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Die Göttinger Juden zwischen
Schutz und Ausbeutung

Themenjahr: „1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands“

Göttingen. Im Themenjahr „1700
Jahre jüdisches Leben auf demGe-
biet des heutigen Deutschlands“
wird in zahlreichen Städten an die
jeweilige jüdischeGeschichte erin-
nert. Das Göttinger Tageblatt be-
richtet in loser Folge über die jüdi-
sche Vergangenheit unserer Stadt.

In der großen Pestepidemie des
Mittelalters,dem„SchwarzenTod“
von1348bis 1350,wurdeeinDrittel
der Bevölkerung Europas hinge-
rafft, und es kam zu Judenverfol-
gungen und Judenmorden in gro-
ßem Umfang. Die Ursachen der
Epidemie waren unbekannt, und
rasch verbreiteten sich Gerüchte,
dass Juden durch Brunnenvergif-
tung gezielt die Pest verbreiteten.
Ende des Jahres 1350 war auch die
Göttinger Gemeinde, die in der
„Jüdenstraße“ eine Synagoge
unterhalten hatte, gewaltsam aus-
gelöscht.

20 Jahre später aber konnte sich
eine neue Gemeinde bilden, nun
aber unter dem Schutz des Rates,
der mittlerweile die wichtigsten
herzoglichen Rechte in die Hand
bekommen hatte. Die Juden blie-
ben wegen des kirchlichen Zins-
verbots weiterhin unentbehrlich
für die städtischeWirtschaft, undes
lag im Interesse der Städte, in ihren
Mauern einige finanzkräftige Ju-
den anzusiedeln.

Aufnahmevertrag
mit demRat
Mit den Mitgliedern der zweiten
mittelalterlichen jüdischen Ge-
meinde schloss der Rat im Jahre
1370 einen Aufnahmevertrag. Er
enthielt sowohl Vergünstigungen
als auch Beschränkungen und bil-
dete den Rahmen des fortan hier
am Ort geltenden „Judenrechts“.
Der Vertrag wurde in die Statuten
aufgenommenundwar soBestand-
teil des schriftlich fixierten und da-
mit auch einklagbaren Stadtrechts.
Interessant ist die Beobachtung,
dass jetzt nicht mehr das Lateini-
sche als Rechtssprache benutzt
wurde, sondern das in Göttingen
wie inNorddeutschlandund imge-
samten Hansegebiet gesprochene
Mittelniederdeutsch.

Auf die Datumsformel folgt die
Nennung des Rates als Aussteller
derUrkunde: „Nagodes bort unses
heren dusent drehundert jar in de-
me seventigesten jare, des neisten
fridages na unser leven fruwen
lechtmissen, is de rad overkomen
mit den joden, alse hiir na gescre-
ven steit.“ Auf Hochdeutsch:
„Nach der Geburt unseres Herren
tausend dreihundert Jahre im sieb-
zigsten Jahr amFreitag nachMariä
Lichtmess [8. Februar] ist der Rat
mit den Juden so übereingekom-
men, wie es hier geschrieben
steht.“

Die einzelnen
Bestimmungen:
1. Die Juden stehen wie alle Be-
wohner der Stadt unter demSchutz
des Rates. 2. Siewerden an den all-
gemeinen Bürgerpflichten betei-
ligt (Wachdienst, Befestigungs-
arbeiten an Wall und Graben); im
Falle einesAngriffs auf die Stadt ist
ihneneinbestimmterAbschnitt der
Stadt-mauer zur Verteidigung zu-
gewiesen. 3. Rechtsstreitigkeiten
zwischen den Juden und christli-
chen Bürgern werden nach Stadt-
recht beigelegt. Berufungsinstan-
zensindalleindasherzoglicheoder
das Ratsgericht. 4. Gemäß einer
rund 100 Jahre alten Bestimmung

Von Peter Aufgebauer

dürfensieauchmöglicherweisege-
stohlenes Gut zu Pfand nehmen,
wenn dieses Geschäft öffentlich
und im Beisein von Zeugen abge-
schlossen wird. Werden ihnen ge-
stohlenePferde,Küheoderanderes
Vieh zu Pfand gegeben, dann sol-
len sie auch dieses Geschäft nur in
Gegenwart von christlichen oder
jüdischen Zeugen abschließen. 5.
Messgewänder, Messbücher oder
Kelche sollen sie nur dann zuPfand
nehmen, wenn sie diese vom Pfar-
reroderanderen, für ihreFrömmig-
keit bekannten Leute erhalten. 6.
Der Zinssatz ist für Geschäfte mit
Göttinger Einwohnern auf wö-
chentlich 6 Pfennige von der Mark
(1,04 Prozent wöchentlich) festge-
setzt. BeiGeschäftenmit Auswärti-
gen ist ihnen freigestellt, den Zins-
satz so hoch anzusetzen, wie sie es
vermögen. 7.BeigerichtlichenVer-
handlungen gelten der jüdische
Eid und der Eid eines Bürgers
gleich viel.

Dieser 1370 vereinbarte rechtli-
che Rahmen ermöglichte die Neu-
gründungeiner jüdischenGemein-
de von durchschnittlich elf bis 14
Familien beziehungsweise Haus-
halten, schätzungsweise etwa 100
Personen, was 1,5 Prozent der
Stadtbevölkerung entsprach. In
diesen Familien war weiterhin die
Geld- und Pfandleihe der vorherr-
schende Erwerbszweig – notge-
drungen, einerseits wegen des
kirchlichen Zinsverbots, anderer-
seits wegen der Zünfte als christli-
cher Zusammenschlüsse, zu denen
Juden nicht zugelassen waren. Als
Gegenstände, die bei den Göttin-
ger Juden versetzt wurden, sind
überliefert: goldene Ringe, Span-
gen und Armreife sowie anderes
GeschmeideundSchmuck,Waffen
und Waffenteile, ferner Kessel,
graue und braune Mäntel und
Beinkleider, Schuhe und rote Frau-

enröcke. Wer rasch Bargeld benö-
tigte, brachte also wertvollen
Schmuck, wie ihn vielleicht reiche
Kaufleute besaßen, zum jüdischen
Pfandleiher, aber in der Hauptsa-
che waren es doch eher alltägliche
Gegenstände und Kleidungsstü-
cke, die zu Pfand gegebenwurden,
so dass offenbar jedermann in die
Lage kommen konnte, etwas ver-
pfänden zumüssen.

Pfandgeschäfte
mit Göttinger Juden
Gelegentlich haben auch die fürst-
lichen Landesherren und ihre adli-
ge Begleitung Pfandgeschäfte mit
GöttingerJudenabgeschlossenbe-
ziehungsweise abschließen müs-
sen.SoversetztenHerzogFriedrich
Wilhelm d. J. von Braunschweig-
Lüneburg und Graf Kurt von Hon-
steinbeimJudenNachmaneinesil-
berne Kette, ein silbernes Hals-
band und drei goldene Sporen.

NichteingelöstePfänderdurften
nach Jahr und Tag von den Juden
verkauft werden, wodurch sie zu
Gebrauchtwarenhändlern mit
breitemSortimentwurden. Andere
Berufe als die Geldleihe und den
Pfandhandel übten die Bedienste-
ten der jüdischen Gemeinde aus.
An der Spitze der Gemeinde stan-
den vier gewählte Repräsentanten.
Außerdem gab es einen Rabbiner
und einen Synagogendiener. Zeit-
weise gab es hier auch einen jüdi-
schen Arzt namens Hedesem. Ge-
meindevorsteher und Synagogen-
dienerdeutendaraufhin,dassauch
diese zweite Gemeinde eine Syna-
goge besaß. Sie lag in der Speck-
straße, also in unmittelbarer Nach-
barschaft der Jüdenstraße – beide
bildeten in der Hauptsache das jü-
discheWohnquartier.

DieBedeutungder Juden für das
städtische Pfand- und Kreditwesen
wareinGrund,weshalbsiehierauf-

genommen und geschützt wurden.
Ein anderer Grund lag darin, dass
man in ihnen ein begehrtes Steuer-
objekt sah: An den städtischen Rat
zahlten die Juden pro Haushalt ein
jährliches Schutzgeld, außerdem
eine jährliche Vermögenssteuer so-
wie Steuern bei besonderen Anläs-
sen wie Hochzeit, Todesfall oder
Wegzug. Außerdem hatten sie eine
Vermögenssteuer an den König,
Schutzgelder an den Landesherren
und Sondersteuern aus besonde-
rem Anlass, ebenfalls an den Lan-
desherren, zu zahlen. Insgesamt er-
gibt sich, dass ein jüdischer Haus-
halt durchschnittlich sechsmal so
hoch mit Steuern und Abgaben be-
lastet war wie ein bürgerlicher.

Simple
Erpressung
GelegentlichgriffderGöttingerRat
auch zu einer simplen Erpressung:
ImAugust 1395 setzte er den Juden
eine Frist von vier Wochen, die
Stadt zu verlassen, wenn sie sich
nicht zu höheren Abgaben bereit
erklärten. Als einige der vermö-
genderen Juden in höhere Zahlun-
gen einwilligten, nahm der Rat die
Aufkündigung zurück.

Dieser finanzielle Druck zwang
die Juden zu erhöhter Mobilität.
Durchschnittlichhielten sichdie jü-
dischen Familien nur sieben bis
acht Jahre hier auf, um dann Orte
mit besseren Konditionen zu su-
chen. Hinzu kamen zunehmend
auch judenfeindliche Aktionen
und Gebräuche in der Bürger-
schaft: Im Jahre 1447 wurde vor
dem Göttinger Rat zwischen den
Juden und den Handwerksgesel-
len Folgendes vereinbart: Die Ge-
sellen versprechen, in Zukunft
nicht mehr, wie bisher üblich, am
Heiligabend und am Rosenmontag
mit „Piepern und Basunern“, mit
Pfeifern und Posaunenbläsern,
durch die Häuser der Juden und
durch die Synagoge zu ziehen und
so die Juden zu verspotten. Als
Gegenleistung hatte jeder Jude
jährlich eineinhalb Stübchen Wein
(etwa 4,7 Liter) an die Gesellen zu
zahlen.

Diese Art von Brauchtum, dass
dieJudenbeibestimmtenAnlässen
oder bestimmten Kirchenfesten re-
gelmäßig drangsaliert werden, ist
im Spätmittelalter eine sehr häufi-
ge Erscheinung. Dieses Göttinger
Beispiel zeigt sicherlich eine Art
von Schutzmaßnahme des Rates,
undmandarfannehmen,dassnicht
nur die Gesellen von den Juden
Geld erhalten haben, sondern dass
sich auch der Rat den durch ihn zu-

stande gebrachten Vergleich teuer
hat bezahlen lassen.

Neben solchen judenfeindli-
chen Aktionen und Gebräuchen
führte auch die wachsende Fähig-
keit der christlichen Kaufleute, vor
allem über Rentengeschäfte einen
eigenen Kreditmarkt aufzubauen,
dazu, dass die Juden nicht nur zu-
nehmend unbeliebt, sondern dass
sie auch wirtschaftlich entbehrlich
wurden.„Manbedarfkeiner Juden
mehr, es gibt genug Andere, die
wuchern können“, lautet eine De-
vise des 15. Jahrhunderts. Die Ju-
den, die das sich entfaltende Städ-
tewesen des 13. und 14. Jahrhun-
derts als Kreditgeber unbedingt
brauchte, waren im 15. Jahrhun-
dert weitgehend ökonomisch er-
setzbar geworden. Und so wurden
dann auslaufende Schutzverträge
nicht mehr verlängert und neue
nicht mehr abgeschlossen.

Auf diese Weise fanden im Ver-
lauf des 15. Jahrhunderts die meis-
ten Judengemeinden des Deut-
schen Reiches, auch die nieder-
sächsischen, ein Ende. Seit 1457
war die mittelalterliche Geschichte
der Juden in Hildesheim beendet,
seit 1460 inGöttingen,1485wurden
die Helmstedter Juden ausgewie-
sen, die Braunschweiger erlitten
1510 eine Vertreibung, in Osna-
brück gab es bereits seit 1426 keine
Judenmehr.

Unddiesmaldauertees inGöttin-
gen ein rundes Jahrhundert, bis
1559 wieder ein Jude namens Smol
(Samuel)vomRat inderStadtaufge-
nommenwurdeund für sichundsei-
ne Angehörigen einen Schutzbrief
erhielt. Mit diesem Schutzvertrag
stellte sich der Rat selbstbewusst
gegen eine landesweite Verfügung
derwelfischenHerzögeErich II. von
1553 und Heinrich des Jüngeren
von 1557, die in den welfischen Ge-
bieten überhaupt keine Judenmehr
dulden wollten. Eine lebendige jü-
dische Gemeinde konnte sich unter
diesen Bedingungen in Göttingen
lange Zeit nicht etablieren. Erst die
Zeit der Aufklärung und die unter
ihrem Vorzeichen 1737 gegründete
Georg-August-Universität, an der
vonBeginnanauchJudenstudieren
durften, schuf günstige Bedingun-
gen für die Entstehung einer neuen
jüdischenGemeinde.

Info Peter Aufgebauer ist ein Göttinger
Historiker. Bis 2013 war er Professor am
Institut für Historische Landesfor-
schung. Seit seiner Emeritierung
ist Aufgebauer Vorsitzender des
„Geschichtsvereins für Göttingen und
Umgebung.

Die Göttinger Jüdenstraße am Eingang zur Speckstraße, in diesem Bereich der Altstadt gab es zwei Synagogen. FOTOS: CHRISTINA HINZMANN

Das Göttinger Stadtarchiv besitzt ein in Folie eingeschweißtes Fragment aus einer jüdischen Bibel in hebräischer Schrift.

Göttingen/Leipzig. Prof. Ulf Die-
derichsenwillRektorderUniver-
sität Leipzig werden. Wie die
Hochschule mitteilt, steht der
Chemiker und ehemalige Vize-
präsident der Georg-August-
Universität Göttingen sowie ak-
tuelle Präsident der Göttinger
Akademie der Wissenschaften
als einer von drei Kandidaten in
der entscheidenden Runde um
die Vergabe des Postens.

Das Rektorenamt in Leipzig
wird im Frühjahr 2022 vakant,
nachdem die bisherige Rektorin
Prof. Beate Schücking nicht für
eine weitere Amtszeit antritt.
Neben Diederichsen haben sich
die Leipziger Afrikanistik-Pro-
fessorinRoseMarieBeckunddie
Berliner Professorin für Bürgerli-
ches Recht, Eva Inés Obergfell,
beworben.

Diederichsen
war von 2016 bis
2021 Vizepräsi-
dentderUniGöt-
tingen für den
Bereich For-
schung. Der
Chemiker, Jahr-
gang 1963, kam
2001 an die
Georg-August-
Universität. Erst
im Herbst 2020
wurdeerzumPräsidentender re-
nommierten Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen ge-
wählt,derenMitglieder seit 2012
ist.

EineöffentlicheAnhörungder
drei Kandidaten hat in Leipzig
bereits stattgefunden. Einen
neuenRektorwähltdererweiter-
te Senat der Leipziger Universi-
tät am 23. November. ytk

Prof. Ulf
Diederichsen
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Wöhler im
Vorstand des

RCDS
Göttingen. Der neue stellvertre-
tende Vorsitzende und Schatz-
meister des Rings Christlich-De-
mokratischer Studenten (RCDS)
studiert in Göttingen: Alexander
WöhlerwurdenachAngabender
Hochschulorganisation als Mit-
glied des Vorstandes gewählt
und ist damit
Stellverteter der
neuen Bundes-
vorsitzenden
Franca Bauern-
feind.

Der 25-Jähri-
gestudiertander
Georg-August-
Universität
Volkswirt-
schaftslehre,
Wirtschafts- und
Sozialgeschichte undwar bereits
Vorsitzender des RCDS Göttin-
gen und stellvertretender Vorsit-
zender des RCDS Niedersach-
sen. Der gebürtige Hamburger
will seine Organisation nach
eigenen Angaben finanziell
nachhaltig und stabil aufstellen
und die Verknüpfung der Grup-
pen und Landesverbände ver-
bessern. ytk

Alexander
Wöhler
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CAMPUS
TERMINE

Der digitale „Tag der Technik“ in
Kassel informiert am Mittwoch Stu-
dienmöglichkeiten und Berufsper-
spektiven in der Informatik und in
den Ingenieurwissenschaften. Aus-
gerichtet wird der Tag von den drei
ingenieurwissenschaftlichen Fach-
bereichen der Universität Kassel
unter Federführung des Fachbe-
reichs Elektrotechnik/Informatik
und unter Beteiligung von Partnern
aus Industrie und Wirtschaft. Schü-
lerinnen und Schüler der Oberstufe
können bis zu vier Wochen nach En-
de der Veranstaltung die Online-
Vorträge online unter uni-kassel.de/
go/tdt aufrufen.

CAMPUS 13Dienstag, 9. November 2021


