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Besprechungen

ANNrcrrr Horrv,cNN:.Iadel, in der Grafschaft Burgund im Mittelalter (Forschungenzur Geschichte
der Juden,Abteilung A: Abhandlungen12). HahnscheBuchhandlung,Hannover2003, X u. 502
S. (6 s/w u. 1 farb. Karten), 54,00 €.
In der mittelalterlichenGrafschaft Burgund lassensich jüdische Niederlassungenmit längerer
Dauerhaftigkeitnur im I 3. und 14.Jh.nachweisen.Mit zentralenAspektendesLebensdieserJuden
beschäftigtsichAnnegretHoltmannsDissertation,mit der sie an der UniversitätTrier promovierte.
Eingebettetin das Teilprojekl ,,Zw Geschichteder Judenim hohen und spätenMittelalter in der
Landschaft zwischen Maas und Rhein und angrenzendenGebieten" des Sonderforschungsbereichs 235 sind wertvolle Anregungenaus dem profundenWissen über die jüdische Geschichte
von Alfred Haverkampund aus der wirtschaftswissenschaftlichen
Expertisevon Franz Irsigler in
diese Studie eingeflossen.So entstandeine Publikation,die in beiden Feldern in jeder Hinsicht
zu überzeugenvermag.
wobei die
Der erste Schwerpunktder Arbeit liegt auf der jüdischen Siedlungsgeschichte,
Erkenntnisseder älterenForschungenvon BernhardBlumenkranzund L6on Gauthierdank neuer
Fragestellungen
und derAnwendungmodernergeschichtswissenschaftlicher
Methodenwesentlich
erweitert werden.Holtmann kann zeigen,dassdie Zunahmeder Einwanderungvon Judenin die
Franche-Comtdseit dem Ende des 12. Jh.s wesentlichauf den wirtschaftlichenAufschwung der
Grafschaftzurückzuführenist. Die Grafenhattendurch eine Reihevon verkehrs-und wirtschaftspolitischenMaßnahmenerreicht,dassihr Territoriumstarkvom wachsendenTransitder zwischen
Italien und FlandernreisendenHändler profitierte.Die Ansiedlungder durch die wirtschaftlichen
jüdischen Geldleihervor allem in den Ortschaftenmit bedeutender
Opportunitätenangezogenen
wirtschaftlicherund administrativerZentrumsfunktionwurde durch gräflicheAufenthaltsprivilegien gefördert.Als sich im 13. Jh. die Stellungder Judenin Frankreichzunehmendverschlechterte
und Philip le Bel I 306 ihre Vertreibungbeschloss,konntedie GrafschaftBurgund so zu einem der
Zufluchtsorteder Judenwerden.In der Regel lebten allerdingsnur bis zu fünfjüdische Familien
im selbenOrt. So zählteVesoulals größteGemeindeum 1320nicht mehr als 200 Mitglieder.Wie
in weiten Teilen Deutschlandsund Frankreichsging die Zahl der jüdischen Siedlungennach der
Jahrhundertmitteals Folge der Pestwieder stark zurück.
Ein weitererHauptteilderArbeit untersuchtdie wirtschaftlicheTätigkeit derjüdischenBevö1kerung in Burgund. Es ist ein großerGlücksfall der Überlieferungsgeschichte.
dasshier Quellen
ausgewertetwerdenkonnten,die einenunmittelbarenEinblick in die Integrationder Judenin das
wirtschaftlicheGefüge einer spätmittelalterlichenLandschaftermöglichen.Meist muss sich die
Geschichtswissenschaft
bei der Beantwortungdieser Fragestellungenja auf indirekte Quellen
christlicherHerkunft stützen,doch Holtmannist aufdie nochkaum wissenschaftlich
erschlossenen
Geschäftsbücher
einerjüdischenBankiers-und Handelsgesellschaft
ausVesoulgestoßen.Überliefert sind zwei umfangreicheFragmente(ca. 80 Seitenund ca. l2O Seiten),die dem bedeutenden
werdenund in die Jahre1300-13 18 datiertwerden.Die
GeldleiherHeliot von Vesoulzugesprochen
Autorin ergänztdie Analyse der buchhalterischenEinträgevon vielen Hundert Geldoperationen
mit der Auswertung der amtlichen Konliskationsverzeichnisse,
die im Zusammenhangmit den
Verfolgungennachder großenPestseuche
erstelltwurden.Siekann den geographischen
Aktivitätsradiusder Leiher aufzeigen,die sich offensichtlichkaum konkunenzierten,und den Umfang ihres
Wein- und Tuchhandelsnachweisen.Viele aufschlussreiche
neueEinzelheitenüber die kommerzielle Tätigkeit der Judenim Mittelalter sind nicht nur für dieseRegion von Bedeutung,sondern
werdenauch zu neuenFragestellungenin benachbartenWirtschaftsräumenfühien müssen.
Bemerkenswertist insbesonderedie Feststellung,dass sich die Juden an denselbenOrten
niederließenwie die Lombarden.Sie siehtdarin eine FolgeherrschaftlicherPolitik, die wirtschaftlichen Aktivitäten an zentralenOrtschaftenzu konzentrieren.Die beidenGruppen standennicht
in wirtschaftlicherRivalität, sondernarbeitetenim Kreditgeschäftund Tuchhandelzusammen.Ob
dies tatsächlich,,spezifischfür die Verhältnissein der GrafschaftBurgund war" (S. 349), wird in
weiteren Forschungennoch zu verifizierensein.
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Der letzte Teil des Bucheszeigt, dassauch die Judenin der GrafschaftBurgund Verfolgungen ausgesetztwaren. Diese liefen zeitlich in Einklang mit den antijüdischenAktionen in den
benachbartenTerritorien,führten aber nicht zu Mordpogromen.Anhand der Konfiskationslisten
der vertriebenenJudenwird aufgezeigt,dassdie Landesherrenbei diesenAktionen in ersterLinie
wirtschaftlicheZiele verfolgten.
Viel Platz wird in dieserPublikation der Rekonstruktionderjüdischen Buchhaltungstechnik
da insbesondereim zweiten
gewidmet. Diese ist jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen,
Rechnungsbuchnoch nicht transkribierteTeile zu bearbeitensind. Es bleiben hier also noch Fragen offen, auf derenBeantwortungman mit großerSpannungwarten darf, denn an einet Edition
arbeitetHoltmann mit Yacov Guggenheim
und ÜbersetzungdieserhebräischenGeschäftsbücher
zusammen.
Basel
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SrvoNpLAssrc:Jüdische Wege ins Bürgertum. Kulturelles Kapital und sozialer Aufstieg im 19'
Jahrhundert(BürgertumNeue Folge. Studienzur Zivilgesellschaft1). Vandenhoeck& Ruprecht,
Göttingen 2004,784 S. (40 Tab., 18 Diagramme),69,00 €.
Im 19. Jh. gelang den deutschenJuden ein im europäischenVergleich einzigartigerkollektiver
wirtschaftlicherund sozialerAufstieg. Um 1800hattennoch mehr als zwei Drittel der jüdischen
Bevölkerung der deutschenStaatenin nicht selten äußerstprekärenmateriellen Verhältnissen
die unteren Etagen der Schichtungspyramidebevölkert. Nur etwa drei Generationenspäter,in
den der ReichsgründungfolgendenJahrzehnten,gehörtedie Mehrheit der deutschenJuden der
Mittel- und Oberschichtan; ihr Anteil an den mittlerweile zur gesellschaftlichenLeitformation
wirtschafts-und bildungsbürgerlichenGruppenübertraf damit denjenigenan der
aufgestiegenen
um ein Mehrfaches.
Gesamtbevölkerung
Fassungihrer DresIm Mittelpunkt der UntersuchungSimoneLässigs- einer überarbeiteten
gesellschaftliche
Stellungder
warum
sich
die
wie
und
Frage,
steht
die
denerHabilitationsschrift
Judenim deutschenSprach-und Kulturraum so stark wandelnkonnte ,,undwarum sich zugleich
geradedie deutschenJudenzu den unbestrittenenWegbereiterneinesmodernen,pluralenJudentums entwickelten"(S. 657).
Mit ihrer stupendenKenntnis der weit gefächertenLiteratur und abgestütztauf einen beeindruckendenQuellenfundus,der von Memoiren,Briefen,Tagebüchernund Lebensbeschreibungen
jüdischerReformschulenbis hin
und die Unterrichtsmaterialien
über Predigttexte,Vereinsstatuten
jüdischen Periodika und amtlichen statistischenMaterialien reicht, gelingt
zu zeitgenössischen
der deutschenJudenim Verlauf des 19. Jh.smit
es der Autorin, den kollektiven Aufstiegsprozess
Als innovativeranalytischerBezugsrahmendient
großersprachlicherPräzisionnachzuzeichnen.
Konzept, welches zwischenmateriellem,sozialem,
ihr das von Pierre Bourdieu ausgearbeitete
symbolischemund kulturellem Kapital unterscheidetund das von der Konvertierbarkeitder verum die
schiedenenKapitalsortenausgeht.DieserAnsatzerweist sich als äußerstaufschlussreich,
Ursachender rasantenVerbürgerlichungder jüdischen Sozialgruppeim 19. Jh. - wie auch die
HerausbildungbürgerlicherGruppenbzw. eines bürgerlichenHabitus überhaupt- zu verstehen
und zu erklären.
Dabei sei die Akkumulation kulturellen Kapitals - das heißt der Erwerb von Bildung und damit
einhergehenddie sukzessiveHerausbildungeines,,bürgerlichenWertehimmels"und bürgerlicher
dem ökonomi,,sitttichkeit" - entgegenden bisherigenAnnahmender Geschichtswissenschaft
Von
schenAufstieg keineswegsgefolgt, sondernin einem stufenweisenProzessvorausgegangen.
Staaten
deutschen
der
Emanzipationspolitik"
die
hierfür
sei
zentralerBedeutung
,,konditionale
gewesen,deren Regierungendie politisch-rechtlicheGleichstellungihrer jüdischen Untertanen

