
Territorien von mächtigen Landesherren, wo sie sich 
einen größtmöglichen Schutz sowie günstige wirt- 
schaftliche Rahmenbedingungen erhofften. Dies galt 
auch für den Naheraum, wie folgende Übersicht (mit 
Nennung der Landesherrschaft) zeigt32: 
1357: Bingen und Sobernheim (Erzstift Mainz) 
1358: Kreuznach (Grafschaft Sponheim) 
1368: Kirchberg (Grafschaft Sponheim) 
1390: Meisenheim (Grafschaft Veldenz) 
1398: Martinstein (Erzstift Mainz, verpfändet an Ro- 

rich von Merxheim) 
1420: Böckelheim (Erzstift Mainz) 
Vergleicht man die Anzahl der Siedlungen mit denen 
vor dem Schwarzen Tod, so ist sie auf die Hälfte ge- 
schrumpft. Die Schutzherren wetteiferten in den ers- 

28 Johannes TRITHEAMIUS, Chronikon Spanhe(i)mense 
(1509), Handschriften der Universitätsbibliothek 
Würzburg, M. ch. b 126, fol. 55'b Vollständiger lateini- 
scher Text und Übersetzung im Quellenanhang Nr. 7. 
- Vgl. die Parallelen zur Gesta Baldewini bei Alfred 
HAVERKAMIP, Erzbischof Balduin und die Juden. In: 
Johannes Mötsch / Franz-Josef Heyen (Hgg. ), Balduin 
von Luxemburg - Erzbischof von Trier - Kurfürst des 
Reiches (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheini- 
schen Kirchengeschichte 53). Mainz 1985, S. 437-483, 
hier S. 438 Anm. 3. - Weitere Auszüge aus mehreren 
Chroniken bei A[nton] J[oseph] WEIDENBACH, Das 
Nahethal (Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer 
Antiquarius. Mittelrhein, Abteilung II, Bd. 16-20), 1-5. 
Koblenz 1869-1871, hier 5, S. 691-698. 

29 Rabbiner Joseph ben Israel aus Thann war geistliches 
Oberhaupt und Vorsitzender des Gerichtshofes der jü- 
dischen Gemeinde in Mainz. - Vgl. Urkunde vom 25. 
November 1343 (wie Anm. 26). 

30 Siegmund SALFELD, Das Martyrologium des Nürnber- 
ger Memorbuches (Quellen zur Geschichte der Juden 
in Deutschland 3). Berlin 1898, S. XXIII, 81-85 (in 
Hebräisch) u. 278-288 (in deutscher Übersetzung). 
Vollständige Wiedergabe der Übersetzung im Quel- 
lenanhang Nr. 2. 

31 TRITHENIIUS, Chronikon (wie Anm. 28), fol. 75. Abge- 
druckt im Quellenanhang Nr. 7. 

32 ZIwES, Studien (wie Anm. 2), S. 42-49; ZnvEs, Nahe- 
raum (wie Anm. 2), S. 44 (wo für Martinstein verse- 
hentlich ein falsches Ansiedlungsjahr genannt wird). 
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Jüdische Wiederbesiedlung nach dem Schwarzen Tod 
regung der aus Frankreich angesiedelten Emigran- 
ten bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
in seinem Erzstift verwandt hatte. Einzelprivilegien 
schienen ohnehin die einzig praktikable Möglichkeit 
von vertraglichen Vereinbarungen zu sein, weil auf 
jüdischer Seite durch die Pogrome alle Organisati- 
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Abb. 4: Jüdische Niederbesiedlung nach dem Schwarzen 
Tod. 

ten Jahren um die Wiederansiedlung, da die überre- 
gionalen Verfolgungen eine erhebliche Beeinträchti- 
gung des Geldmarktes verursacht hatten und die 
namhaften Einnahmen der ehemaligen Judenschutz- 
gebühren ausfielen. So beauftragte der Mainzer Erz- 
bischof Gerlach von Nassau im Jahre 1356 den Juden 
Gottlieb mit der Anwerbung von Juden in das Erz- 
stift. Als Anreiz durfte dieser sogar den Schutzzins 
für das Ansiedlungsjahr eigenmächtig zu günstigen 
Bedingungen aushandeln33. 
Die Mainzer judenfreundliche Politik setzte sich in 
den folgenden Jahrzehnten fort, wobei die Erzbi- 
schöfe allerdings versuchten, die im Erzstift weit ver- 
streuten Siedlungen regional zu organisieren und die 
Schutzbedingungen zu vereinheitlichen. Erst am 
Ende des Jahrhunderts verschlechterten sich die 
Rechts- und Lebensbedingungen wesentlich und 
zwangen die Juden, (vorzugsweise nach Oberitalien) 
auszuwandern oder aber notgedrungen in ländliche 
Siedlungen des meist niederen Adels auszu- 
weichen3;. 

SOBERNHEIPMER JUDENSCHUTZBRIEFE 

Bei der Wiederbesiedlung des Nahelandes nach der 
Zeit des Schwarzen Todes vollzog sich auch in recht- 
licher Hinsicht ein wesentlicher Wandel im Abhän- 
gigkeitsverhältnis zu den landesherrlichen Schutz- 
herren. Diese führten individuelle und zeitlich be- 
grenzte Schutz- und Aufnahmebriefe ein, wie sie der 
Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg auf An- 

r.: eru*im 1. _o. 

onsstrukturen und Gemeindevertretungen zerschla- 
gen waren. Auch für die ansiedlungswilligen Juden 
waren sie zunächst von großem Vorteil, da sie ihnen 
bei den gegenseitig konkurrierenden Schutzherren 
die Möglichkeit des Aushandelns von günstigen 
Konditionen eröffneten. Auf längere Sicht jedoch 
sollte sich die neue Praxis als großer Nachteil erwei- 
sen, ermöglichten sie doch den Landesherren jede 
Art der Reglementierung und Willkür, denen der 
einzelne Jude keine organisierten Protestmaßnah- 
men entgegensetzen konnte35. 
Die Schutzbriefe waren nach Inhalt und Form relativ 
einheitlich gestaltet. Für Sobernheim sind folgende 
Niederlassungsprivilegien überliefert: 

1357,29. August 
Der Mainzer Erzbischof Gerlach von Nassau ge- 
währt den Juden Isaak und Jakob (Ysaack et Jacob 
iudej) Niederlassungsrecht in Bingen oder Sobern- 
heim (in Pingwia vel Sobirnheim) für fünf Jahre ge- 
gen eine Schutzgebühr von 10 Gulden36. 

1362, Ende Juli 
Der Mainzer Erzbischof Gerlach von Nassau stellt in 
Eltville sechs Judenschutzbriefe aus, den fünften an 
Lenichen von Sobernheim (Lenichen de Sobern- 
heim) für vier Jahre gegen einen jährlichen Schutz- 
zins von 20 Gulden und den sechsten für den Juden 
Wolf von Sobernheim (Wölfen judeo de Sobern- 
heym) ebenfalls für vier Jahre gegen einen jährlichen 
Zins von 10 Gulden. Als weitere Konditionen für 
seine neu aufgenommenen Judenbürger (zu unsern 
und unßers stifles Juden und burgere) gelten die im 
ersten Brief beschriebenen Festlegungen, nämlich 
die Einbeziehung von Frau, Kindern und Gesinde 
(»die sein Brot essen«), die Terminierung des Ver- 
tragsbeginns und des Zahlungsdatums auf den St. 
Martinstag (11. November), die Zusage keiner zu- 
sätzlichen Abgabebelastung, die Garantie des Schut- 
zes vor jeglichem Unrecht seitens der christlichen 

33 ZIwES, Studien (wie Anm. 2), S. 128 u. 143; BURGHARD, 
Migration (wie Anm. 24), S. 45f. 

34 ZIwES, Studien (wie Anm. 2), S. 156-165. 
35 GERMANIA JUDAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2174-2181; 

ZIwES, Studien (wie Anm. 2), S. 135f., 147-154 u. 190- 
192; Friedrich BATFENBERG, Zur Rechtsstellung der 
Juden am Mittelrhein in Spätmittelalter und früher 
Neuzeit. In: Zeitschrift für Historische Forschung 6 
(1979), S. 129-183, hier 5.156-163. 

36 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 4, fol. 34'; VI- 
GENER, Regesten (wie Anm. 25), Nr. 868 S. 196. 

I 
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Untertanen, die Abweisung aller Klagen gegen sie 
oder ihr Gut betreffend (es sei denn, diese würden 
von unbescholtenen Christen oder Juden bewiesen 
werden), das Recht, jederzeit nach Belieben wegzu- 
ziehen (allerdings unter der Bedingung, dass der 
Schutzzins für das laufende Vertragsjahr entrichtet 
wurde), und die Verpflichtung, den Zins für das ge- 
samte Jahr zu zahlen, wenn der Wegzug nach dem 
achten Tag eines Vertragsjahres erfolgt37. 
Lenichen besaß seit 1355 Niederlassungsrecht im 
Mainzer Erstift und wohnte möglicherweise schon 
seit dieser Zeit in Sobernheim. Er zog spätestens 
1371 nach Bingen und Bacharach und nannte sich 
dort von Sobernheim. - Von Wolf sind drei Schuld- 
briefe erhalten38. 

1382,7. März 
Der Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau nimmt in 
Oberwesel drei Juden auf (recepit in judeicum), als 
zweiten den Vry, den Tochtermann des Moses, von 
Sobernheim (Vry, Moßes dochterman, de Sobern- 
heim) für drei Jahre gegen einen jährlichen Schutz- 
zins von 10 Gulden und als dritten den Enschin, den 
Sohn des Lenichin, von Sobernheim (Enschin, Leni- 
chins son, de Sobernheim) für drei Jahre mit Befrei- 
ung vom Schutzzins. Als weitere Konditionen gelten 
die im ersten Brief beschriebenen Festlegungen, 
nämlich die Einbeziehung von Frau, Kindern und 
Gesinde (»die sein Brot essen«), die Terminierung 
des Vertragsbeginns auf den Tag des St. Johannes des 
Täufers (24. Juni), den Geleitschutz im gesamten 
Erzstift, die Abweisung von Klagen gegen den Juden 
und sein Gut betreffend, das Niederlassungsrecht in 
Bingen oder einer anderen ihnen genehmen Stadt 
des Erzstiftes, die Garantie des Geleitschutzes für 
die gesamte Vertragsdauer, das Versprechen, sie zu 
schützen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen, die 
Zusicherung aller Freiheiten wie die der übrigen Ju- 
den im Erzstift (und sollen [sie] auch haben alle fry- 
heid glich andern unsern Juden), Wiederholung des 
Geleitschutzversprechens, Zusage des Geleitschutzes 
auch für andere Juden, welche sie mit der Eintrei- 
bung von Schulden beauftragen, und die Anordnung 
an die Amtleute des Erzstiftes, ihnen bei Rückforde- 
rungsbemühungen der Schulden behilflich zu sein39. 
Enschin ist der Sohn jenes Lenichin, der 1362 (unter 
der Namensvariante Lenichen) Niederlassungsrecht 
in Sobernheim erhielt. Seine Befreiung vom Schutz- 
zins lässt vermuten, dass der Mainzer Erzbischof 
durch einen Kredit in seiner Schuld stand und auf 
diese Weise die Rückzahlung regelte. 

1384,21. November 
Der Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau nimmt in 
Bingen die Juden Koffelin, seinen Bruder Wolf 
(Wolff) und seinen Schwiegersohn Isaak (Isac) samt 
deren Frauen, Kindern, Mägden und Knechten (die 
ir brot eßen) zu seinen Juden und Bürgern (zu un- 

sern juden und burgern) an mit Datum des Schutz- 
briefes für vier Jahre und zwar in der Stadt Sobern- 
heim (in unser stat Sobernheinz) unter den selben 
Bedingungen, wie die der übrigen Juden im Mainzer 
Erzstift (als ander unser juden). Dafür sollen sie jähr- 
lich am St. Martinstag (11. November) den Schutz- 
zins in Höhe von 20 Gulden entrichten. Sie dürfen 
wegziehen, wann sie wollen, müssen aber vorher alle 
ausstehenden Zinsen gezahlt haben. Gerichtlich ver- 
klagt werden können sie nur von ehrbaren Christen 
oder Juden, wie es für Juden gebräuchlich ist. Nie- 
mand darf sie vor ein Geistliches Gericht ziehen 
oder mit dem Bann belegen, solange sie im Erzstift 
wohnen40. 
Koffelins Wohnrecht wird 1388 um drei Jahre verlän- 
gert. - Wolf ist wohl identisch mit dem gleichnami- 
gen Ansiedler von 1362. - Beide tätigen 1370 ge- 
meinsam ein Kreditgeschäft41. 

1388,13. Juli 
Der Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau nimmt in 
Aschaffenburg Coppelin von Aschaffenburg und sei- 
nen Sohn Isaak zu seinen Juden an (recepit in judei- 
cum) und gewährt ihnen Niederlassungsrecht für 
drei Jahre in Sobernheim gegen eine Schutzgebühr 
von 20 Gulden42. Die Einleitungsformel item ver- 
weist zwar auf die Konditionen der vorausgehenden 
Urkunde, diese beinhaltet jedoch die erzbischöfliche 
Zusage der Befreiung des Miltenberger Judenmeis- 
ters von der Gerichtsbarkeit vom 9. Juli. 

1434,22. August 
Der Mainzer Erzbischof Dietrich Schenk von Er- 
bach nimmt in Eltville sieben Juden zu Bingen, 
Lorch bzw. Gau-Algesheim sowie an achter Stelle 

37 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 5, fol. 505f.; 
VIGENER, Regesten (wie Anm. 25), Nr. 1581,1582 u. 
1577 S. 354. 

38 Zu Lenichen siehe Anm. 49; zu Wolf Anm. 41,55,56 u. 
57 (vgl. auch 61). 

39 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 10, fol. 13 f.; 
Abschrift: StA Darmstadt, A 14 Nr. 269; BATTENBERG, 
Quellen (wie Anm. 18), Nr. 381 u. Nr. 382 S. 104 u. 
Nr. 380 S. 103; BATTENBERG, Judaica (wie Anm. 26), 
Nr. 178 S. 38. 

40 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 10, fol. 247; 
Abschrift: StA Darmstadt, A 14 Nr. 292 u. C1A Nr. 67, 
fol. 105; BATTENBERG, Quellen (wie Anm. 18), Nr. 442 
S. 121; BATTENBERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 216 
S. 46. Abgedruckt im Quellenanhang Nr. 3. - Die Privi- 
legerteilung fand in Bingen statt, obwohl sich der 
Mainzer Erzbischof am 13. November in Sobernheim 
aufhielt. 

41 Zu Koffelin siehe Anm. 42, zu Wolf Anm. 38, zu bei- 
den Anm. 57. 

42 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 11, fol. 120; 
Abschrift: StA Darmstadt, A 14 Nr. 318; BATTENBERG, 
Quellen (wie Anm. 18), Nr. 516 S. 141; BATTENBERG, 
Judaica (wie Anm. 26), Nr. 281 S. 59. 
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den Gumprecht zu Sobernheim zu seinen Judenbür- 
gern an (zu unsern judenburgeren genomen und em- 
phangen) zu den Bedingungen wie im Brief an den 
erstgenannten, nämlich die Einbeziehung von Frau, 
Kindern und Gesinde, das Niederlassungsrecht im 
gesamten Erzstift für die nächsten drei Jahre ab Da- 
tum des Schutzbriefes, die Zusicherung des erzbi- 
schöflichen Schutzes und Rechtsbeistandes, die Ga- 
rantie aller Freiheiten wie die der übrigen Juden des 
Erzstiftes, den Verzicht auf Darlehensverpflichtun- 
gen gegen ihren Willen, die Befreiung von gerichtli- 
chen Vorladungen (außer von ehrbaren Christen und 
Juden) nach Judenrecht (als Juden recht und gewon- 
heit ist), das Verbot der Pfandleihe auf Kelche, Mess- 
gewänder, blutige Gewänder und nasse Tücher, die 
gerichtliche Zuständigkeit des Erzbischofs, seines 
Landschreibers im Rheingau bzw. des Amtmanns ih- 
res Wohnortes, die Entrichtung des jährlichen 
Schutzzinses in Höhe von 10 Gulden am St. Martins- 
tag (11. November), das Recht des jederzeitigen Ab- 
zuges (allerdings nach Zahlung des Schutzzinses für 
das laufende Jahr), den Geleitschutz und die Mithilfe 
der kurmainzischen Amtleute beim Eintreiben der 
Schulden43. Gumprecht gehörte einer der damals be- 
rühmtesten jüdischen Familien an, die weiter unten 
in einem eigenem Abschnitt vorgestellt wird. 

1456,29. November 
Der Mainzer Erzbischof Dietrich Schenk von Er- 
bach nimmt in Miltenberg fünf jüdische Familienvor- 
stände zu seinen Judenbürgern (zu juddenburgern) 
an, darunter an fünfter Stelle Mengin von Sobern- 
heim und seine Frau Gutel für ein Jahr gegen einen 
Schutzzins von 20 Gulden zu den Bedingungen, wie 
in einem in Gau-Algesheim ausgestellten Schutz- 
brief vom 23. Oktober, nämlich die Einbeziehung 
von Frau, Kindern und Gesinde, das Niederlassungs- 
recht ab Datum des Schutzbriefes bis zum St. Mar- 
tinstag (11. November) des Folgejahres, die Zusiche- 
rung des Schutzes und Rechtsbeistandes für Leib 
und Gut durch den Erzbischof oder seine Amtleute, 
die Garantie der Freiheit (fre), heit) wie die übrigen 
Juden des Erzstiftes, den Verzicht auf Darlehensver- 
pflichtungen gegen ihren Willen, die Befreiung von 
gerichtlichen Vorladungen (außer von ehrbaren 
Christen und Juden) nach Judenrecht (als juden recht 
und gewonheit ist), das Verbot der Pfandleihe auf 
Kelche, Messgewänder, blutige Gewänder und nasse 
Tücher, die gerichtliche Zuständigkeit des Erzbi- 
schofs oder seiner Beamten, die Entrichtung des 
Schutzzinses in Höhe von 20 Gulden, das Recht des 
jederzeitigen Abzuges (allerdings nach Zahlung des 
Schutzzinses), den Geleitschutz und die Mithilfe der 
kurmainzischen Amtleute beim Eintreiben der 
Schulden44. 

Von diesen vorgestellten Niederlassungsprivilegien 
wurden - nach dem Ortsartikel in der GERMANIA Ju- 
DAICA 111,2 (S. 1374) - die von 1357 und 1382 viel- 
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leicht auch für Juden mit dem Herkunftsnamen So- 
bernheim und damit für andere Orte des Erzstiftes 
ausgestellt. Betrachtet man die Urkundenformulie- 
rungen kritisch, so gilt dies auch für die Privilegien 
von 1362 und möglicherweise ebenso für 1456. Ein- 
deutig wird nur in den Schutzbriefen von 1384,1388 
und 1434 Sobernheim als Niederlassungsort genannt. 
Andererseits gab es weit mehr Niederlassungser- 
laubnisse als die schriftlich überlieferten. 
Die aufgezählten Konditionen waren im gesamten 
Erzstift gebräuchlich, wie die häufig gebrauchte Zu- 
sicherung aller Freiheiten gleich denen der anderen 
Juden oder die Formulierung wie Juden Recht und 
Gewohnheit ist erkennen lassen. Daher reichte beim 
Eintragen mehrerer Verträge in die Ingrossaturbü- 
cher das Festhalten eines einzigen im Wortlaut. Für 
die folgenden genügte die Nennung des Namens, des 
Ansiedlungsortes, der Aufenthaltsdauer und der 
Höhe des Schutzzinses. Im 14. Jahrhundert wurde die 
Garantie des Geleitschutzes stärker betont, was ei- 
nen überörtlichen Geldhandel der betroffenen Per- 
sonen vermuten lässt. Im darauf folgenden Jahrhun- 
dert spielten die aus der Pfalzgrafschaft übernomme- 
nen Pfandleihebeschränkungen eine dominante 
Rolle, wohl ein Indiz für die nun vorherrschende 
Pfandleihe. 
Wie im ganzen Mainzer Erzstift versiegen die Ein- 
zelprivilegien um die Jahrhundertwende unter den 
Erzbischöfen Konrad II. von Weinsberg und Johann 
II. von Nassau vorübergehend, um danach in tenden- 
ziell geänderter Form wieder aufzuleben. Das ur- 
sprüngliche Anliegen, möglichst viele Juden zur An- 
siedlung durch auf sie abgestimmte Konditionen zu 
bewegen, wich dem Versuch, die über das Erzstift 
zerstreute Judenschaft regional zusammenzufassen 
und zu verwalten. Die Schutzbriefformulare wurden 
immer stärker in einer Art von Sammelprivileg auf 
Kosten der individuellen Bedürfnisse vereinheitlicht. 
Ein besonders typischer Beleg hierfür liefert die vor- 
gestellte Aufenthaltserlaubnis von 1434. An einem 
einzigen Termin wurden sieben Juden ausschließlich 
aus dem Unterstift zu gleichen Bedingungen (drei 
Jahre Aufenthaltsdauer und 10 Gulden jährlicher 
Schutzzins wie damals im Erzstift üblich) aufgenom- 
men. Hinzu kam die ausschließliche Beanspruchung 
der Gerichtsbarkeit durch den Erzbischof oder seine 

43 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 22, fol. 20f.; 
Abschrift: StA Darmstadt, A 14 Nr. 384; BATTENBERG, 
Quellen (wie Anm. 18), Nr. 772 S. 209, vgl. Nr. 765 
S. 207 u. Nr. 722 S. 196; BATTENBERG, Judaica (wie 
Anm. 26), Nr. 502 S. 102 (wo die Urkunden vom 22.8. 
u. 5.9. zusammengezogen werden). Abdruck im Quel- 
lenanhang Nr. 6. 

44 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 27, fol. 223- 
224; Abschrift: StA Darmstadt, A 14 Nr. 401; BATTEN- 
BERG, Quellen (wie Anm. 18), Nr. 1023-1027 S. 272f.; 
BATTENBERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 663 u. Nr. 664 
S. 133. 
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Beamte, was letztlich ebenfalls auf eine größere Ver- 
fügbarkeit der Juden zugunsten des Landesherrn 
hinauslief. 
Die Sobernheimer jüdische Gemeinde gehörte zum 
sogenannten Mainzer Unterstift, das die linksrheini- 
schen Landesteile und den Rheingau umfasste. In 
ihm hatte sich inzwischen Bingen zum regionalen 
Zentrum entwickelt und Ende des 15. Jahrhunderts 
selbst der ehemals so exponierten Judengemeinde in 
Mainz den Rang abgelaufen45. 

HERKUNFTSNAME »VON SOBERNHEIM« 

Auch wenn man von einem jüdischen Herkunftsna- 
men nicht automatisch auf den tatsächlichen ehema- 
ligen Siedlungsort des Namensträgers oder seiner 
Vorfahren schließen darf46, sind diese Bedenken für 
Sobernheim unangebracht, da die Wohnorte der 
fraglichen Personen überwiegend im Mainzer Erz- 
stift (Bingen, Mainz und Lorch) oder aber im regio- 
nalen Umfeld der Nahestadt (Bacharach, Frankfurt 
und Landau) liegen. Über sie sind folgende Details 
überliefert: 
Im Jahre 1360 ließ sich ein Michel von Sobernheim 
(Soberrnheim, Sobernheim, Sobernheyn, Sobern- 
heim) in Frankfurt am Main nieder. Er wurde mit 
sechs weiteren Juden von den Bürgermeistern als 
des riches und unser herren burgere ... zu Frankinfurt 
aufgenommen und am 3. September in das Bürger- 
buch der Stadt eingetragen. Als jährliche Abgabe - 
zahlbar an Martini (11. November) - vereinbarte 
man 15 Gulden. Folgerichtig erscheint sein Name 

mit der genannten Summe in den Jahren 1360,1362 
und 1363 im Rechenbuch der Stadt unter der Rubrik 
Einnahmen von den Juden. Er zählte zu den Juden, 
die am B. März 1364 von einigen Familien des Nie- 
deradels die Judenschule, den Schulhof und einige 
Hofstätten innerhalb Frankfurts Mauern sowie den 
Judenfriedhof und eine Hofstätte mit Garten auf 
dem Fischerfeld außerhalb der Stadt für 24 Mark in 
Erbrecht erwarben. Das städtische Rechenbuch 
nennt im selben Jahr nur noch seine Frau Nennichen, 
welche 10 Gulden entrichtete. Danach schweigen die 
Frankfurter Quellen. Die Familie ist offenbar 1364 

Hebräischer Name für Sobernheim 

n 111T (Martyrologium des Memorbuches zum Schwarzen Tod) 

n"1,2111T 
(1. Hälfte des 15. Jahrhunderts) 

Abb. 5: Hebräischer Name für Sobernheim. 

aus der Reichsstadt verzogen. Die kurze Aufent- 
haltsdauer ist typisch für Frankfurt. Im Spätmittelal- 
ter blieben von den quellenmäßig erfassten Juden 
70 Prozent höchstens vier Jahre in der Stadt47. 
Die meisten urkundlichen Spuren eines Juden mit 
Sobernheimer Herkunftsnamen hinterließ Lenichen 
von Sobernheim, der mit seinem Niederlassungspri- 
vileg von 1362 bereits kurz vorgestellt wurde. An- 
dere Urkunden benutzen auch die Namensvarianten 
Lenichin, Leinichen oder Lenunechin. Er ließ sich 
1355 in der Frühphase der Wiederbesiedlung des Na- 
hetals nach dem Schwarzen Tod - angelockt von der 
Sonderbedingung der Abgabenfreiheit für die ersten 
beiden Jahre im Erzstift (wahrscheinlich) in Sobern- 
heim nieder, was ihm nach dem Wegzug seinen Her- 
kunftsnamen eintrug. Als vermögender Jude betrieb 
er Kreditgeschäfte im größeren Stil. Wild- und 
Rheingraf Johann II. zu Dhaun war im Jahre 1366 so 
hoch bei ihm verschuldet, dass einer seiner Burggra- 
fen für ihn bürgen musste. Nach dem Tod des Grafen 
(1383) tilgte die Witwe die Hälfte der 180 Gulden 
Restschuld. Weitere Schuldner waren Rheingraf 
Hartrat zum Stein (1371), Ritter Wolf der Junge von 
Sponheim und die Edelknechte Fritz von Sprendlin- 
gen sowie Getze von Jugenheim (1375). Als Wohn- 
orte sind das kurmainzische Bingen für die Jahre 
1371 und 1375 und das kurpfälzische Bacharach für 
1378,1379,1382 und 1383 belegt. Außerdem sind fol- 
gende Niederlassungsprivilegien für das Mainzer 
Erzstift erhalten: 1355 für fünf Jahre, 1362 für vier 
Jahre, 1378 für drei Jahre und 1379 für 10 Jahre. 
Diese zum Teil widersprüchlichen Daten lassen sich 
nur harmonisieren, wenn man annimmt, dass Leni- 
chen gleichzeitig einen Wohnsitz in Bingen und in 
Bacharach und somit unter zwei verschiedenen Ter- 
ritorialherren besaß48. Sein Sohn Enschin ließ sich - 
wie bereits dargelegt - 1382 wahrscheinlich in So- 
bernheim nieder. Seine Befreiung vom Schutzzins 
lässt vermuten, dass der Mainzer Erzbischof durch 
einen Kredit in seiner Schuld stand und auf diese 
Weise die Rückzahlung regelte. Im folgenden Jahr 
erhielten zwei weitere Söhne, Calman und Laser, für 
zwei Jahre Niederlassungsrechte im Mainzer Erz- 
stift49. 

45 ZiwES, Studien (wie Anm. 2), S. 156-165. 
46 ZtwES, Studien (wie Anm. 2), S. 20 u. 175f.; BURG- 

HARD, Migration (wie Anm. 24), S. 42 u. 46f. 
47 I[sidor] KRACAUER, Urkundenbuch zur Geschichte 

der Juden in Frankfurt am Main von 1150-1400,1-2. 
Frankfurt a. M. 1914, S. 79,80,220,221,222,224 u. 314; 
I[sidor] KRACAUER, Geschichte der Juden in Frankfurt 
a. M. (1150-1824), 1-2. Frankfurt a. M. 1925-1927, hier 
1, S. 448E 

48 Dasselbe vermutet ZnvEs, Studien (wie Anm. 2), 
S. 152f. auch für den zeitgenössischen Gottschalk, den 
Sohn des Mannes von Worms, ebenfalls für Bingen 
und Bacharach. 

49 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 4, fol. 153; 
ebd. 5, fol. 505'; ebd. 9, fol. 85' u. 161; ebd. 10, fol. 13' u. 
48'; Abschriften: StA Darmstadt, A2 Nr. 4122 u. A 14 
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Von den übrigen nach Sobernheim benannten Juden 
ist jeweils nur eine schriftliche Quelle überliefert. 
Am 24. Mai 1406 erhielt Jakob (Jacob) von Sobern- 
heim eine Niederlassungserlaubnis für zwei Jahre in 
Landau50. - In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
war in Mainz ein Samuel von Sobernheim als Syna- 
gogendiener angestellt51. - Meyer von Sobernheim 
durfte sich am 4. März 1452 für zwei Jahre in Lorch 
niederlassen52. 

GELD- UND PFANDLEIHE 

Wenn auch nicht alle Juden der damaligen Zeitepo- 
che ihren Lebensunterhalt mit Geldleihe bestritten 
und gerade im Mittelalter zahlreichen anderen Ge- 
werben und Berufen nachgingen, so trifft es doch im 
besonderen Maße für das Spätmittelalter zu, dass 
der Geldhandel mit großem Abstand die Existenz- 
grundlage des mitteleuropäischen Judentums bilde- 
te53. Das gilt natürlich auch für die Sobernheimer Ju- 
den. Ein Beleg hierfür ist das Verbot der Geldleihe 
auf liturgische Geräte und auf nasse und blutige 
Pfänder in Niederlassungsprivilegien von 1434 und 
1456. Die Kunden stammten aus allen Gesellschafts- 
schichten. Nachweisbar sind allerdings - aufgrund 
der Quellenüberlieferung - fast nur die Geldge- 
schäfte mit der adligen Oberschicht, für die in So- 
bernheim ansässigen Juden vor allem die Grafen von 
Sponheim und die Wild- und Rheingrafen. Hierzu 
die erhaltenen Schuldbriefe in chronologischer Rei- 
henfolge: 

1301,12. Mai 
Graf Johann II. von Sponheim bekennt anlässlich 
der Teilung der Vorderen Grafschaft die von ihm 
übernommenen Schulden bei ca. 50 Kreditgebern, 
unter ihnen die Jüdin Grethe von Sobernheim mit 
dem Betrag von 27 Mark sowie den noch ausstehen- 
den Zinsen in Höhe von 10 Mark weniger 3 Schil- 
ling54. 

1365,18. Februar 
Die Rheingrafenbrüder Johann (Mlildgraf zu Dhaun) 
und Hartrad (der Junge vom Stein) bekennen ihre 
Schulden in Höhe von 150 Gulden bei den Juden 
Wolf (Wolfin) von Sobernheim und Anselm von 
Kreuznach (Anselme zu Crucenach) und verpfänden 
hierfür einen Hengst. - Wolf hatte 1362 Niederlas- 
sungsrecht in Sobernheim für vier Jahre envorbenss. 

1367,14. September 
Nachdem sich die Schulden von 1365 auf 770 Gulden 
erhöht haben, verspricht Rheingraf Hartrad vom 
Stein den Gläubigern Wolf (Wolfen) von Sobern- 
heim und Anselm von Kreuznach (Anshelm zu Crne- 
zenachen), 500 Gulden am nächsten Martinstag 
(11. November) und die übrigen 200 Gulden an ei- 
nem Sonntag in der kommenden Fastenzeit zu zah- 
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len. Versäumt er den Zahlungstermin, will er für je- 
den Gulden wöchentlich 3 alte Heller entrichten. 
Außerdem verpflichtet er sich, die beiden vor allen 
anderen Gläubigern zu bedienen, und verpfändet ih- 
nen vor Schultheiß, Schöffen und Gericht seinen 
Weinzehnten in der Stadt und Gemarkung Kreuz- 
nach. - Wolf hatte 1362 Niederlassungsrecht in So- 
bernheim für vier Jahre erworben56. 

1370,11. Februar 
Vor dem Sobernheimer Schöffengericht bekennen 
Edelknecht Arnold Lander von Sponheim, Griff von 
Kirn, sein Schwiegersohn Heinz, Henne Hockinbur, 
Johann von Melande, Stobe Drochseße, Heinz Foit, 
Heinz von Rune und Streckewase ihre Schulden in 
Höhe von 140 Gulden bei dem Juden Wolf von So- 
bernheim (Wolffe zu Sobernheym) und 32 Gulden 
bei dem Juden Koppelin, ebenfalls zu Sobernheim 
(Sobrrnheim). Diese Schulden sollen bis kommenden 
Walpurgistag (1. Mai) ohne anfallende Zinsen stehen 
bleiben. Nach diesem Termin versprechen sie, für je- 
den noch ausstehenden Gulden 1 Trierischen Gro- 
schen zu zahlen und auf Mahnung je einen Knecht 
mit Pferd zum Einlager nach Sobernheim (Sobirn- 
heinz) in des Juden Haus zu schicken. Die in zwei ge- 
trennten Urkunden angefertigten Schuldbriefe wur- 
den von Arnold Lander von Sponheim und mit dem 
Sobernheimer Stadtsiegel besiegelt. - Wolf hatte 
1362 Niederlassungsrecht in Sobernheim für vier 
Jahre erworben57. 

Nr. 243,256,269 u. 281; VIGENER, Regesten (wie Anm. 
25), Nr. 424 S. 106 u. Nr. 1581 S. 354; BATTENBERG, 
Quellen (wie Anm. 18), Nr. 195 S. 55, Nr. 265 S. 74, 
Nr. 325 S. 89, Nr. 382 S. 104 u. Nr. 397 S. 108; BATTEN- 
BERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 113 S. 24f., Nr. 139 
S. 30, Nr. 160 S. 34 u. Nr. 200 S. 42f.; Ludwig SCHMITZ- 
KALLENBERG, Urkunden des fürstlich Salm-Horst- 
mar'schen Archives in Coesfeld und der herzoglich 
Croy'schen Domänenadministration in Dülmen (Ver- 
öffentlichungen der Historischen Kommission der 
Provinz Westfalen) (Inventare der nichtstaatlichen Ar- 
chive der Provinz Westfalen. Beiband 1,2: Regierungs- 
bezirk Münster). Münster i. W. 1904, Nr. 498 S. 269 
(511*), Nr. 566 S. 281 (523*) u. Nr. 676 S. 301 (543*). 

50 GERMANIA JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 707 
Anm. 27; ebd. 111,2, S. 1374. 

51 GERMANIA JUDAICA 111,2 (wie Anm. 2), S. 778 u. 1374. 
52 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 26, fol. 202; 

BATTENBERG, Quellen (wie Anm. 18), Nr. 970 S. 257; 
BATTENBERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 633 S. 127. 

53 GERMANIA JUDAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2139-2164. 
54 Siehe Anm. 14. 
55 SCHMITZ-KALLENBERG, Urkunden (wie Anm. 49), 

Nr. 484 S. 267 (509*). -Vgl. Anm. 37 u. 38. 
56 SCHMITZ-KALLENBERG, Urkunden (wie Anm. 49), 

Nr. 516 S. 272 (514*). - Vgl. Anm. 37 u. 38. 
57 SCHMITZ-KALLENBERG, Urkunden (wie Anm. 49), 

Nr. 544 u. Nr. 545 S. 277 (519*). - Vgl. Anm. 37 u. 38. - 
Zu Koppelin vgl. Anm. 40-42. 
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1375 

Graf Wolfram von Sponheim zahlt für Nikolaus von 
Schmidtburg an den Juden Seligman von Sobern- 
heim zunächst 72 Gulden und später an denselben 
weitere 30 Gulden für ein Burglehen zu Kirchberg 
und setzt Nikolaus dort als seinen Burgmann ein58. 

1379,1. März 

Wild- und Rheingraf Johann II. zu Dhaun gelobt, 
seine Schulden in Höhe von 75 Gulden bei dem Ju- 
den Seligman bis zum nächsten St. Johannistag 
(24. Juni) zurückzuzahlen, andernfalls für jeden aus- 
stehenden Gulden wöchentlich 2 alte Heller zu ent- 
richten. Es bürgen für ihn sein Schwager Graf Fried- 
rich zu Kyrburg und Edelknecht Henne von Weins- 
heim. Sie versprechen, sich acht Tage nach einer 
Mahnung zum Einlager nach Sobernheim zu bege- 
ben59 

1390,1. Mai 

Jutta von Leiningen, Witwe des Wild- und Rheingra- 
fen Johann II. zu Dhaun, gelobt, ihre Schulden in 
Höhe von 120 Gulden bei dem Juden Salman von 
Lammesheim60, welcher derzeit in Meisenheim 
wohnt, nach Pfingsten wöchentlich in zwei Raten zu- 
rückzuzahlen. Sie setzt als Bürgen ihren Diener 
Henne von Schonenburg ein, der bei Nichtzahlung 
auf Mahnung persönlich mit einem Pferd in ein Mei- 
senheimer offen Wirtshaus Einlager halten soll. Die 
Verbindlichkeiten rühren von einem Kredit des 
Wild- und Rheingrafen bei dem Juden Wolf (Wolffe), 
der damals in Sobernheim wohnte und dessen 
Schuldbrief (wohl vom 18. Februar 1365) in die 
Hände des Meisenheimer Juden übergegangen 
war61. 

Die vorgestellten Schuldbriefe entsprechen alle den 
damals üblichen Formalitäten. Als Sicherheiten dien- 
ten Bürgenstellung (1379 und 1390), ein Pfand (1365 
ein Hengst, 1367 der Kreuznacher Weinzehnt) und 
schließlich das Einlager (1370,1379 und 1390), wel- 
ches in der Regel nur von Adligen angeboten wurde. 
Dabei verpflichtete sich der Schuldner oder ein 
Bürge, nach Verstreichen des Zahlungstermins auf 
Mahnung des Gläubigers ein sogenanntes Einlager 
(meist eine Gaststätte) aufzusuchen und dort auf 
Kosten des Schuldners zu wohnen, bis der Kredit 
vollständig getilgt war. 
Alle aufgezählten Schuldsummen lagen in ihrer 
Höhe außerhalb der im Alltag üblichen Geldleihge- 
schäfte. Eine systematische Erhebung aller Schulden 
bei Juden in der Stadt Bingen und zweier kleiner 
Nachbarorte von 1427 ergab, dass der Durchschnitts- 
kredit pro Schuldner 16 Gulden betrug. 38 % waren 
kleiner als 1 Gulden, 46 % lagen zwischen 1 und 
5 Gulden und nur 16 % überstiegen den Betrag von 
5 Gulden62. 

Natürlich wurden auch in Sobernheim solche kleine- 
ren Kreditgeschäfte getätigt. Einen Beleg hierfür lie- 
fert ein Brief des Juden Samuel von Martinstein 
(Sangtivel von Merstein) vom 4. September 1398, in 
dem er nach seiner Entlassung aus der Haft (gegen 
Zahlung von 400 Gulden) vom Mainzer Erzbischof 
Johann II. von Nassau die Erlaubnis erhielt, in den 
kommenden zwei Jahren seine Schulden in Sobern- 
heim und Martinstein (in sinen sloßen Sobriheim 

und Mertenstein) einzutreiben, und zwar nach Sat- 
zungen, wie sie der Landesherr für seine Juden in 
Bingen und Eltville erlassen hatte. Der Abfassung 
der Urkunde war die Erteilung eines Niederlas- 
sungsprivilegs für zwei Jahre in Martinstein (in unser 
stadt zu Mertenstein) vorausgegangen. In diesem 
wurde der kurmainzische Amtmann angewiesen, - 
ähnlich wie im Schutzbrief von 1382 - dem Martin- 
steiner Juden beim Schuldeneintreiben behilflich zu 
sein 63 

Für Sobernheim sind zwei »normale« Leihgeschäfte 
mit Kreditnehmern aus der einfachen Bevölkerung 
überliefert. Sie sind beide ohne Datum (ungefähr im 
Jahre 1410) in dem Gerichtsbuch der Stadt Sobern- 
heim, dem sogenannten »Roten Buch«, schriftlich 
festgehalten. Beim ersten übergeben Konrad von 
Eltville und seine Frau Katharina ihr am Bach gele- 
genes Haus mit dessen Zubehör an den in Sobern- 
heim wohnenden Juden Gumprecht von Kreuznach 
(Gumprecht, dem Juden von Cruzenache), das sie of- 
fenbar als Pfand für einen Kredit eingesetzt hatten64 

. 
Nach der zweiten Notiz des Gerichtsbuches ver- 
pflichtet sich Johannes Dulen, der Sohn des Pruben, 
dem selben Juden (Gumprecht, der Jude von Cruzen- 
ache) jährlich 2 Gulden in Form von Getreide (bede- 
korn) und 1 Pfund Öl zu entrichten, die auf dem 

58 MÖTSCH, Regesten (wie Anm. 7), hier 4, Nr. 4747 
S. 396. 

59 SCHMITZ-KALLENBERG, Urkunden (wie Anm. 49), 
Nr. 633 S. 293 (535`). 

60 Infrage kommen die Orte Lampertsheim oder Lambs- 
heim, die allerdings beide nicht in der GERMANIA JU- 
DAICA erwähnt werden. 

61 SCHMITZ-KALLENBERG, Urkunden (wie Anm. 49), 
Nr. 756 S. 315 (557*). 

62 GERMANIA JUDAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2154-2156. 
- Vgl. auch HAVERKAMP, Balduin (wie Anm. 28), 
S. 460-465. 

63 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 13, fol. 77- 
78; Abschriften: StA Darmstadt, A 14 Nr. 347 u. 349; 
BATTENBERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 344 u. Nr. 345 
S. 71; BATTENBERG, Quellen (wie Anm. 18), Nr. 588 u. 
Nr. 589 S. 160L; dort mit falschem Datum (vgl. hierzu 
GERMANIA JUDAICA 111,2 [wie Anm. 2], S. 851f. u. 
Anm. 2) und dem Zahlungsbetrag von 350 Gulden an 
den Erzbischof. Im Ingrossaturbuch steht jedoch iiijc 
ohne erkennbares Minderungszeichen für eine gebro- 
chene Hunderterziffer. Die GERMANIA JUDAICA liest 
(ohne das hochgestellte c) versehentlich 4. 

64 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 642 Nr. 356, 
fol. 18'. 



Kneib: Juden in der kurmainzischen Stadt Sobernheim während des ausgehenden Mittelalters 

Haus des Juden, einem Nachbargebäude von Hans 
Metzler, lasten. Hier handelt es sich offensichtlich 
um die ratenweise Rückzahlung von Verbindlichkei- 
ten aufgrund eines Kredits65. 
Der in beiden Fällen genannte Gläubiger stammt 
aus einem der damals berühmtesten jüdischen Fami- 
lienverbände, welcher in einem eigenen Abschnitt 
gewürdigt werden soll. 

DIE FAMILIE DES GUMPRECHT VON KREUZNACH 

Gumprecht von Kreuznach wurde wahrscheinlich in 
Mainz geboren. Hier hatte sich sein Vater Moses 
Molin mit seiner Ehefrau Mina nach einem mehrjäh- 
rigen Aufenthalt in Augsburg niedergelassen. Der 
Vater bestritt den Lebensunterhalt für seine Familie 
als Geldhändler und engagierte sich bis zu seinem 
Tod im Jahre 1387 als Rabbiner und Gelehrter in der 
jüdischen Gemeinde von Mainz66. 

Gumprecht hatte mindestens fünf Geschwister. 
Seine Brüder wurden alle anerkannte Gelehrte und 
Rabbiner, Jakob Molin unter dem Namen Maharil 
gar einer der bedeutendsten jüdischen Lehrautoritä- 
ten seiner Zeit. Nach seinem Studium wirkte er spä- 
testens ab 1395 wie sein Vater als Rabbiner und Ge- 
lehrter in Mainz. Aus seinem Lehrhaus ging eine 
große Zahl von Gelehrten hervor. Auf politischer 
Ebene betätigte er sich als geschickter Verhand- 
lungspartner in finanziellen Angelegenheiten der Ju- 
den. Im Jahre 1427, ein Jahr vor seinem Tod, zog er 
nach Worms, wo er auf dem dortigen Friedhof be- 
stattet wurde67. 
Gemäß der Familientradition genoss auch Gump- 
recht von Kreuznach eine Ausbildung in seiner jüdi- 
schen Religion und wurde in den Gemeinden seiner 
Wohnorte als Gelehrter und rabbinische Autorität 
anerkannt. Er wirkte auch als Mohel (Fachmann für 
Beschneidung). Nachweislich war er Korrespondent 
seines berühmten Bruders Jakob Molin und pflegte 
den Dialog mit jüdischen Gelehrten, unter anderem 
mit dem in Wien lebenden Meir Halewi (= S egal). Er 
ließ sich mit seiner Frau Bulyn, seinem Sohn Samuel 
(Smohel) und seiner Tochter Bume in Kreuznach 
nieder. Dort wurde 1405 seine gesamte Familie sowie 
die seines Schwagers Salman von Oppenheim von 
Graf Simon von Sponheim gefangen gesetzt »wegen 
der gegen ihn (d. h. den Grafen) und die Freiheit der 
Stadt Kreuznach begangenen Frevel«. Auf Fürspra- 
che von Freunden kamen sie wieder frei, nachdem 
sie mit jüdischem Eid vor Schultheiß und Schöffen 
der Stadt Kreuznach auf alle Schadensansprüche 
und jede Form von Rache verzichtet hatten6S. Nach 
dieser negativen Erfahrung wechselte Gumprecht 
seinen Schutzherren und zog in das kurmainzische 
Sobernheim, wo er - wie im vorhergehenden Ab- 
schnitt gesehen - von der Geld- und Pfandleihe 
lebte. Aber auch hier musste er mit allen Juden des 
Mainzer Kurstaates - wie weiter unten zu zeigen ist 
- eine Geiselhaft über sich und seine Familie erge- 
hen lassen69. 
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Aus der Kreuznacher oder Sobernheimer Zeit ist die 
Antwort eines undatierten in Hebräisch verfassten 
Rechtsgutachtens erhalten, das Gumprecht in Auf- 
trag gegeben hatte. Sie gewährt einen Einblick in die 
Ausübung der jüdischen Liturgie in den ländlichen 
Gemeinden. Es ging um folgendes Problem: Da das 
Quorum für den Gottesdienst, nämlich die Anwesen- 
heit von zehn Männern (»Minjan«), nicht vorhanden 
war, engagierte man für die Festtage einen Vorsän- 
ger und zusätzliche Männer. Einige Familien aus den 
Dörfern der Umgebung, die am Gottesdienst teil- 
nahmen, verweigerten die Beteiligung an den Kos- 
ten70. 
Strittig ist, ob sich diese Begebenheit auf Kreuznach 
oder Sobernheim bezieht. Vergleicht man beide Ge- 
meinden, so präsentiert sich Kreuznach zur fragli- 
chen Zeit mit seinem nachgewiesenen Gemeindege- 
bäude, welches eine Synagoge für Männer, eine für 
Frauen, eine Mikwe und die Wohnung des Synago- 
gendieners unter einem Dach vereinte, als eine Ge- 
meinde, die sich keine Sorge um das Erreichen des 
vorgeschriebenen Quorums machen musste. In einer 
Abrechnungsliste von 1434 über die noch ausste- 
hende Krönungssteuer zählt es neben Koblenz und 
Bingen zu den größten Gemeinden des Mittelrhein- 
gebietes71. Sobernheim dagegen beherbergte damals 
- wie noch zu zeigen ist - vier jüdische Familien. Als 
fragliche Nachbargemeinden mit Judenansiedlung 
kommen Böckelheim, Martinstein und Meisenheim 
infrage72, so dass die derzeitige Quellenlage eher zu- 
gunsten von Sobernheim spricht. Gumprecht ist hier 
letztmalig im Jahre 1434 mit dem weiter oben vorge- 
stellten Ansiedlungsprivileg fassbar. 
Aus dem Familienverband Gumprechts soll abschlie- 
ßend auch noch der mit seiner Schwester Bulyn ver- 
heiratete Gottschalk von Katzenelnbogen erwähnt 
werden. Der zu den finanzkräftigsten Juden seiner 
Zeit zählende Schwager hatte seinen Wohnsitz spä- 
testens ab 1382 in Kreuznach in einem eigenen 

65 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 642 Nr. 356, 
fol. 20. 

66 GERMANIA JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 48 u. 111,2 
S. 798 u. 802. 

67 GERMANIA JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 798-800; 
FALCK (wie Anm. 11), S. 38. Siehe auch Andreas LEH- 
NARDT, Magenza im Spiegel der Schriften des Mainzer 
Rabbiners Maharil, in diesem Band. 

68 MÖTSCH, Regesten (wie Anm. 7), hier 3, Nr. 3189 S. 80. 
69 GERMANIA JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 688 u. 111,2 

S. 1615 Anm. 171. 
70 GERMANIA JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 687 u. 689 

Anm. 18. 
71 GERMANIA JUDAICA 111,1 (wie Anm. 2), S. 687; ZIwES, 

Studien (wie Anm. 2), S. 56f. Anm. 29. 
72 Böckelheim: 1420 (ZIwES, Studien [wie Anm. 2], S. 295 

Nr. 184) u. 1428 (ebd. Nr. 194 u. 196); Martinstein: 1398 
(wie Anm. 53) u. 1507 (GERMANIA JUDAICA 111,2 [wie 
Anm. 2], S. 852); Meisenheim: 1356 (VIGENER, Reges- 
ten [wie Anm. 25], Nr. 707 S. 164) u. 1390 (wie 
Anm. 61). 
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Haus73. Auch er wurde von dem Sponheimer Grafen 
(mit Unterstützung von König Ruprecht) samt sei- 
ner Familie in Geiselhaft genommen und zog nach 
dem Freikauf - ohne die übrigen Familienmitglieder 

- nach Frankfurt, wo bereits vorher ein Schwerpunkt 
seiner Geschäftstätigkeit lag. In der Messestadt starb 
er ca. 140874. 
Für Sobernheim sind seine guten Beziehungen zu 
den Mainzer Erzbischöfen von Bedeutung, insbeson- 
dere die Gewährung des Kredits in Höhe von 1.000 
Gulden (unter Mithilfe seines Tochtermannes Süß- 
kind) an Erzbischof Johann II. von Nassau im März 
1400. Da der Mainzer Landesfürst offenbar wegen 
anderer Verbindlichkeiten nicht mehr kreditwürdig 
war, bewegte er umb unser flißigen bete willen uns zu 
unserine unde unsers stifftis nutze unde nottdorfft, 
seine Städte Bingen, Sobernheim und Monzingen für 
ihn dieses Geldgeschäft abzuwickeln. Am 29. März 
wandte er sich mit einer Urkunde an die ersamen un- 
ser lieben getruwen burgermeistere, rete und unser 
burger, gemeynlich unser stete Bingen, Sobernheim 
und Montzigen, und versprach ihnen, sie von den 
Schulden zu lösen und für alle durch die Kreditauf- 
nahme entstandenen Schäden aufzukommen75. 

VERSCHLECHTERUNG DER LEBENSBEDINGUNGEN 
Wenn auch die Mainzer Erzbischöfe in ihrer Juden- 
politik meist einen etwas moderateren Kurs als die 
benachbarten Landesfürsten fuhren, verschlechterte 
sich die Lage der Juden auch in ihrem Erzstift durch 
restriktive herrschaftliche Maßnamen zusehends. Zu 
den ersten zählten Zinsreduktionen, welche sie in- 
folge von Missernten und den daraus resultierenden 
Teuerungen bei Lebensmitteln in den Jahren 1369 
und zur Zeit der Jahrhundertwende anordneten. Sie 
sind für Bingen und den Rheingau gut dokumentiert, 
für das Nahegebiet dagegen quellenmäßig nicht fass- 
bar. 
Sicher mitbetroffen war die Nahegegend von der 
1390 von König Wenzel angeordneten Judensteuer- 
schuldentilgung, die sehr viel radikaler durchgesetzt 
wurde und die jüdische Finanz- und Steuerkraft er- 
heblich schwächte. Die Einziehung der Judensteuer 
erfolgte nicht durch die territorialen Verwaltungen, 
sondern von hierfür eigens vom König beauftragten 
Personen76. 
Fast in der gesamten ersten Hälfte des 15. Jahrhun- 
derts war mit dieser Aufgabe der Reichskämmerer 
Konrad VII. von Weinsberg betraut. Dieser bevoll- 
mächtigte wiederum den Pfarrer Memhardt zu Bal- 
dersheim mit der Eintreibung der Judensteuer in der 
Schweiz und im Rheingebiet. Seine Erfolge bzw. 
Misserfolge des Jahres 1418 hat er in seinem Auf- 
schreibebuch notizartig festgehalten. Über das Main- 
zer Erzstift resümiert er kurz, dass er insgesamt 
200 Gulden eingenommen habe, und ergänzt, in So- 
bernheim (Zobornheim) hätten drei arme Juden 
4 Gulden entrichtet, die reichen dagegen die Zah- 
lung verweigert. Sie seien daraufhin von ihm mit der 

Reichsacht belegt worden. Solche Zahlungsverwei- 
gerungen oder aber erfolgreiche Verhandlungen 
über Abgabenminderungen waren nicht ungewöhn- 
lich. So muss offen bleiben, welche Folgen die Ver- 
hängung der Reichsacht auf die Geächteten tatsäch- 
lich hatte. 
Der nächste überlieferte herrschaftliche Eingriff 
ging vom Mainzer Landesfürsten aus und war für die 
Betroffenen weitaus bedrohlicher. Im Juni 1429 ließ 
Erzbischof Konrad von Dhaun die gesamte Juden- 
schaft des Kurstaates, und zwar alle namentlich auf- 
gezählten Haushaltsvorstände sowie deren tvibe, 
kinde und gesinde, alt und jung juden und judinne, 
gefangen setzen und ihr Vermögen konfiszieren. Als 
Grund wird ein nicht näher beschriebener argen wan 
und unwillen, so er (d. h. der Erzbischof) untb saclten 
willen, die in dartztt betivegeten, vorgeschoben, in 
Wirklichkeit ging es um die Aufbesserung der Fi- 
nanzkasse des Kurfürsten, welche wegen der kurz 
zuvor durch den Landgrafen von Hessen erlittenen 
Niederlage völlig zerrüttet war. Die beschlagnahm- 
ten Werte werden anschaulich mit husere, habe, gtu- 
tere, gelt, kleynode, kleydere, phande, plunderen und 
hußgerede beschrieben. Fünf Vertreter der Juden ba- 
ten nun drei Junker aus dem Mainzer Stiftsadel um 
Vermittlung beim Erzbischof. Diese erreichten die 
Freilassung zu folgenden Bedingungen: Die Juden 
erhielten ihr konfisziertes Eigentum zurück bis auf 
das gemünzte Geld (waz bereydes gelts und genuutttz- 
tes goldes rund silbers hinder uns ist gefunden 
worden). Sie verzichteten auf alle Forderungen an 
Schadensersatz, insbesondere auf alle durch die Haft 
entstandenen Nachteile, Verluste und Kosten. Die 
Vereinbarung wurde am 15. Juni in Eltville urkund- 
lich in umständlichem Juristendeutsch festgehalten 
und musste vor der Freilassung von allen Gefange- 
nen mit dem damals üblichen Judeneid beschworen 
werden. In diesem heißt es wörtlich: by gote, dein al- 
mechtigen, der laub und graß geschaffen hail, uff kern 
Moyses buch und by dein hoesten und turesten eyde, 
so wir dann nach gewonheyten unser judischen ge- 
setze tuff daz aller hoeste und tureste sweren solten 
und mochten. 

73 Es stand in der Nähe des Eiermarktes an der Ecke 
Mannheimer Straße / Lämmergasse und wurde noch 
lange Gottschalk des Juden Haus genannt. Karl GELB, 
Historische Topographie von Kreuznach, 1-2. Kreuz- 
nach 1929-1937, hier 1 (unveränderter Nachdruck 
1981), S. 35-37 (im Plan S. 20 Haus Nr. 17). 

74 ZIwEs, Studien (wie Anm. 2), S. 208-212; GERMANIA 
JUDAICA III, 1 (wie Anm. 2), S. 688. 

75 StA Würzburg, Mainzer Urkunden 4584; Mainzer In- 
grossaturbuch 13, fol. 158'. Abgedruckt im Quellenan- 
hang Nr. 4. 

76 ZIwES, Studien (wie Anm. 2), S. 2511.; GERMANIA JU- 
DAICA 111,3 (wie Anm. 2), S. 2225-2231; Friedrich BAT- 
TENBERG, Das europäische Zeitalter der Juden, 1-2.2. 
Aufl. Darmstadt 2000, hier 1, S. 144-150. 

77 Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein, GA 15 E 58.2, 
p. 23. 
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Die Urkunde ist in Form einer Urfehde ausgestellt 
und beginnt mit der namentlichen Aufzählung aller 
erzstiftischen Juden. Für Sobernheim und Waldbö- 
ckelheim werden folgende Personen genannt: Item 
(= außerdem) Hirtz, Gomprecht, Smohel Meyer, 
Smohels muter und andere juden und judinne zu So- 
bernheim; item Jacob und Eberlin zu Beckelnheint. 
Der für Sobernheim ergänzte Zusatz »und andere 
Juden und Jüdinnen« steht auch bei den übrigen Or- 
ten und weist darauf hin, dass nur die Familienvor- 
stände genannt werden, in Wirklichkeit aber alle An- 
gehörigen und das Gesinde eingeschlossen waren78. 
In der Folgezeit verstärkte sich der herrschaftliche 
Druck noch durch die Inanspruchnahme der alleini- 
gen Zuständigkeit der Gerichtsbarkeit und die Ver- 
einheitlichung der Schutzprivilegien. Hinzu kamen 
diskriminierende Maßnahmen wie die Kennzeich- 
nungspflicht. Diese ging auf einen Beschluss des IV. 
Laterankonzils von 1215 zurück, wurde aber im 
Mainzer Kurfürstentum nie umgesetzt. Erst Erzbi- 
schof Dietrich Schenk von Erbach ordnete beim 
Mainzer Provinzialkonzil von 1451 an, dass alle jüdi- 
schen Männer gelbe Ringe und alle Frauen gelbe 
Streifen gut sichtbar auf ihrem Obergewand zu tra- 
gen hätten, damit sie ohne Mühe von der christlichen 
Bevölkerung zu unterscheiden seien79. Im Jahre 1456 
hob er das Dekret wieder auf, allerdings nicht pau- 
schal für das gesamte Erzstift, sondern in Einzelpri- 
vilegien. Erhalten sind sie für die Juden in Bingen, 
Lorch und Kastel, einer Einzelperson in Geisenheim 
sowie für die Juden von Frankfurt80. Diese Praxis der 
getrennten Suspendierungen lässt darauf schließen, 
dass sich jede Gemeinde oder Person die Entbin- 
dung von der Kennzeichnungspflicht erkaufen 
musste. 

DIE GRÖSSE DER JÜDISCHEN GEMEINDE IN 
SOBERNHEIM 

Während für die Blütezeit der jüdischen Siedlungen 
vor dem Schwarzen Tod und die anschließende Peri- 
ode der Wiederbesiedlung keine zuverlässigen Aus- 
sagen über die Größe der jüdischen Gemeinden im 
Nahegebiet möglich sind, liefern zwei erhaltene Ab- 
gabenverzeichnisse brauchbare Basisfakten für das 
15. Jahrhundert. 

Beim ersten Dokument handelt es sich um die Auf- 
listung der Abgaben der Kellerei Sobernheim vom 
27. Januar 1418 mit dem Titel: Diße hernachge- 
schr[iebenej fruchte, wyzze und gelt haft my[nJ gnedi- 
ger herre von Mentze fallende zu Sobernheim und ge- 
horig ist in die kebnerie daselbs. Es folgt (in spezifi- 
zierter Ausführung) die Aufzählung der unterschied- 
lichen Einnahmeposten mit folgenden Summenan- 
gaben: 37 oder 38 Malter Korn, 16 oder 17 Malter 
Hafer, 8 oder 5 (sic! ) Fuder Wein und 82 Gulden 
23 Schilling (der Gulden für 26 Schilling). Bei den 
Geldabgaben heißt einer der Einzelposten wörtlich: 
Item (= außerdem) von den juden fallest jerlich, nach 
denz als der viel oder wenig hußgeseß da sin, von igli- 
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chem hußgeseßn x gulden. Des fallent itzunt von vier 
hußgeseßn xl gulden und von einer frawen besunder 
iiij gulden81. 
Es lebten demnach damals in Sobernheim vier Haus- 
haltsverbände, und zwar drei mit einem männlichen 
und einer mit einem weiblichen Vorstand. Zur Be- 
rechnung der Personenzahl solcher Familienhaus- 
halte wird von den Fachleuten der Koeffizient von 
mindestens 6 vorgeschlagen82. Für Sobernheim er- 
gäbe dies eine Personenzahl von fast 30. Aus der im 
vorausgehenden Abschnitt besprochenen Urkunde 
vom 15. Juni 1429 sind sogar die Namen der Haus- 
haltsvorstände bekannt. Mindestens der unter ihnen 
genannte Gumprecht von Kreuznach besaß mit Si- 
cherheit Dienstpersonal. Selbst die Beherbergung 
von Schülern in seinem Haus kann nicht ausge- 
schlossen werden. 
Die genannte Archivalie erlaubt mit ihrer Personen- 
liste des gesamten Mainzer Erzstiftes einen quantita- 
tiven Vergleich der Sobernheimer Gemeindegröße 
mit der der anderen Gemeinden des Gesamtstiftes. 
Sie nennt pro Siedlungsort folgende Zahlen von 
Haushaltsvorständen: Bingen: 15 Männer und 
1 Frau, Dieburg: 7 Männer, Aschaffenburg: 4 Män- 
ner, Lorch: 4 Männer, Amöneburg: 3 Männer, Mil- 
tenberg: 6 Männer und 1 Frau, Tauberbischofsheim: 
3 Männer und 1 Frau, Seligenstadt und Steinheim: 
4 Männer, Bensheim und Heppenheim: 1 Mann und 
2 Frauen, Oberlahnstein: 3 Männer, Sobernheim: 

78 StA Würzburg, Mainzer Neuregestierte Urkunden Sch 
421, Abschriften: Mainzer Ingrossaturbuch 19, fol. 
115'-117 u. StA Darmstadt, A 14 Nr. 373; BATTEN- 
BERG, Quellen (wie Anm. 18), Nr. 719 S. 195; BATTEN- 
BERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 468 S. 94f.; Druck bei 
J[osef] S[alomon] MENCZEL, Beiträge zur Geschichte 
der Juden von Mainz im XV. Jahrhundert. Berlin 
[1933], S. 142 (verkürzt nach dem beschädigten Origi- 
nal). - Vollständiger Abdruck im Quellenanhang 
Nr. 5. 

79 Wörtlich: ut videlicet circulos in vestibus viri et mulie- 
res striffas in peplis seu velis ferentes, in publico possint 
a christianis discerni. GRÜNFELD, Geschichte (wie 
Anm. 25) S. 13f.; SALFELD, Geschichte (wie Anm. 25), 
S. 162; SCHÜTZ, Jüdische Gemeinde (wie Anm. 25), 
S. 286. 

80 StA Darmstadt, C1A Nr. 70, fol. 96f.; BATTENBERG, 
Quellen (wie Anm. 18), Nr. 1029-1033 S. 273f.; BAT- 
TENBERG, Judaica (wie Anm. 26), Nr. 666 5.133. 

81 StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 17, fol. 312; 
wörtlich gleich in ebd. 21, fol. 523f. 

82 ZNwES, Studien (wie Anm. 2), S. 108; Michael TOCH, 
Siedlungsstruktur der Juden Mitteleuropas im Wandel 
vom Mittelalter zur Neuzeit. In: Alfred Haverkamp / 
Franz-Josef Ziwes (Hgg. ), Juden in der christlichen 
Umwelt während des späten Mittelalters (Zeitschrift 
für historische Forschung. Beiheft 13). Berlin 1992, 
S. 29-39, hier S. 33 geht sogar von der Zahl 8 aus, die 
er allerdings aus Untersuchungen der Stadt Nürnberg 
herleitet, wo außer den Hausangestellten auch Schü- 
ler, Gemeindebedienstete, Dauergäste und Arme im 
Haushalt üblich waren. 
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3 Männer und 1 Frau, Böckelheim: 2 Männer, Elt- 
ville: 1 Mann und 1 Frau, Krautheim, Amorbach, 
Handschuhsheim und Wörth a. M.: ohne Angabe. 
Rein rechnerisch nahm Sobernheim fast den Durch- 
schnittswert ein. Es gehörte dennoch zu den bedeu- 
tenderen Siedlungsorten des Erzstiftes und wurde 
nur von Dieburg und Miltenberg sowie von der mit 
Abstand größten Judengemeinde in Bingen über- 
troffen. Auch auf ganz Mitteleuropa bezogen, trifft 
diese leicht über dem Mittelwert liegende Platzie- 
rung zu83. 
Verglichen mit der Gesamtbevölkerung der Stadt 
Sobernheim, deren damalige Anzahl auf ca. 800 Per- 
sonen geschätzt werden kann, betrug der Anteil der 
Juden zwischen 3 und 4 Prozent. 
Die Größe der jüdischen Gemeinde muss sich in den 
30er Jahren des 15. Jahrhunderts stark verringert ha- 
ben, denn in der Auflistung der Abgaben für den 
Landesherren vom 27. Juni 1437 wird nur noch ein 
einziger jüdischer Haushalt aufgeführt. Wörtlich 
heißt es: Item (= ebenso) so hat myn her (gemeint ist 
der Mainzer Erzbischof) Juden daselbs in Sobern- 
heim eyn hußgeseß, davon fallen mym hern hinver 
xiij gulden. Wahrscheinlich war es Gumprecht von 
Kreuznach, dessen Niederlassungsprivileg für So- 
bernheim 1434 verlängert worden war. Nach ihm 
sind nur noch das bereits erwähnte Ehepaar Mengin 
und Gutel84 Mitte der 50er Jahre und Saul von Nürn- 
berg Anfang der 70er Jahre urkundlich fassbar. 

Abb. 6: Titelblatt des »Judenbiichlein« (1550). 

Letzterer hielt sich nach seinem Wegzug aus Sobern- 
heim im Jahre 1473 einige Monate in Frankfurt am 
Main auf und plante nach Jerusalem zu ziehen. Er 
beauftragte vor seinem Abschied den Sobernheimer 
Schultheißen Emerich von Löwenstein85, seinem 
Knecht bei der Eintreibung der noch ausstehenden 
Schuldforderungen behilflich zu sein. In Frankfurt 
soll er nach einer tendenziösen Schilderung des zum 
Christentum konvertierten Juden Victor von Carben 
den Sobernheimer Schultheißen um eine gewisse 
Summe Geldes betrogen und sich einer Bestrafung 
durch Flucht entzogen haben86. 

Emerich von Löwenstein scheint sich daraufhin 
schriftlich an die Frankfurter Stadtverwaltung ge- 
wandt haben. Das Bürgermeisterbuch vermerkt am 
8. Februar 1474: It[em] als Ennner[ich] von Le- 
wenst[einJ ges[chribeJn hat von samvel Jude[n] von- 
Nur[enzberg]: ansteen lass[en], bisz der wyd[er]kom- 
[m]et de[n] das antriffet87. Ob diese Angelegenheit 
geklärt werden konnte, muss offen bleiben. 

DER UNTERGANG DER JÜDISCHEN GEMEINDE IN 
SOBERNHEIM 

Die zunehmenden landesherrlichen Bedrückungen 
der Juden entsprachen dem damaligen Zeitgeist, der 
alle Bevölkerungsgruppen erfasst hatte. Dabei bilde- 
ten die bereits erwähnten Schuldentilgungen und 
durch Gefangenschaft erpressten Enteignungen nur 
die Vorstufen zu den endgültigen Vertreibungen. Im 
Westen Deutschlands übernahm 1390 die Pfalzgraf- 
schaft die Vorreiterrolle. Ihr folgten 1418 das Erzstift 
Trier, 1435 Speyer und 1438 die Stadt Mainz. Im 
Mainzer Erzstift wurde sie zeitversetzt im Jahre 1470 
infolge der Isenburg-Nassauer Stiftsfehde durchge- 
führt. Aber damals war die Stadt Sobernheim nach 
einer Verpfändung (1462) an den Pfalzgrafen Lud- 
wig von Zweibrücken durch Eroberung (1471) in die 
Hände des Pfälzer Kurfürsten Friedrich I. gefallen. 
Dessen judenverachtende Einstellung lässt sich in 
Sobernheim durch die Ersetzung des Mainzer Juden- 
eides durch einen neuen mit diskriminierenden Ele- 
menten dokumentieren89. Den seit der Mitte des 15. 
Jahrhunderts ohnehin nur noch mit einem Familien- 
verband vertretenen Juden war auf längere Zeit die 
Existenzgrundlage entzogen. So fehlt Sobernheim in 

83 TOCH, Siedlungsstruktur (wie Anm. 82), S. 35. 
84 Siehe Anm. 44. 
85 Er ist für die Jahre 1472 und 1475 als Schultheiß von 

Sobernheim nachweisbar und verstarb 1491. LHA Ko- 
blenz, Best. 642 Nr. 356, fol. 46 u. 171'; A[nton] 
J[oseph] WEIDENBACH, Nahethal (wie Anm. 28), hier 3 
(1870), S. 2,3,6,23f. - Vgl. Walter MÖLLER, Stammta- 
feln westdeutscher Adelsgeschlechter im Mittelalter, 
1-3. Darmstadt 1922-1936. Neue Folge 1-2. Darm- 
stadt 1950-1951, hier 1 (1922), S. 81 u. Tafel XXX. 

86 Bayerische Staatsbibliothek in München, Abt. für 
Handschriften und Alte Drucke, Res/Astr. p. 84 p 
Beibd. 1: Victor von CARBEN, Judenbüchlein. Hyerinne 
würt gelesen, wie Herr Victor von Carben, welcher ein 
Rabi der Juden geweßt ist, zu Christlichem glaubem 
kommen; 2. (überarbeitete) Aufl. Ohne Ort 1550, Kap. 
23 [Lagebezeichnung Eij-Eiiij]. Abdruck im Quellen- 
anhang Nr. B. - Das Druckwerk ist dem Pfalzgrafen 
gewidmet. 

87 Institut für Stadtgeschichte (früher: Stadtarchiv) 
Frankfurt a. M., Bürgermeisterbuch 1573, fol. 59'. 

88 Die von FALCK, Glanz (wie Anm. 11), S. 38 für das 
Jahr 1420 erwähnte Vertreibung aus dem Mainzer 
Erzstift beruht (zum Teil) auf der Fehlinterpretation 
einer Lübecker Chronik; ZtwES, Studien (wie Anm. 2), 
S. 266 Anm. 46. 

89 Vgl. Gottfried KNEIB, Der Sobernheimer Judeneid. 
Erscheint in: Mainzer Zeitschrift 105 (2010). 
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den Verzeichnissen pfälzischer Juden aus den Jahren 
1548 und 155090. 
Auch der Schluss von der 1616 erwähnten alten Ju- 
denschuhle auf eine damalige jüdische Besiedlung 
greift nicht, da der zugrunde liegende Eintrag im So- 
bernheimer Gerichtsbuch lediglich zur eindeutigen 
Identifizierung eines zwischen Christen verkauften 
Hauses angewandt wurde91. Möglicherweise hat sich 
mit diesem Gebäudenamen die Erinnerung an einen 
ehemaligen Synagogenraum in diesem Haus erhal- 
ten. 
Ein für das Jahr 1622 überlieferter Ansiedlungsver- 
such des Juden Abraham aus Staudernheim schlug 
fehl, da der Sobernheimer Stadtrat den Zuzug ver- 
weigerte92. Ungewiss ist, ob der in der städtischen 
Ausgabenliste von 1689 erwähnte Jude Jockel in So- 
bernheim wohnte93. 
Erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es 
zu einer nennenswerten jüdischen Mriederbesiedlung 
des Nahetals, in deren Gefolge sich auch Juden in 
Sobernheim niederließen. In zwei sogenannten Spe- 
zifikationen der Juden im Oberamt Kreuznach wer- 
den die Familienvorstände namentlich aufgezählt. Im 
Jahre 1722 waren es 22 in Kreuznach, 2 in Lange- 
lonsheim, 2 in Gensingen, 3 in Monzingen, 2 in Wald- 
böckelheim und 5 in Sobernheim und im Jahre 1742 
26 in Kreuznach, 4 in Langelonsheim, 3 in Gensin- 
gen, 1 in Frei-Laubersheim, 2 in Weinsheim, 1 in Bo- 
senheim, 3 in Monzingen, 2 in Waldböckelheim und 
4 in Sobernheim94. Ein Verzeichnis von 1737 be- 
schreibt sogar alle Sobemheimer jüdischen Familien- 
mitglieder und ihren Hausbesitz95. Mit ihnen begann 
eine neue Epoche der jüdischen Stadtgeschichte, die 
durch die Judenvertreibung und -vernichtung der 
Nationalsozialisten gewaltsam beendet wurde96. 

QUELLENANHANG 

Nr. 1 
1342, Oktober 3 (Eltville) 
Der Mainzer Erzbischof Heinrich von Virneburg 
überlässt dem Juden Abraham genannt von Kreuz- 
nach zur Tilgung seiner Schulden die Schutzgelder 
der Juden in Bingen, Gau-Odernheim, Sobernheim, 
Eltville und anderen Dörfern. 

Wir, Heinrich, vo[nJ gots gnaden des heilgin stules zu 
Mentze ertzebischof, des heiligin romischen riches in 
dutschen landen ertzecanceler, tun kunt allen loten, 
daz wir snit Abraham genant von Crucenach, 
uns[erjnz Juden zu Binge[n], von alle stuck-en, als er 
uns gelmven und uz gegebin und auch entphangin hat 
iz von welherhande sachen biz uff diesen hutigen tag, 
und sin wir yore schuldig v[eJrliebin vierhundert und 
fzuzfzig und achte phunt hailer. Und daz yore diz gelt 
odir sines erben, ob er nit enw[erJe, wool virgelten 
tiverde, so han wir yore bevohlen, daz er alles des gel- 
des, daz uns alle Juden gebin sollest, die zu Binge[nJ, 

zu Odirnheim, zu Sobirnheim, zu Eltevil und an- 
dirswo in unsirn dorferen und geriechten gesezzen 
sirrt /Nachtrag: besundirnJ gebin solle[n]t zu phachte 
zwischen [! J und sante Mertinstag nebst kom[m]e[n]t 
warten und daz an unsir stad uffhebin sal und uns da 
von rechenu[n]ge tun und die vorgena[nJten vierhun- 
dert und achtundfunfzig phunt da von nehmen. 
Were auch, daz er der selbin summen nit enmochte 
uffgehebin bin[njen dem vorgena[nJten setzte Mertins 
tage, so sollen wir yn od[er] sin erbin in einen grozen 
tornoys an unsirn zol zu Erinvels setzin. Den sal er 
hebin als la[n]ge, biz er alsotan surren geldes, als yme 
vo[n] der vorgen[annten] surren geldes danoch uze 
stunde, ganz und gar uff gehebit. Und hie inide ist sin 
Teste receß und alle brieve, die er von uns hatte ubir 
schold, geslichtet und getodit. 
Das zu urkunde ist unser ingesiegel an diesin brief ge- 
hangin, der gebin ist zu Eltevil des dunrestages nah 
setzte Remigius tage, da man zalet nah Cristus geburte 
drutzehenhund[er]t und zweiundviertzig jar. 

90 Leopold LÖWENSTEIN, Geschichte der Juden in der 
Kurpfalz (Beiträge zur Geschichte der Juden in 
Deutschland 1). Frankfurt a. M. 1895, S. 37-43 u. 43ff. - Für das Oberamt Kreuznach werden 1548 Mandel, 
Bretzenheim, Münster a. St. und Rümmelsheim ge- 
nannt sowie 1550 Mandel, Bretzenheim, Münster a. St. 
und Monzingen. 

91 LHA Koblenz, Best. 642 Nr. 711, fol. 132. - Vgl. dage- 
gen Rudolf FELD, Das Städtewesen des Hunsrück- 
Nahe-Raumes im Spätmittelalter und in der Frühneu- 
zeit. Trier 1972, S. 172 u. VOGT, Sobernheim (wie 
Anm. 1), S. 38. 

92 LHA Koblenz, Best. 642 Nr. 177. 
93 WEIDENBACH, Nahethal (wie Anm. 85), S. 204. 
94 LÖWENSTEIN, Geschichte (wie Anm. 90), S. 179-184 u. 

307f. 
95 LHA Koblenz, Best. 642 Nr. 177. 
96 Vgl. Wilhelm MAURER, Aus dem Leben und Wirken 

unserer ehemaligen jüdischen Mitbürger (von etwa 
1800 bis zum 2. Weltkrieg) und über ihre Verfolgung 
und Vertreibung während des 3. Reiches. In: Klaus 
Freckmann / Hildgard Frieß-Reimann / Werner Vogt 
(Hgg. ), Sobernheim - eine volkskundlich-historische 
Studie (Heimatkundliche Schriftenreihe des Land- 
kreises Bad Kreuznach 9). Bad Kreuznach 1980, S. 41- 
70; Hans-Eberhard BERKEMANN, Vom Gotteshaus 
zum Möbellager. In Sobernheim steht die letzte Syna- 
goge des Nahetals. In: Landeskundliche Vierteljahres- 
blätter 27 (1981), S. 17-19; Hans-Eberhard BERKE- 
MANN, Sobernheims jüdischer Friedhof auf dem Dom- 
berg. In: Landeskundliche Vierteljahresblätter 36 
(1990), S. 5-22; Hans-Eberhard BERKEMANN, Gedenk- 
feier zum 50. Jahrestag der letzten Deportation aus 
Sobernheim am 26. Juli 1992. In: Sachor 4 (1994), 
2=H. 7, S. 24-28; Hans-Eberhard BERKEMANN, Der 
Innenraum der Sobernheimer Synagoge. In: Sachor 
4 (1994), 3=H. 8, S. 42f.; Hans-Eberhard BERKEMANN, 
60 Jahre Novemberpogrom in Bad Sobernheim. In: 
Sachor 8 (1998), 2=H. 16, S. 38-40; Stefan FISCHBACH / 
Ingrid WESTERHOFF (Bearb. ), Synagogen - Rheinland- 
Pfalz und Saarland (Gedenkbuch der Synagogen in 
Deutschland 2). Mainz 2005, S. 95-97. 
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[Anhangendes Siegel des Erzbischofs ist abgefallen. 
Auf der Rückseite einige hebräische Worte. ] 

StA Würzburg, Mainzer Urkunden 873. - Vgl. 
Anm. 18. 

Nr. 2 

nach 1349 
Verzeichnis der Marterstätten zur Zeit des Schwar- 
zen Todes (aus dem Nürnberger Memorbuch) [Über- 
setzung aus dem Hebräischen] 

Im Jahr 108 des 6. Tausends nahm die Bosheit ihren 
Ausgang von dem Wasser, welches der Frevel als ver- 
giftet erklärt hatte, im Lande Elsass. Wir haben ver- 
nommen, dass unserer großen Sünden wegen die Ju- 
den in 14 Bezirken und zwar in 60 größeren und 150 
kleineren Gemeinden erschlagen wurden. Die Bosheit 
mit ihren [von ihr aufgehetzten] Scharen breitete sich 
von dort aus, drang weiter in Deutschland vor, er- 
schlug unserer großen Sünden wegen auch hier die 
Juden und zerstörte die weiter unten erwähnten gro- 
ßen und kleinen Gemeinden. 
Darum ist ganz Israel verpflichtet, zwischen dem Pes- 
sach- und Wochenfest und zwar an dem diesem Feste 
unmittelbar vorhergehenden Sabbate, sowie ferner 
zwischen dem 17. Tammus und dem 9. Ab und zwar 
an dem letzten Sabbat vor diesem Tage, dem soge- 
nannten Trauersabbat, der Märtyrer im Gebete zu ge- 
denken [ 

.. 
], auf dass an uns erfüllt werde das Wort 

der heiligen Schrift (Jo 12,23): Und ihr Kinder Zions, 
jubelt und freuet euch an dem Ewigen, eurem Gott, 
denn er hat euch den Frühregen zum Heile gegeben 
und lässt für euch herabströmen Regen, Früh- und 
Spätregen in ersten Monat. 
Hier beginnt man das Seelengedächtnis derjenigen 
Gemeinden, in welchen Märtyrer fielen. 
Gott möge gedenken der Märtyrer in den Gemeinden 
von 
1. Straßburg, seiner Gelehrten und Einwohner, des 

Rabbiners R. Jakob Chalfan, des Rabbiners R. 
Mankint, Sohn R. Serachs, des Rabbiners R. Ah- 
ron; Thann, Rufach, Hagenau, Weißenburg, Za- 
bern usw. 

2. Speyer, Löwenstein, Germersheim, Zabern, Kai- 
serslautern, Neukaste!, Kusel, Landau, Neustadt a. 
d. H., Wachenheim, Diirkheim a. d. H., Deides- 
heim, Sinzheim, Wiesloch, Eppingen, Bruchsal. 

3. Worms, Rabbiner R. Samuel halevi, Leiningen, 
Heppenheim, Bensheim, Ladenburg, Alzey, Gau- 
Odernheim, Heidelberg, Weinheim, Schriesheint, 
Eberbach, Erbach, Mosbach. 

4. Mainz, Rabbiner R. Joseph Thann, Oppenheim, 
Bingen, Kreuznach, Sobernheim, Kirn, Obermo- 
rchel, Bretzenheim (bei Kreuznach), Rockenhau- 
sen, Eltville. 

5. Frankfurt a. M., Rabbiner R. Gumprecht, Hanau, 
Babenhausen, Steinheim, Offenbach, Seligenstadt, 

Dieburg, Aschaffenburg, Miltenberg, Anzorbach, 
Buchen, Walldürn, Külsheim, Bischofsheim a. d. T, 
Widdern, Lauda, Mergentheim. 

6. Würzburg, Rabbiner R. Goldknopf, Kitzingen, 
Iphofen, Schweinfitrt, Haßfitrt, Königsberg (in 
Franken), Ebeni, Bamberg, Meiningen, Coburg, 
Hildburghausen. 

7. Nürnberg, die Brüder Rabbiner R. Susman und 
Rabbiner R. Gerschon, Neustadt, Windsheim, 
Neumark, Hersbruck. 

8. Rothenburg o. d. T, Rabbiner R. Isaak, Ansbach, 
Gunzenhausen. 

9. Uhn, Dillingen, Bopfingen, Ehingen, Graisbach, 
Rain, Harburg, Menuningen, Gundelftngen, Ett- 
lirzg. 

10. Nördlingen, Crailsheim, Treuchtlingen, [Wasser -I 
Trüdingen, Dinkelsbühl, [Schäbisch JHall, Heil- 
bronn, Oltringen. 

11. Wiirttemberg. 
12. Augsburg, Insbruck, Landshut, Mühldorf, 'Lau- 

fen, Ravensburg, Burghausers. 
13. Passau, Straubingen, Hals, Salzburg. 
14. Krems 
15. Krakau, Beuthen, Zülz (? ) 
16. Linz, Paskatt. 
17. Provence. 
18. Burgund. 
19. Schwaben. 
20. La Bresse. 
21. Überlingen, Konstanz, Stein, Waldkirch (? ), Die- 

ßenhofen, Zürich. 
22. Schaffhausen, Rabbiner R. Ahron, Sohn R. Moses. 
23. Basel, Rabbiner R. Mose, Rapperswil, Ettenheitn- 

weiler (? ) [oder Ettenheim (? )J, [Ober JElutheim, 
Kayserberg, Breisach, Sennheim, Rosheim. 

24. Breslau. 
25. Neiße. 
26. Schweidnitz. 
27. Halle a. d. S. 
28. Magdeburg. 
29. Erfitrt, Rabbiner R. Suskint, der Hohepriester, 

Arnstadt, Innenau, Weimar, Weißensee, Eisenach, 
Vacha, Gotha, Fritzlar. 

30. Nordhausen, der alte Rabbiner R. Jakob, Stolberg, 
Ellrich, Frankenhausen, Sangerhausen. 

31. Mühlhausen, Rabbiner R. Elieser, Eschnvege, 
Hersfeld, Heiligenstadt, Hildesheim. 

32. Fulda, Gehzhausen, Wetzlar, Friedberg, Sooden a. 
d. W., Gießen, Steinheim. 

33. Esslingen, Reutlingen, Weil der Stadt, Pforzheim, 
Vaihingen, Geislingen, Hohebach, Ettlingen, Dur- 
lach, Göppingen. 

34. Hessen, Marburg, Homberg, Rothenburg a. d. F 
35. Koblenz, Lahnstein, Braubach, Boppard, Ober- 

wiesel, Kaub, Bacharach, Limburg, Montabaur, 
Diez, Andenzach, Mayen, Mürsstennaifeld, Alken, 
Karden, Müden, Cochem, Zell, Beilstein. 

36. Trier, Bernkastel, Trarbach, Wittlich, Echternaclt, 
Luxemburg. 

37. Brabant, Anttiverpen. 



Kneib: Juden in der kurmainzischen Stadt Sobernheim während des ausgehenden Mittelalters 

38. Mecheln. 
39. Brüssel. 
40. Xanten. 
41. Münster, Utrecht, Broeck, Keppel, Herford, Biele- 

feld, Horstdorpe (? ), Bentheim, Schüttorf 
42. Dortmund, Osnabrück, Soest, Büren. 
43. Meißen, Nossen (? ), Oels, Guben. 
44. Prag, der Rabbiner R. Mendebz und die übrigen 

Gelehrten. 
45. Köbz, der Rabbiner R. Joseph, Sohn R. Isaaks, der 

Rabbiner R. Joel, Sohn des Rabbiners R. Mardo- 
chai, der Rabbiner R. Salomo, Sohn des gelehrten 
R. Jakob, der Rabbiner R. Jakob, Sohn R. Josutas, 
der gelehrte R. Alose, Sohn des gelehrten Jerach- 
miel hakohen, der gelehrte R. Mose, Sohn R. 
Samuels, der gelehrte R. Juda, Sohn R. Sinzons ha- 
levi, der gelehrte R. Alose, Sohn R. Sinzouzs, der 
edle R. Joseph, Sohn des edlen R. Juda, Bonn, Le- 
chenich, Ahnt'eiler, Sinzig, Remagen, Kerpen, Dii- 
ren, Beuel (? ), Linz, Aldenhoven, Rödingen, Eus- 
kirchen, Holzweiler, Gladbach, Erkelenz, Dülken, 
Kenzpen, Uerdingen, Neuß, Heimbach, Monheim, 
Stommeln, Broich, Donnageii, Berk (? ), Netuna- 
gen, Berg, Arnheim, Zutphen, Zwolle, Deventer, 
Kanzp, Münstereifel, Gerolstein, Eller, Siegburg, 
Blankenberg, Hachenburg, Deutz. 

46. Mark[-Brandenburg], Rabbiner R. Joseph und 
Rabbiner R. Salomo, Söhne R. Jakobs, Berlin, 
Stendal, Angermünde, Osterburg, Spandau. 

Gott möge gedenken der Märtyrer in den großen und 
kleinen Gemeinden mit der Seele Abrahams, Isaaks, 
Jakobs, Saras, Rebekkas, Rahels und Leas, heil sie er- 
schlagen, ertränkt, verbrannt, gerädert, gehenkt, ver- 
tilgt, erdrosselt, lebendig begraben und mit allen To- 
desarten gefoltert worden sind wegen der Heiligung 
des göttlichen Namens Dieses Verdienstes wegen 
möge Gott ihrer mit allen frommen Männern und 
Frauen fin Paradiese zum Guten gedenken. Aren. 
Gott möge gedenken der Märtyrer in den großen und 
kleinen Gemeinden mit der Seele Abrahams, Isaaks, 
Jakobs, Saras, Rebekkas, Rahels und Leas, weil sie 
sich um die Gemeinden eifrig bemüht, [geplante] Ver- 
folgungen vereitelt, Gesetzesrollen aus unrechtmäßi- 
gem Besitz wieder zurück gewonnen und von ihrem 
Vermögen zu frommen Stiftungen hinterlassen haben. 
Dieses Verdienstes wegen möge Gott ihrer mit allen 
frommen Männern und Frauen im Paradiese zum 
Guten gedenken. Amen. 

Siegmund SALFELD, Das vfartyrologium des Nürn- 
berger Memorbuches (Quellen zur Geschichte der 
Juden in Deutschland 3). Berlin 1898, S. 279-288 u. 
81-85 (in Hebräisch). - Vgl. Anm. 30. 

Nr. 3 
1384, November 21 (Bingen) 
Der Mainzer Erzbischof Adolf gewährt dem Juden 
Koffelin, seinem Bruder Wolf und seinem Schwieger- 
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lohn Isaak ein Niederlassungsprivileg für Sobern- 
heim. 

L[ite]ra dat[a] jud[eo] Koffelin, etc. 
Wir, Adolff etc. [= Abkürzung für: von Gottes Gna- 
den des heiligen Stuhles zu Mainz Erzbischof, des 
heiligen römischen Reiches in deutschen Landen Erz- 
kanzler und Kurfürst], bekennen etc. [= Abkürzung 
für: und tun kund mit diesem Brief], daz wir Koffelin, 
Wolff, sine[nj bruder, und Isac, sine/nj eidam, ire 
wyb[erje, kind[erje, meyde[n] und knechte[n], die ir 
brot eßen, sint zu unsern Juden und burg[erJn ein- 
phange[nj han vier gantz jar, die nest nach dat[umj 
dieß briefes nacheinander folgende sin, also daz sie 
under uns in unser stat Sob[erjnhei[m] wonne[nj 
solle[n] und moge[nJ dieselbe[n] vier jar [Nachtrag: 
n[e]st]. 
Und sollen wir sie getruwelich verantwurte[n], 
scltttre[nj und schirme[n] als ander unser Juden. Und 
darumb solle[n] sie alle jar uff sante Mertins tag in 
deine winther uns diene[n] mit tzwentzig gude[nj gul- 
din. 
Auch moge[n] die vorgen[annten] Juden von uns fa- 
ren, weliche tzijt sie wollen, also daz sie uns vor ire 
zinses und dinsts gentzlich bezalt haben. 
Weres auch, daz den obgen[anntenj [Nachtrag: 
Jude[n]] ymand zu zusprecltin hette, der mag yn tzu- 
sprechen und sal sie bereden mit umbesprochen cris- 
ten oder Juden, als Jude[n] ist, atze geverde. 
Auch haben wir denselben Juden die gnade getan und 
sie gefryet, daz sie nymand mit geistlichem gerichte, 
die uns undertenig sin, umbetryben, laden oder 
banne[n] sal oder mag die vorgen[annte] iarzalniß, 
als wire [Nachtrag: sie] under uns blieben wonhaftig. 
Des tzu urkunde etc. [= Abkürzung für: ist unser Sie- 
gel an diesen Brief gehangen]. 
Datu[m] Pingwie feria secunda post diein s[ancjte 
Elizabecht anno d[omijni m° ccc° lxxx quarto. 

StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 10, fol. 247. 
- Vgl. Anm. 40. 

Nr. 4 
1400, März 29 (Aschaffenburg) 
Erzbischof Johann von Mainz verspricht, die Städte 
Bingen, Sobernheim und Monzingen, für die von die- 
sen für ihn und das Mainzer Erzstift bei dem Kreuz- 
nacher Juden Gottschalk und dessen Tochtermann 
Süßkind geliehenen 1000 Gulden, vollständig zu ent- 
schädigen. 

Wir, Johan, van gots gnaden des heiligen stuls zu 
Mentze ertzbischoff, des heiligen romischen ricks in 
dutschen landen ertzcanceller, bekennen fair uns, un- 
ser nachkomen und stillt zu Mentze: 
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Als die ersamen unser lieben getruwen burger- 
meist[erJe, rete und unser burger, gemeynlich unser 
stete Bingen, Sobernheim und Montzigen, umb unser 
flißigen bete willen uns zu unserine unde unsers stiff- 
tis nutze unde nottdorfft umb Gotschalk, den Juden 
zu Crutzenach wonhafftig, Sußkind, siner dochter- 
man, linde ir erben tusent gulden uff sich uzgewon- 
nen, entlehent unde sich dafür verschriben hant, als 
die brieve van yn daruber versigelt gebe[n] uzwisen 
und innehalden, des reden und globen wir geinwurtli- 
chen in craft diesis brieves mit recht[er] warheid für 
uns, unser nachkommen und stifft zu Mentze die vor- 
gen[annten] burgermeist[er]e, rete unde burg[er]e, ge- 
meinlich unser egen[anntenJ stete Bingen, Sob[erJn- 
heim und Montzigen, van der vurgeschribe[in] 
schulde, den tusent gulden, mit deine schaden, der da- 
ruff kuntlich gangen w[erJe, gentzlich zu lesen, zu ent- 
heben und schadelois zu halden ane noitrede und ane 
allen iren schaden, ane alle geverde und argelist. 
Des zu urkunde ist unser inges[iegelJ an dießin brieff 
gehangen. 
Datu[m] Aschaffinburg, f[er]ia s[e]c[un]da post 
d[o]m[ini]cam letare anno d[omiJni mill[es]imo qua- 
dringen[tesi]mo. 

StA Würzburg, Mainzer Urkunden 4584. - Vgl. Anm. 
75. 

Nr. 5 
1429, Juni 15 (Eltville) 
Die Juden des Mainzer Erzstiftes (von Bingen, Die- 
burg, Aschaffenburg, Lorch, Amöneburg, Milten- 
berg, Tauberbischofsheim, Seligenstadt, Steinheim, 
Bensheim, Heppenheim, Oberlahnstein, Sobern- 
heim, Böckelheim, Eltville, Krautheim, Amorbach, 
Handschuhsheim und Wörth a. M. ), welche Erzbi- 
schof Konrad von Dhaun gefangen setzen und ihr 
Vermögen konfiszieren ließ, verzichten bei ihrer 
Freilassung auf Schadensersatz und erhalten ihre 
Habe (bis auf das gemünzte Geld) zurückerstattet. 

Wir, diese nachgeschreben Juden und judynnen mit 
namen Da<vid Cußels sone, Moyse von> Lorche, Cu- 
ßel Davits sone, Anshelm, Jacob von Crutzenach, 
Sauwel von Laynsteyn, Abraham von Beckelnheim, 
Lasarus von Beckelnheim, Salman von Nuren<berg, 
Seligman, Smohel> von Crutzenach, Rutsche des al- 
ten Kußels wip, Jacob Dufel, Lewe, Moße, Katze und 
andere Juden und judynne zu Binge, 
item Smelin der alte, Michel, deßelben <Michels sone 
Michel ge>nant, Smelin der junge, Davit, Aberlin, 
Gomprecht, Michel der juddenmeister, der schule- 
klopper und andere judden und juddynnen zu Die- 
purg, 
item <Ysaak, Stengel, Lewe von> Babenhusen, Byfus 
des ege[an]nt Isaacks eyden und andere Juden und ju- 
dynne zu Aschaffenburg, 

item Abraham Waßerburg, Abraham und Fronzut, 
<Sluman und andere juden> und judynnen zu Lorche, 
item Fyfitß, Jacob, Isaack und andere juden und ju- 
dynnen zu Ameneburg, 
item Bele, die judinne, Judelin Bolen sone, <Joselin, 
Jacob Joselins sone, L>eive der schulklopper, Gonzp- 
reclzt und andere juden und judynnen zu Miltemberg, 
ite[mzJ Bischoff Meyer, Natan, Bory, Bele judynne und 
andere juden <umd juddytuzen zu> Bischofeßheinz, 
item Moyses, Gotschalck, Davit, Joseph und andere 
juden und judynnen zu Selgenstat und Steinheinz, 
item Sara judynne, Bele judynne, Salmon <und an- 
dere juden> und judynnen zu Benßheinz und Hep- 
penheinz, 
item Gonzpreclzt, Seligman, Josele und andere juden 
und juddinnen zu Laynsteyn, 
item Hirtz, Gomprecht, Smolzel <Meyer, Snzolzels> 
muter und andere juden und juddinnen zu Sobertz- 
heim, 
itenz Jacob und Eberlin zu Beckelnheim, 
item Synzon, Belchin juddynne zu Eltvil und dartzu 
<alle andere judden und> judynnen an den 
obge[naJnt enden zuzd zu Crutlzeinz, Anzerbach, Hent- 
schußheimn und Werde geseßen, 
bekenn[en] und tun kunt offenbar mit diesem briefe 
fitr uns und alle unser wybe, kinde und erben allen 
den, die in ynunersehen ader horen lesen: 
Als itzund der envirdigister in got vatter und herre, 
her Conrat, ertzbischoff ztt Mentze etc. [= Abkür- 
zung für: von Gottes Gnaden des heiligen Stuhles zu 
Mainz Erzbischof, des heiligen römischen Reiches in 
deutschen Landen Erzkanzler und Kurfürst] unser 
gnediger <lieber herre> tumb argwone und untivillen, 
so derselbe unser gnediger herre geiz uns genzeynlich 
entphangen und gewonnen hatte, uns, unser wibe, 
kinde und gesinde, alt und jung juden und judinne 
begriffen, fahen gefenglichen halten und uns, unser 
husere, habe, gutere, gelt, kleynode, kleydere, phande, 
phuzderen und hußgerede, waran die gewest ader wie 
die genant und in unsern huseren ader sttst hinder 
uns fitnden sin, versperren und behalten hait laßen. 
Wie sich dam daz alles ergangen und erlauffen Izait, 
daz da itzund zwischen demselben unserm gnedigen 
herren an eyner und uns, unsern wiben, kinden, er- 
ben und gesinden an der andern syten gutlichen ge- 
teidinget und gefinzden ist worden, also daz der ob- 
gen[an]nte unser gnediger herre solichen argenivan 
und unzvillen, so er umb saclzen willen, die in dartzu 
bewegeten, geiz uns genzeinlich und besunderlich fitr- 
genonzen und gewonnen liette, gutlich von uns abege- 
stalt und abgetan uns, unser wybe, kinde und gesinde, 
die dann sin amptlute von sinen wegen gefangen hat- 
ten, solicher gefengniße gentzlich ledig und loys ge- 
tzalt und uns unser husere, gitter[e], kleynode, silbren 
und gulden geschiere, kleyder, phande, plunderen 
und hußgerede, so uns dann versperret und vorbehal- 
ten waz, ußgescheyden, waz bereydes gelts und ge- 
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ntuntztes goldes und silbers hinder uns ist gefunden 
worden, auch gutlichen ividdergeben und zu unsern 
handen hail antwurten ! aßen, also daz wir darinne 
eyn gut vollenkonnen gnugen gehabt han und haben. 
Und han auch darumb wir alle und unser iglicher be- 
sunder fur uns alle und igliche unsere wybe, kinde, 
kotete und gesinde, Juden und judynne alt und hing, 
die also gefangen und ufgehalten sin worden, ivie die 
dann genant sin, eyne gantze later und ewige ver- 
tzicht mit beradem und vor wolbedachtenn mute ge- 
tan haben und thun genwurticlichen in und mit crafft 
dieses briefes uf soliche obge[nan]nt gefengniße 
smertzen, daz vorgerurte nachgebleben gelt, gemunt- 
zet golt und silber und alle und igliche andere scha- 
den, koste, zerunge und verluste, wie wir dann alle 
und unser iglicher, besunder unser wybe, kinde ader 
gesinde, die gemeynlichen ader sunderlichen solicher 
obgefnan]nt gefengnisse und ufhaltungehalb ent- 
phangen und gelitten haben, es were an libe, gute 
ader anders, waran die gewest sin und wie man die 
genennen mochte, gentzlichen nichts ußgescheyden. 
Und wir, unser wibe, kinde, erben, gesinde ader 
ymants von unsern ader iren wegen sollen noch en- 
wollen herumb nynmer zu ewigen tagen eyncherley 
forderunge ader ansprache geiz den obge[nanJnt un- 
sern gnedigen herren, syne nachkomen ader stifft, 
sine anptlute, keiner, dienere ader die sine geistlichen 
und werntlichen, die dann dartzu gedient haben und 
darynne verdacht sin mochten, wer die sin und wie 
die genant weren, keynen ußgescheyden samentlich 
ader besunder, haben thun oder fiurnennen ader auch 
soliche gefengniße, geschickt, smertzen, schaden ader 
verlost geiz den obge[nanJnt unsern gnedigen herren, 
sine nachkomen, stiff, anptlute, kehnere, dienere ader 
die sine, sie weren geistlich ader iverntlich, die dann 
in vorgerurter maße darinne verdacht sin, mochten 
auch nymmerne zu ewigen zyten rechen ader anders 
noch an iren ader der iren liben guten ader haben mit 
worten, wercken, teten, geschickten, argennwillen, we- 
gewisungen noch dlteinen andern sachen, die man er- 
dencken noch genennen mochte, noch durch uns 
ader sie selbs ader auch ymands anders heynilich 
ader uffentlich in dheine Wege, ane allerley argeliste, 
bosefiunde und geverde. Wir han auch fur uns alle, 
unser wibe, kinde, erben und gesinde gentzlichen zu- 
male und ewiglich vertziegen und vertziluen auch 
genwurticlich mit craft dieses briefes uff alle und igli- 
che behelffimge der rechte und gesetze, beyde geist- 
lich und werntlich, und auch uff alle und igliche 
gnade, friheit und privilegia, so uns ader der genney- 
nen judscheyt gemeynlich ader sunderlich verluhen 
ader gegeben sin ader auch in kunftigen tzyten verle- 
hen oder gegeben mochten werden von bebsten, rom- 
schen keysern ader kunigen, unsern gnedigen herren, 
die uns widder die obgerurten unser vertzylnnge 
und verschreibunge swerlichen und nutzliche[nJ und 
denn vorge[nan]nt unserm gnedigen herren, sinen 
nachkomen und stifte zu tlfent<Ze, sirren amptluten, 
dienern, und den sirren, die das anginge, schedelich 
und hinderlich sin mochten in dheine wyse, dan[n] 
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wir uns damit widder diese genwurtige unser ver- 
schribunge und vertzieg nicht behelffen, sunder die- 
selben verschreibunge und vertzieg stete, veste und 
unverbrochen halten sollen und wollen, alle alles ge- 
verde. 
Als dann wir obge[nanJnt Juden und judynnen ge- 
ineynlich und unser iglicher besunder fur uns, unser 
wibe, kinde, erben und gesinde dem obge[nan]nt un- 
serin gnedigen herren fur sich, sine nachkomen, stifft, 
amptlute, dienere und die sine, die daz angeen mochte, 
in gantzen truwen und warheyden mit gebenden han- 
den globt und darnach by <gote, > dein almechtigen, 
der laub und graß geschaffen hait, uff hern Moyses 
buch und by dein hoesten und turesten eyde, so wir 
dann nach gewonheyten unser judischen <gesetze uff 
daz> aller hoeste und tureste sweren solten und moch- 
ten, liblichen gesworn haben globen und sweren gen- 
wurticlichen mit und in diesem briefe, alle und igliche 
<vorgeschrieben> puncte, stucke und artickele, wie die 
vorgerurt und uns, unser wibe, kinde, erben ader ge- 
sinde, alle samentlich ader igliches besunder antref- 
fende sin, stete, Ware, <veste und un>verbrochlich zu 
halten, dawidder nymmer ewiglich zuthunde noch 
schaffen gethan werden heymlich ader offentlich 
durch uns selbs ader ymands anders in dheinew<yse 
allerley argeliste bose>funde und geverde gentzlich 
ußgeschiden. 
Und des zu eynenz waren ewigen orkunde so han wir 
alle und igliche obge[nan]nt Juden und juddynnen 
<gebeten Davit Cußels sone von Binge, > bischoff von 
Bischofeßheim, Isaack Stengel von Aßchaffenburg, 
Moyße von Lorich, Gunzprecht von Lansteyn und 
Eberlin von Diep<urg, Juden egen[anntJ, unser lie- 
ben> vatter, vettern, brudere, oheymen, neven und 
swegere, daz sie von iren und unser aller wegen f urter 
bitten wolten und solten die edeln <und vesten Jun- 
chern Diether von> Isenburg, herren zu Budingen, 
juncker Francken von Cronenberg den eltern und 
juncker Hennen von Spanheim genant Bacherach, 
unsere <gnedigen und lieben lunclz[er]en, die darin> 
dieser sachen und teydinge zwischen unserm 
obge[nanJnt gnedigen herren und uns gutliche teydin- 
geslute sin gewesen, daz ir iglicher sin ey<gen ingesi- 
gel fur dieselben> und uns anderen obge[nanJnt Ju- 
den und judynnen alle an diesen brieff han gehangen, 
uns alle gemeynlich und sunderlich unser wibe, kin- 
dere, erben <und gesinde aller vorgeschrieben> sa- 
chen und dinge zu besagen. 
Und wir, Diether von Isenburg, herre zu Budingen, 
Francke von Cronenberg der elter und Henne von 
Span<heim gena[n]t Bacherach> gutliche teydinges- 
lute obge[nanJnt, bekenn[en] und tun kurt offenbar 
mit diesem briefe allen den, die in sehen ader koren 
lesen, daz wir unzb Davit Kußels solle von <Bingen, 
bi>schofes von Bischofeßheim, Isaack Stengels von 
Aschaffenburg, Moyße von Lorich, Gumprecht von 
Lansteyn und Eberlins von Diepurg, Juden 
obge[mzanJnt, <demutiger und> flißiger bete willen, die 
sie dann vor iren und der anderen juden und judyn- 
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nen, die dann hievor benant sin, irer wibe, kinde, er- 
ben und gesindes wegen <an uns gethan han, > unser 
iglicher sin eygen ingesiegel an diesen brieff haft ge- 
hangen, der gegeben ist zu Eltvil uff sant Vits tag 
anno domini millesimoquadringentesimovigesimo- 
nono. 
[Es hängen an der Urkunde die Siegel der Herren 
von Isenburg und Cronenberg. Das dritte Siegel ist 
zerbrochen. ] 

StA Würzburg, Mainzer Neuregestierte Urkunden 
Sch 421. Die in der Originalurkunde unlesbaren Stel- 
len sind in spitzen Klammern <> nach Ingrossatur- 
buch 19, fol. 115'-117 ergänzt. -Vgl. Anm. 78. 

Nr. 6 
1434, August 22 (Eltville) 
Der Mainzer Erzbischof Dietrich Schenk von Er- 
bach erteilt an acht Juden des Mainzer Unterstiftes 
Niederlassungsprivilegien. 

Als myn herre David, Kussels son, und Hane, sine 
hußfrauwen, diese nehsten dry jare zu sinen Juden 
burgern uffgenomen hat zu Bingen tzu wonen etc. 
Wir, Dietrich etc. [= Abkürzung für: von Gottes Gna- 
den des heiligen Stuhles zu Mainz Erzbischof, des 
heiligen römischen Reiches in deutschen Landen Erz- 
kanzler und KurfiirstJ, bek[ennen] etc., das wir Da- 
vid, Kussels son, den Juden, und Hane, sine husfrau- 
wen, zu unsern judenburgern genomen und emphan- 
gen han, also das er und sine husfrauwe, ire kinder[e] 
und ire gebroite gesinde, ane geverde, in der stad Bin- 
gen ader anderswo in unserm stiffte zu Mentze, wo 
ine das eben ist, wonen und sitzen sollen und mogen 
diese nehsten dry Jare nach data dieß briffs nehstfol- 
gende. 
Und sollen und wollen wir und unser amptlude sie, ire 
libe und gute getruwelich schuren, schirmen, verant- 
worten und ine zu irem rechten beholffen sin gen al- 
lermenglich, ane alle geverde, also das dieselben sine 
brot eßen nicht ußlihen sollen, sie enhaben dann soli- 
cheffriheit und gnade von uns und uns auch zu dinste 
steen als ander[e] unser Juden, ane geverde. 
Und wir und die unsern sollen sie nicht bedrangen mit 
lihen ader mit geben, das widder iren willen s[i]n. Wir 
sollen sie auch mit keinem gerichte ader keiner stad 
betzugen ader besagen laßen, dann wer ine zu zuspre- 
chen hette, der sal ine zusprechen und sie bereden zu 
mit erbarn cristen und mit unversprochen Juden, als 
Juden recht und gewonheit ist. 
Auch so ensal der vorgen[annte] jude ader sin hus- 
fraw nicht lihen uff kilche, messegewant, bludig ge- 
want und naß duch. 
Und sal auch der vorgen[annte] Jude ader sin hus- 
frauwe keynem cristen antwerten an keinem gerichte, 
dann hette ine ymands zuzusprechen, dem sollen sie 

vor uns ader unsern Iantschriber inn Ringauw ader 
vor unsern amptman[mJ, in des ampte sie gesessen 
weren, antw[or]ten und zu rechte steen. 
Der vorgen[annte] David mag auch des sinen gebru- 
chen nach glichen billichem alten herkomen, ane ge- 
verde. Und umb die vorgeschr[iebene] gnade und fri- 
heit sal uns der vorgen[anteJ Jude iglichs fares zu 
dinste stehen mit zehen gulden, die er uns uff saht 
Martins unsers patronen tag geben und betzalen sal. 
Wolte auch der vorgen[annte] Jude von uns zilzen, das 
mag er than, wann ire gelastet ane hinderniße unser 
und der unsern, also doch, das er uns den tzinzß des fa- 
res, als er von uns zihen wurde, vor betzalet habe. 
Und sal unser gut geleite haben, sine schulde inzufor- 
dern, dartzu wir und unser amptlute inn getrnvelichen 
beholffen sin sollen, ane gev[erJde. 
Ork[unde] dieß briffs v[er]siegelt mit unsern anhan- 
genden inges[iegelJ. 
Dat[unz] Eltvil d[omi]nica p[ro]xi[m]a an[te] 
festu[m] Bartholomei ap[osto]li anno d[omi]ni nl° 
cccc° xxxiiij°. 
Und sin diese die juden, die under dem vorgeschr[ie- 
benen] dat[um] ire brieffe genomen haben: 
David, Kussels son, und Hane, sin luusframve, zu Bin- 
gen wonhaf ftig, 
Mosse Lorch zu Bingen, 
Seligman Iugebzheinz zu Bingen, 
Smohel, Gotschalcks son, von Crutzenach zu Bingen, 
Abraham Cohen zu Lorch, 
Hintz, Gotschalcks Liche son, zu Algeßheinz, 
Moße, Sabnans son, von Nuremberg, 
Gumprecht zu Sobernheim. 

StA Würzburg, Mainzer Ingrossaturbuch 22, fol. 20- 
20'. - Vgl. Anm. 43. 

Nr. 7 

vor 1509 (Kloster Sponheim) 
Auszüge aus der Chronik des Klosters Sponheim 
von Abt Johannes Trithemius, welche auf Juden Be- 
zug nehmen 

M. CC XXXII. [= 1282] 
Eodem anno secunda feria post dient sanctum pasche 
cives Moguntini onnnes iudeos, qui erant in civitate 
Mogu ntina, propter quoddam enorme nnalefncium ca- 
pientes occiderunt et onn[inJia eorunn bona sibi usur- 
paru[nJt. Subsequuta est sinnilis plaga in ceteros ju- 
deos pese om[n]es per totam Alennania[mJ. (fol. 37) 
[1282 
Im selben Jahr. haben die Mainzer Bürger am Diens- 
tag nach dem heiligen Osterfest alle Juden, welche 
sich in der Stadt Mainz aufhielten, wegen eines ge- 
wissen ungeheuren Vergehens ergriffen und umge- 
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bracht. Danach haben sie sich alle ihre Güter ange- lia maxime in Alemania perierunt. Tercia fitit illa, que 
eignet. Unmittelbar darauf folgte eine ähnliche Ver- sacri ignis nomine appelatur, que corpora hominu[mJ 
folgung gegen fast alle übrigen Juden in ganz tanz inortuoru[mJ q[uajm viventium usq[ueJ ad ossa 
Deutschland. ] consulnpsit. Tanz seva erat ista calamitas, lit eciam cor- 

M. CC. LXXXVIL [= 1287] 
Anno Petri abbatis nostri xiiij. iudei quendant 
pueru[i n] nontine Vtternherunt oriu[ttJdunt er villula, 
ciii Wantraid vocabuhun est, occulte fiirt[i)veq[ueJ 
insciis parentibus rapientes ad Wesaliam secuin ab- 
duc[eruJnt euntq[ueJ xiij. calendas maü acubus et cul- 
tris pungentes pro capiendo sanguine crudeliter post 
nn ita torntenta occid[erJunt. Cui[uJs cadaver in qua- 
dam capella in opido Bacherach in matte sita posi- 
ttan usq[ueJ in p[raeseJntem diem incorruptum et in- 
tegrem pro martyrü sui mnentoria ostenditur, q[uoJd 
statimn in principio tunulacionis sue nnrltis ntiraculis 
contscasse p[erjhibet[ttrJ. (fol. 37') 
[1287 

Im 23. Jahr unseres Abtes Peter haben Juden einen 
gewissen Knaben namens Werner, der aus einem 
kleinen Dorf mit dem Namen Womrath stammte, 
heimlich und ohne Nissen der Eltern geraubt und 
nach [Ober-]wesel entführt. Dort stachen sie am 19. 
April mit Nadeln und Messern auf ihn ein, um sein 
Blut zu erhalten, und töteten ihn grausam nach zahl- 
reichen Folterungen. Sein Leichnam wurde in einer 
Kapelle auf der Anhöhe bei der Stadt Bacharach 
beigesetzt. Hier wird er bis zum heutigen Tag unver- 
west und unversehrt zum Andenken an sein Marty- 
rium zur Schau gestellt, weil man behauptet, seit sei- 
ner Beisetzung hätten sich viele Wunder ereignet. ] 

M. 000VL [= 1306] 
Eodem tempore iudei onines de regno Francoru[nzJ 
bonis c[onJfiscatis fitertt[ü]t eipulsi. (fol. 43') 
[1306 
In jener Zeit wurden alle Juden aus dem Königreich 
Frankreich vertrieben, nachdem ihre Güter konfis- 
ziert worden waren. ] 

M. CCC XLIX. [=1349] 
Eodem quoq[ueJ anno lunnanu[m] genus triplici 
plaga flagellatur. Nant printo lugubris et miseranda 
pestis pene per uttiversum orbem ab India incipiens 
passimq[ue] provincias onmes irrepens. Triu[m] an- 
noru[m] spacio usq[ueJ in Angliam ubig[ueJ terra- 
run: in omnes gentes desevit, ita tit media pars ho- 
minu[» :] totitis orbis non remanserit in vita. Quant 
cito enint aliquis fusser infectus, quicung[ue] anheli- 
tun: eitis p[re]cepissent onutes celerius moriebantur. 
In sola Florencia civitate Italie plusgti[amJ seraginta 
milia ho[» : i]n[u]m utriusg[ue] serus hac peste atise- 
rabiliter infecti eoden: temp[orJe obierlmt. Alec locus 
erat in iota Ettropa, ubi ista calamitas c[on]tagiosa 
non seviret. Secunda plaga fttit emoroyda, id est san- 
guinis proflttvi[us], in quo eciam multa hontinum n: i- 

pora mortuorum sepulta celerius in semet ipsis consu- 
meret. Erant autem hec tempora plena calamitate et 
miseria tantisg[ue] periculis obnoxia, ut ab origine 
mundi preter diluvium universale non legamus tem- 
pora fidsse periculosiora. 
Nam, sicut ia[m] diximus, per universum mundttm 
pestilencia miserabiliter seviente plusg[am] medieta- 
tem humani g[e]n[er]is in triennio consumpsit. Ea 
enim tempestate obierunt in oppido Crutzennach, 
quod satis parvu[m] est, plusq[ua]m mille sexcenti 
homines, in Moguncia plusq[ua]m sex inilia 
honl[i]n[um], ita quod tam ibi g[ua]m in Erpfordia et 
alüs civitatibus precipuis aliq[ua]n[do] uno die CCC. 
honlines in una[m] fossam sicut ordine ponebantur 
confitso, ita nu[mer]o vix poterant teneri certa. 
Ubiq[ue] metus, ubiq[ue] lamentum et mortis imago 
tramisiertmtq[tte] homines velut mortui et amentis ni- 
nlio timore perculsi a morte subitanea, gttam 
qttisq[ue] ante oculos positamn cernebat. 
Hid[us] calamitatis causa iudeis flit iniposita, q[uo]d 
fontes et aerem intoxicassent, unde persecucio in eos 
christianorum gravissima fuit subsecuta. Nam in di- 
versis numdi partibus, cum talis in eos estimacio chris- 
tiamiorum fuisset publicata, alii fitentnt miserabiliter 
suffocati, alii precipitati in aquam, alii submersi, alii 
capitibus truncati, alii combusti, alü gladiis et lanceis 
perfossi atg[ue] alii vario tormentoru[m] genere inter- 
enipti. Non milli vero eorum cernentes in malo se po- 
sitos necatis liberis primum cum uxoribus, ne in ina- 
nus crudeliter sevientiu[m] christianorum deve- 
nire[ü]t, se cum domibus et mansionibus suis igne 
supposito incendio peremeru[n]t. 
Hec attteni in iudeos persecucio prenotato anno inci- 
piens, bien[nJio duravit, que utrum iure an iniuria pe- 
racta sit, non est n[ostJr[u]m iudicare. Q[uam]q[uamJ 
nobis non videatur verisimile, quod omnes tocius or- 
bis fontes, eciam si voluissent, veneno inficere potuis- 
sent. Sed Greci proverbii memores: aOvöa ateQÖvßila 
zäa avilO ývAEVEiat. * Sentenciam Deo ferendam 
coin[m]ittiimts, qui nec fali potest nec fallere novit. In 
Colonia quoq[ue] prefato amino propter eandem, 
qua[in] diximus causamn in vigilia sancti Bartholomei 
ap[ostoJli iudei se cum domibus incendentes concre- 
marunt, ceteri ex ipsa civitate omnes fuerunt expulsi. 
(fol. 55' f. ) 

* Das Zitat, ein iambischer Trimeter (Komödiensprech- 
vers), stammt von dem Komödiendichter Menander. 
(Freundlicher Hinweis von Dr. Hartmut Wilms aus 
Bad Sobernheim) 

[1349 

In diesem Jahr wurde das Menschengeschlecht von 
drei Schicksalsschlägen heimgesucht. Zuerst wütete 
eine unheilsvolle und beklagenswerte Pest über den 
gesamten Erdkreis. In Indien begann sie und er- 
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reichte unterschiedslos alle Länder. In einem Zeit- 
raum von drei Jahren befiel sie sämtliche Völker der 
Erde bis nach England, so dass nicht einmal die 
Hälfte der Menschen des ganzen Erdkreises am Le- 
ben blieb. Sobald nämlich jemand angesteckt wurde 
und wer auch immer mit ihrem Hauch in Berührung 
kam, der starb bald danach. Allein in der italieni- 
schen Stadt Florenz sind beklagenswerterweise mehr 
als 60.000 Menschen beiderlei Geschlechts von die- 
ser Pest angesteckt worden und damals zugrunde ge- 
gangen. Es gab keinen Ort in ganz Europa, wo dieses 
ansteckende Unheil nicht gewütet hätte. - Die 
zweite Plage waren Hämorriden. Das ist ein Blut- 
fluss, von dem auch viele tausend Menschen (vor al- 
lem in Deutschland) hingerafft wurden. - Die dritte 
wurde »heiliges Feuer« bezeichnet und verzehrte die 
Menschenkörper sowohl die der Toten als auch die 
der Lebenden bis auf die Knochen. - Es waren also 
diese Zeiten so voller Unheil und Elend und so gro- 
ßen Gefahren ausgesetzt, dass wir (abgesehen von 
der allgemeinen Sintflut) seit Beginn der Welt keine 
Zeitspanne kennen, die gefahrvoller hätte sein kön- 
nen. 
Wie wir bereits gesagt haben, wurde von der bekla- 
genswerten Pest, die über den gesamten Erdball 
raste, innerhalb von drei Jahren mehr als die Hälfte 
des Menschengeschlechtes hingerafft. Und es star- 
ben in dieser unseligen Zeit in der Stadt Kreuznach 
nach vorsichtiger Schätzung mehr als 1.600, in Mainz 
über 6.000 Menschen. Man legte dort - wie auch in 
Erfurt und anderen bedeutenden Städten - manch- 
mal an einem einzigen Tag 300 Menschen völlig un- 
geordnet in einen Graben, so dass man ihre genaue 
Anzahl kaum noch ermitteln konnte. Uberall 
herrschte Furcht, überall Wehklagen und Bilder des 
Todes. Die Menschen irrten herum wie bereits ver- 
storben und von Sinnen. Sie waren erfasst von pani- 
scher Furcht vor dem plötzlichen Tod, den jeder vor 
Augen sah. Die Ursache für dieses Übel wurde den 
Juden angelastet, weil sie die Brunnen und die Luft 
vergiftet hätten. Daraufhin kam es zu einer unge- 
wöhnlich schweren Verfolgung durch die Christen. 
So wurden in verschiedenen Teilen der Welt infolge 
dieser Unterstellungen durch die Christen die einen 
elendiglich erwürgt, andere im Wasser ertränkt oder 
versenkt, geköpft, verbrannt, mit Schwertern und 
Lanzen durchbohrt und wieder andere mit unter- 
schiedlichen Foltermethoden ermordet. Nicht we- 
nige von ihnen haben, als sie erkannten, in welcher 
Notlage sie sich befanden, zuerst ihre Kinder und 
Frauen getötet, damit diese nicht in die Hände der 
grausam wütenden Christen fallen sollten, und sich 
dann samt ihren Häusern und Wohnungen dem 
Feuer übergeben. Diese Judenverfolgung hat in je- 
nem Jahr begonnen und zwei Jahre gedauert. Ob sie 
aber zu Recht oder Unrecht erfolgt ist, soll von uns 
nicht beurteilt werden. Allerdings scheint es uns un- 
wahrscheinlich, dass sie alle Brunnen der ganzen 
Welt hätten vergiften können, auch wenn sie es ge- 
wollt hätten. So sei an ein griechisches Sprichwort er- 

innert, das lautet: »Wenn die Eiche stürzt, macht je- 
der Mann Holz. « Und darum stellen wir Gott, der 
weder getäuscht werden kann noch selber täuscht, 
anheim, ein Urteil zu fällen. ] 

M. CCCC XXXII. [= 1432] 
Eodem anno in die sancto parasceves sub officio ve- 
nerunt ad villulant no[nJ longe a cenobio sancte Ca- 
tharine positant, que Wiler nu[üJcttpatttr, duo iudei et 
blandis sennonibus atq[ueJ prontissis quendanz piie- 
rulunt capientes septinnt[inJ anntt[niJ etatis agentenz 
extra villain oculte duxenint in vicinant silvani, que 
dtenis hipina vulgariter Wolffsheck appellatur et est 
hui[ttsJ monasterii possessio, ipstunq[tte] crudelit[erJ 
martyrizantes interfecenutt et collecto eius sanguine 
abienutt innocentis pueri corpttsculunt inter ipsa fru- 
tecta insepulttnn relinquentes. Repertum vero postea 
innocentis cadaver ad Cnitzennach cttm Monore per- 
latunz est et diebits aliquot insepultunt in cintiterio 
porrochialis ecc[lesJie steht speratuibus nuiltis, quod 
signis et miraculis niartyrium eins per Dei clemen- 
ciam foret declarandunt. At ubi miraculttm apparuit 
nullten, sepelienutt illud in cintiterio retro cliorttnt 
versus orientem, ubi crux illa lapidea hodie cernitur 
erecta. hidei quoq[iie/ deprehensi in Crutzennach 
ex[tra] opidum igne co[nnJbusti stu. (fol. 75) 
[1432 

Im selben Jahr kamen am hl. Karfreitagstag wäh- 
rend des Gottesdienstes zwei Juden zu einem klei- 
nen Dorf, das nicht weit vom Kloster St. Katharinen 
liegt und [Braun]weiler genannt wird. Sie ergriffen 
dort mit schmeichlerischen Worten und Verspre- 
chungen einen siebenjährigen Jungen, lockten ihn 
heimlich aus dem Dorf und brachten ihn in einen 
benachbarten Wald, der »dumis lupina«, beim Volk 
aber »Wolfsheck«, heißt und zum Besitz jenes Klos- 
ters gehört. Hier töteten sie ihn unter grausamen 
Martern. Dann verschwanden sie mit seinem aufge- 
fangenen Blut und ließen den Körper des unschuldi- 
gen Knaben unbeerdigt in dem Gebüsch zurück. 
Nachdem der Leichnam des Unschuldigen später 
gefunden worden war, überführte man ihn ehrenvoll 
nach Kreuznach und bahrte ihn unbeerdigt einige 
Tage auf dem Friedhof der Pfarrkirche auf, da viele 
hofften, Gottes Güte werde sein Martyrium durch 
Wunderzeichen offenbaren. Als aber jedes Wunder 
ausblieb, begrub man ihn auf dem Friedhof hinter 
dem Chor an der Ostseite, wo man noch heute das 
für ihn errichtete Steinkreuz sieht. Die Juden aber 
wurden aufgegriffen und außerhalb der Stadt 
Kreuznach auf einem Scheiterhaufen verbrannt. ] 

M. CCCC XXXIIII. [= 1434] 
Anno Gobelini abbatis nostri secundo obiit Conradus 
arcltie[piscojpus Moguntinus x. die ntensis junii, in 
ecc[les]ia Moguntina sepultus. Eitts tempore Sigis- 
mundus imperator Rontanorunt onutes iudeos, qui 
erant in civitate Mogunti[n]a, custodie mancipari pre- 
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cepit et magmmz ab eis pecuniam pro demissio(nJe 
extorsit. (fol. 76') 
[1434 
Im zweiten Jahr unseres Abtes Gobelin starb der 
Mainzer Erzbischof Konrad am 10. Juni. Er wurde 
im Dom zu Mainz bestattet. Zu seiner Amtszeit be- 
fahl der Römische Kaiser Sigismund, alle Juden, wel- 
che sich in der Stadt Mainz aufhielten, gefangen zu 
setzen. Dann hat er von ihnen eine große Geld- 
summe für die Freilassung erpresst. ] 

M. CCCC LXIL [= 1462] 
[In der Isenburg-Nassauer Stiftsfehde eroberten am 
28. Oktober 1462 die Gefolgsleute des Bischofsan- 
wärters Adolf von Nassau die Stadt Mainz und plün- 
derten sie aus. ] (. ) Domus sacerdotu[inJ et iudeo- 
rum ab eis spoliate miserabiliter desolate sunt et ipsi 
sacerdotes cu[m] iudeis ignonziniose capti et ad Alta- 
villant aliaq[ue] loca fitere perducti. (fol. 89) 
[1462 
(... ) Die Häuser der Priester und Juden wurden von 
ihnen geplündert und fürchterlich verwüstet. Die 
Priester selbst hat man samt den Juden mit Schimpf 
gefangen genommen und nach Eltville oder in an- 
dere Orte verschleppt. ] 

Johannes TRrrHEAMIUS, Chronikon Spanhe(i)mense (1509), 
Handschrift der Universitätsbibliothek Würzburg, M. ch. f. 
126. Übersetzung vom Autor des Artikels. - Vgl. Anm. 28. 

Nr. 8 
1550 (2. Auflage eines Frühdruckes) 
In einer judenfeindlichen Schrift berichtet der vom 
Juden- zum Christentum konvertierte Victor von 
Carben von einem ca. 1473 aus Sobernheim wegge- 
zogenen Juden, der den dortigen Schultheißen betro- 
gen habe, als Beispiel für die angebliche Unehrlich- 
keit aller Juden. 

[... J wind ich sag fninvar das keinem Juden zu vertra- 
wen ist / wie freündtlich sye sich halten / so ist doch 
jnen nit zu getrawen / deshalb ich noch ein warhafftig 
exempel / das kurtzlich bei meiner zeit geschehen ist / 
sagen will/ 
in einem stettlin heißt Sobernheim ij. [= 21 meilen 
von Crutzenach [= Kreuznach] / wonet ein reicher 
Jud wind hyeß Saul / welcher von tag zu tag an 
naru[n]g zunann / und als er seinen sack gefiilt / hat 
er sich bedacht uff zu brechen / und in dz heylig ge- 
lobt land zu Jherusalem zuziehen / [... J und als der 
Jude soliche reyße sich bedacht / ist er zu dem 
amptman da selbst/ welcher Juncker Emerich genant 
/ un[dJ ein fromb Redlich man was / gegangen / 
un[d/ hat fin also die gelegenheyt sins zugs endeckt / 
Hund zu erkennen geben. Auch darnebe[n] angezeygt 
wie jm die leih vil schuldig bliben / welche fit so 
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ylends nit bezalen mochten / deßhalben er seinen 
knecht solich gelt von den leüten yn zu fordern hin- 
der f/un lassen rauste / batt also de[n] Schultheißen / 
so es zu schulde[n] keine / dem selben seinem knecht 
behilffig zu sein / dz er dester förderlich bezalt würde 
/ dan[n] er sich ein halb jar uff das gelt zu warten / 
zu Franckfort [= Frankfurt a. M. ] enthalte[n] wolt / 
das jm der Amptman vor genant zugesagt / und sei- 
nein gehörten knecht sunderlich zu bezalung geholf- 
fen Itat/ 

ungeverlich über viertel jars / nach solichem des Ju- 
den absclteyd / begab sich / das d[er]selb Amptman 
gen Franckfort und[erj die Jude[n] kam / und fragt 
nach disem Saul / den er dan[n] an kam / unnd sein 
vertrawen in jn setzt / unnd sprach / lieber Saul guter 
freündt/ich hab deinen knecht zu guter bezalung/so 
vil unnd möglich gewest ist / geholffen / des halben 
ich dich wider umb einen dienst / den du wol an dei- 
neu schaden thun magst / bitten will / Ich hab vast vil 
geltz von meins gnedigen Herre[nj armen leihen auff 
gehaben / wellichs ich in kurtz dem selbigen meinem 
gnedigen Herren überantworten muß / darunter vil al- 
ter guter gulden sind / die ich nit gern für schlechte 
gulden auß geben wolt / doch so hab ich etwas scheu- 
ttng die selbst auff die wächsel zu tragen / die weil 
mich dan[n] vil guts zu dir versehe / unnd du inir vor 
in der gleichen auch getrewlich gedient hast / bitt ich 
dich / wölst das gelt auff die wächsel tragen / unnd 
was dir in überlauff des wächsels werden mag / gib 
mir das alles wider / etc. Der Jude antwort Juncker 
gern / Ich bin fro das ich euch dienen soll / dan[nj jr 
habt das in vil weg umb mich verdient / da mit schut- 
tet fine der Amptman die gulden in seinen mantel /der 
ein gut theyl wz / der Saul was der gulden fro / und 
sprach /Juncker get yn ewer herberg/ über ein stund / 
oder auff dz lengst in zweyen / will ich wider bei euch 
sein / 

das der Amptman thet / gieng in sein herberg / wartet 
alda / von zwölffen biß zut f inffen nach mittag / aber 
Saul kam nit / des der gut mann erschrack / unnd sich 
für der Juden synagog fügen und vast nach dein ob- 
genante[nj Saul fragen wardt / fin aber von nye- 
inandt gewisen / dann er hinweg was /Als er solichs 
vernarr / und sich von den Juden betrogen sack / 
wand er sein händ über sein haupt zusamen und 
sprach /0 Saul wie betrübst du mich so hertzlich / 
sunder not / dann du hast sollichs ye kein ursach zu 
mir / het ich mein seel in einem sydnen tüchlin ver- 
strickt gehabt / ich hett dir die vertrawet / unnd dir zui 
bettalten geben / wie soll ich armer ymmer mehr thun 
/ weinet damit sehr / das jltin das wasser über die 
wangen floß / 

das ich gesehen unnd nit klein mitleiden mit dein 
fronuue[nj Amptman gehabt hab / wiewol ich der sel- 
ben zeit noch ein Jude was. Also lonet der genant Jude 
dent Amptman seiner guthat / gleicherweiß wie der 
Teüffel pflegt zu Ionen. Bei dieen schalckhafftigen 
reichen Saul / ist ab zuneine[nj / wie den andren iaind 
sunderlich den armen Juden zu trawen sy. 
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Bayerische Staatsbibliothek München, Abt. für 
Handschriften und Alte Drucke, Res/Astr. p. 84 p 
Beibd. 1: Victor von CARBEN, Judenbüchlein. Hye- 
rinne würt gelesen, wie Herr Victor von Carben, wel- 
cher ein Rabi der Juden geweßt ist, zu Christlichem 
glaubem kommen; 2. (bearbeitete) Aufl. (ohne Ort) 
1550, Kap. 23 [Lagebezeichnung Eij-Eiiij]. 

Abbildungsnachweis: Abb. 1,3 u. 4: bearbeitet vom 
Autor nach den Karten als Beilage in ZIWES, Stu- 
dien (wie Anm. 2); Abb. 2: Staatsarchiv Würzburg: 
Mainzer Urkunden 4218; Abb. 5: vom Autor; Abb. 6: 
Bayerische Staatsbibliothek München, Abt. für 
Handschriften und Alte Drucke: Res/Astr. p. 84 p 
Beibd. l. 


