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Die Erforschung der jüdischen Gemeinden im Europa der Frühen Neuzeit hat in den letzten Jahrzehnten
erheblichen Aufschwung erfahren, dies
ist insbesondere zahlreichen mikrohistorischen Studien zu verdanken,
die in Sammelwerken zu mehr oder
weniger ausgedehnten geographischen
Räumen erschienen sind.1 Gemeinsam
ist diesen Untersuchungen vor allem
die Themenwahl: So wird die Aufmerksamkeit etwa auf die Vernetzungen
zwischen einzelnen jüdischen Familien
und Gemeinden innerhalb spezifischer
geographischer Räume oder auch auf
die sich darin vollziehende Mobilität
der Juden und Jüdinnen gelenkt.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Art
der Beziehung der jüdischen zur
christlichen Bevölkerung und zu den
lokalen sowie überregionalen politischen Institutionen. Vielfach wurden
dabei einzelne Persönlichkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinden herausgegriffen, denen es auch außerhalb des
jüdischen Kontextes möglich war, im
ökonomischen Bereich hohes Ansehen zu erlangen, was nicht selten zur
Übernahme von Vermittlungsfunktionen mit den Machtzentren führte.

Negli ultimi decenni, la ricerca sulle
comunità ebraiche in Europa in età
moderna ha fatto progressi notevoli,
grazie in particolare a una serie di
analisi in prospettiva micro, spesso poi
raccolte in opere collettanee dedicate
a specifiche aree geografiche più o
meno estese.1 Molte di queste indagini
condividono l’attenzione per elementi
come le reti di relazioni tra famiglie e
comunità ebraiche su spazi geografici
di ampiezza diversa e la mobilità a
esse connessa o la natura dei rapporti
con la popolazione cristiana e con le
istituzioni politiche locali e sovralocali.
In diversi casi poi si segnala l’emergere
all’interno della comunità di singoli
personaggi capaci di conseguire posizioni di prestigio in ambito economico
anche al di fuori del contesto ebraico,
svolgendo spesso funzioni di mediazione con i centri di potere.
Questo numero della rivista riprende il tema delle comunità ebraiche in
età moderna mettendolo in relazione
ad alcune riflessioni sulla dimensione
spaziale. I contributi, che riguardano
tre realtà geografiche diverse, prestano
infatti particolare attenzione a definire
concretamente la localizzazione delle
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Dieses Heft greift das Thema der
frühneuzeitlichen jüdischen Gemeinden erneut auf und verknüpft es mit
Überlegungen zu Raumkonzepten. Dabei fokussieren die Beiträge – ausgehend von drei unterschiedlichen
Untersuchungsräumen – auf die konkrete räumliche Verortung jüdischer
Gemeinden in der Stadt, im ländlichen
Raum oder im Territorium der Frühen
Neuzeit. Raum wird dabei nicht nur
architektonisch manifest, sondern auch
ephemer – auf den Anlass bezogen
konstruiert – gedacht: Claudia Ulbrich
behandelt den ländlichen Raum, insbesondere Steinbiedersdorf in der Herrschaft Kriechingen im deutsch-französischen Grenzland, bezieht aber immer
wieder auch andere Orte des aschkenasischen Judentums in ihre Analyse
mit ein. Annekathrin Helbig hingegen nimmt allgemein die jüdischen
Niederlassungen
im
Herzogtum
Mecklenburg-Schwerin sowie deren
gemeindeübergreifende
Organisationsstruktur in den Blick, während
sich Francesco Saracino und Mara Barbierato auf die jüdische Gemeinde in
der Handelsstadt Bozen konzentrieren.
Die Ansiedlungsschwerpunkte jüdischen Lebens in der Frühen Neuzeit waren eng mit der Funktion und
Entwicklung der jüdischen Bevölkerung verknüpft. In MecklenburgSchwerin ließen sich Juden und
Jüdinnen im Zuge der Wiederansiedlung im 17. Jahrhundert verstreut über
das gesamte Territorium, allerdings in
auffälliger Nähe zu den Grenzen der
benachbarten Länder, nieder. In Bozen
hingegen war die Lage entlang einer
wichtigen Transitstraße (der BrennerGR/SR 23 (2014), 1
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comunità ebraiche all’interno delle
città, delle realtà rurali o del territorio
considerato. Qui l’organizzazione dello
spazio non viene intesa solo nella sua
dimensione più propriamente architettonica e urbanistica, e dunque permanente nel tempo, ma si definisce anche
in modo più effimero, in connessione a
singoli eventi.
Claudia Ulbrich si occupa in
particolare di un centro rurale come
Steinbiedersdorf, facente parte della
signoria di Kriechingen, nell’area di
confine tra Germania e Francia, ma
propone spesso riferimenti anche ad
altre località dell’ebraismo askenazita.
Annekathrin Helbig considera in
generale la presenza ebraica nel ducato
di Meclemburgo-Schwerin e le sue
istituzioni sovracomunali, mentre
Francesco Saracino e Mara Barbierato
focalizzano la loro attenzione sulla
comunità ebraica di una città mercantile come Bolzano.
Le dinamiche degli insediamenti
ebraici in età moderna erano strettamente connesse sia agli aspetti demografici, che alle attività svolte. Nel XVII
secolo su tutto il territorio del Meclemburgo-Schwerin è osservabile un processo di reinsediamento da parte della
popolazione ebraica, che però tende a
localizzarsi in modo piuttosto evidente
soprattutto in prossimità dei confini. A
Bolzano, invece, la posizione della città
su di una primario asse di transito quale
la via del Brennero e la sua funzione
mercantile incisero in maniera evidente
sulla crescita della presenza ebraica.
Da tutti e tre i contributi emerge
come le comunità ebraiche e quelle
cristiane non vivessero in mondi rigi-
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straße), entsprechend der Bedeutung
des Handelsplatzes für das Wachsen
der jüdischen Gemeinde ausschlaggebend. In den Ausführungen der drei
Beiträge wird deutlich, dass jüdisches
und christliches Leben nicht als
strikt voneinander getrennt, sondern
vielmehr auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verwoben gedacht
werden muss. Die sich im Laufe der
Entwicklung herauskristallisierenden
Kommunikationsstrukturen zwischen
jüdischer Gemeinde und (christlicher)
Obrigkeit bilden nur eine Facette
dieses christlich-jüdischen Nebeneinanders. Auch der Begünstigungskreis
jüdischer Wohltätigkeit beschränkte
sich keineswegs nur auf Glaubensbrüder und -schwestern: Ebenso wie das
Testament des Vorstehers der jüdischen
Gemeinde von Steinbiedersdorf 1771
ausdrücklich auch Andersgläubige
miteinschloss, wurden 1837 in Bozen
in der Stiftung Heinrich Hendles auch
nichtjüdische Bedürftige der Stadt
berücksichtigt.
Indem also, wie von Claudia
Ulbrich gefordert und vorgeführt,
Raum und Zeit zusammengedacht
werden, lässt sich die Verwobenheit
des christlich-jüdischen Miteinanders
besser in den Blick bekommen und das
statische Denken von getrennten christlichen und jüdischen Lebensbereichen
aufbrechen. So konnten Straßen und
Plätze etwa zu verschiedenen Zeiten
Schauplatz christlicher Zeremonien,
eines gemeinsamen Marktgeschehens
oder des öffentlichen Ausstellens von
jüdischen Testamenten sein. Je nach
wechselnder Kodierung des Raums
spielte die Zugehörigkeit zur christEditorial/Editoriale, 5–10

damente separati, essendo in realtà
numerose le occasioni di confronto
e interazione. Le modalità con cui si
sono formalizzati nel tempo i rapporti
tra le comunità ebraiche e i poteri
locali cristiani sono solo un aspetto
di un sistema di relazioni molto più
complesso. Particolarmente indicativo
il fatto che in alcuni casi le pratiche di
beneficienza degli ebrei prevedessero
possibilità di applicazione anche al di
fuori del mondo ebraico. Nel testamento del capo della comunità ebraica di
Steinbiedersdorf del 1771, ad esempio,
sono citati esplicitamente anche beneficiari non ebrei, e la fondazione Heinrich Hendle, creata a Bolzano nel 1837,
prevedeva aiuti anche per i bisognosi di
fede diversa dall’ebraica.
Se, come proposto da Claudia
Ulbrich, il tempo e lo spazio vengono considerati in un’ottica integrata,
risulta più facile individuare le numerosi interconnessioni tra le comunità
nelle realtà in cui ebrei e cristiani vivevano insieme, mettendo in tal modo in
discussione l’idea un po’ forzata che si
trattasse di realtà rigidamente distinte.
E così le stesse vie e le stesse piazze
potevano ospitare, in tempi diversi,
cerimonie cristiane, mercati a cui partecipavano operatori di entrambe le
comunità o l’esposizione di testamenti
ebraici. Il fatto di appartenere a una
delle due comunità assumeva cosí una
rilevanza differente a seconda delle
mutevoli modalità di codificazione
dello spazio.
Il contributo di Annekathrin Helbig è caratterizzato da una prospettiva
che va al di là della singola comunità,
considerando la presenza ebraica in
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lichen oder zur jüdischen Gemeinde
eine mehr oder weniger große Rolle.
Annekathrin Helbig nimmt in ihrem
Beitrag räumlich eine gemeindeübergreifende Perspektive ein und untersucht das jüdische Leben im gesamten Herzogtum Mecklenburg-Schwerin.
Hier wurde nach der Vertreibung gegen
Ende des 15. Jahrhunderts die Ansiedlung von Juden und Jüdinnen erst
200 Jahre später wieder möglich und
führte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem rasanten Anstieg der
jüdischen Bevölkerung. Dabei bezeugt
der Fall Mecklenburg-Schwerin ein
facettenreiches Panorama jüdischer
Siedlungs- und Gemeindetypen in der
Frühen Neuzeit. Die Tatsache, dass die
jüdischen Siedlungen über das gesamte
Herzogtum verstreut waren, trug in
Mecklenburg-Schwerin zur Institutionalisierung einer überregionalen (übergemeindlichen), das gesamte Herzogtum umfassende jüdischen Kooperation bei: der mit einer Satzung
ausgestatteten Landjudenschaft. Ein
derartiger jüdischer Zusammenschluss
lag durchaus auch im Interesse der
christlichen Obrigkeit: Über das
Delegieren von jurisdiktiven und polizeilichen Aufgaben hinaus konnten
hier nämlich verschiedene Instanzen
als kommunikative Schnittstellen zwischen jüdischer Gemeinschaft und
christlicher Landesherrschaft etabliert
werden. Doch Räume der christlichjüdischen Interaktion finden sich in
Mecklenburg-Schwerin auch jenseits
politischer Hierarchien: So sind durchaus auch jüdische Niederlassungen abseits des vorgesehenen herzoglichen
Privilegs auf Gütern von Gutsbesitzern
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tutta l’area del ducato di MeclemburgoSchwerin. Qui gli ebrei furono espulsi
dal territorio nel XV secolo per essere
riammessi solo duecento anni dopo.
Nella prima metà del Settecento si
registrò una crescita consistente della
popolazione ebraica, che diede vita
sul territorio a forme diversificate di
insediamento e comunità, costituendo
così un caso di studio particolarmente
interessante nell’ambito della storia
degli ebrei europei in età moderna. Il
fatto che le comunità fossero distribuite
su tutto il ducato portò alla creazione
di un organismo di coordinamento,
una “Landjudenschaft”, dotata di proprio statuto. Anche i poteri territoriali
cristiani traevano vantaggio dall’istituzione: al di là della delega di funzioni
nell’ambito della giurisdizione e della
pubblica amministrazione, l’organismo
fu anche un luogo di mediazione e di
scambio di informazioni tra le comunità ebraiche e il principe territoriale.
Nel caso del Meclemburgo-Schwerin
tuttavia, diversi spazi di interazione tra
il mondo ebraico e quello cristiano vennero a crearsi anche al di fuori delle istituzioni politiche formali, come dimostra ad esempio il fatto che vi furono
casi di insediamento di ebrei su terre di
proprietà di signori locali anche al di lá
di quanto previsto dal privilegio ducale.
Nel 1688 si segnala poi la presenza di
cristiani a una cerimonia di circoncisione, mentre alla comunità di Garbow
era consentito, a pagamento, di ospitare
le spoglie dei propri defunti nella casa
di una vedova cristiana del luogo, in
attesa della sepoltura. La crescita della
popolazione ebraica nella prima metà
del Settecento suggerisce all’autrice di
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bezeugt. Ebenso scheinen 1688 in
Schwerin Christen bei einer jüdischen
Beschneidungsfeier anwesend gewesen
zu sein. Und nicht zuletzt konnten
die Juden und Jüdinnen von Garbow
ihre verstorbenen Angehörigen – gegen
Bezahlung – im Haus einer christlichen
Witwe bis zur Beerdigung aufbewahren.
Die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ansteigende jüdische Bevölkerungszahl veranlasst Helbig im zweiten
Teil ihres Beitrages, die einem steten
Aushandlungsprozess unterworfenen
Privilegierungen und deren spezifischen
Praktiken näher zu betrachten. Dabei
wird deutlich, dass verwandtschaftliche
Beziehungen eine bedeutende Rolle
für die Erlangung von Schutzbriefen
spielten.
Die Geschichte jüdischer Präsenz
in Bozen, deren Rekonstruktion im
Beitrag von Mara Barbierato und
Francesco Saracino angegangen wird,
steht ganz im Zeichen des Handelscharakters der Stadt. Viele der
jüdischen Familien, die sich im Laufe
der Zeit in der Stadt niedergelassen
haben, waren in Bereichen tätig,
die mit den Bozner Messen in Verbindung standen: So boten sie etwa
Dienstleistungen für die jüdischen
Besucher der Märkte an, indem sie
koschere Mahlzeiten zubereiteten
oder Räumlichkeiten für kultische
Ausübungen zur Verfügung stellten.
Im Vergleich mit den anderen Studien dieses Heftes sticht das Fehlen
institutioneller Formen territorialer
Vertretung der jüdischen Gemeinden
(wie wir sie etwa in MecklenburgSchwerin vorfinden) im historischen
Tirol ins Auge. Dennoch schufen die
Editorial/Editoriale, 5–10

approfondire, nella seconda parte del
suo contributo, le modalità attraverso
le quali venivano contrattati e concessi i
permessi di insediamento da parte delle
autorità. In questo contesto, emerge
come l’esistenza di relazioni di parentela con ebrei già residenti incidesse sul
rilascio di nuove autorizzazioni.
La vicenda della presenza ebraica
a Bolzano, ricostruita nello studio di
Mara Barbierato e Francesco Saracino,
è fortemente segnata dalla natura
mercantile della città. Spesso infatti
le diverse famiglie ebraiche che nel
tempo si sono insediate in città si
dedicavano ad affari connessi alle fiere
bolzanine, anche garantendo servizi ai
correligionari stranieri che frequentavano i mercati periodici, ad esempio
preparando pasti kasher e mettendo a
disposizione uno spazio per il culto.
Da un confronto con gli altri casi
presentati in questo numero, si nota
come nel Tirolo storico mancassero le
forme istituzionali di rappresentanza
territoriale delle comunità ebraiche
presenti ad esempio nel Meclemburgo.
A Bolzano però, il riconoscimento della
funzione svolta a sostegno dell’attività
mercantile e l’abilità di alcuni singoli
membri della comunità nel curare
le relazioni con le istituzioni locali
si tradussero in condizioni di vita
relativamente favorevoli per gli ebrei.
Vale la pena notare, infine, come
anche nel caso di Bolzano le strategie
matrimoniali abbiano giocato un ruolo
di primo nel consolidamento della
comunità, rafforzando i vincoli di
solidarietà e aiuto reciproco con diverse
altre realtà ebraiche. Tra le caratteristiche strutturali della presenza ebraica
GR/SR 23 (2014), 1

9

Anerkennung der jüdischen Funktionen, zum reibungslosen Ablauf der
Handelstätigkeiten in der Stadt beizutragen, sowie die mit Geschicklichkeit gepflegten Beziehungen einiger
Mitglieder der jüdischen Gemeinden
zu den lokalen Institutionen günstige
Bedingungen für jüdisches Leben in
Bozen. Auch hier spielten Verwandtschaftsbeziehungen, insbesondere Heiratsstrategien, eine wesentliche Rolle
in der Konsolidierung der Gemeinde,
wodurch gegenseitige Solidarität und
Hilfe mit anderen jüdischen Gemeinden gestärkt wurden. Ein wichtiges
Strukturmerkmal der jüdischen Präsenz in Bozen bestand in der Einbindung der Bozner jüdischen Familien
in ein weitläufiges Beziehungsnetz,
welches sich in erster Linie nach dem
deutschen südwestlichen Raum orientierte, aber auch Kontakte zu Gemeinden im italienischen Raum ermöglichte. Auffallend sind die Bindungen
zur Gegend von Augsburg und ab dem
18. Jahrhundert zur Gemeinde von
Hohenems im heutigen Vorarlberg,
deren Mitglieder die Bozner Messen
für ihren Handel intensiv nutzten.
Das Heftthema setzt sich in den
Forumsbeiträgen von Junia Wiedenhofer über das Projekt einer biographischen Erfassung der Tiroler Juden
und Jüdinnen und in jenem von Laura
Sedda über das Bittgesuch von Shabbatai Moravia, einem Mitglied der Bozner
jüdischen Gemeinde, fort. Diese beiden quellenorientierten Projektberichte
verweisen zugleich auf das große Potential, das eine vertiefte Beschäftigung
mit dem Thema über bisherige Studien
hinaus noch bieten kann.
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in città vi è infatti l’inserimento delle
famiglie presenti in una più ampia rete
di relazioni, orientata in primo luogo
verso la Germania sud-occidentale,
anche se non mancano testimonianze
di rapporti con le comunità dell’area
italiana. Evidenti negli anni furono i
legami con la zona di Augusta, e poi, a
partire dal Settecento, con la comunità
di Hohenems, nell’attuale Vorarlberg, i
cui membri frequentavano assiduamente le fiere bolzanine.
Il tema monografico di questo
numero trova un’ulteriore sviluppo
anche in alcuni contributi presenti nella
sezione Forum. Junia Wiedenhofer presenta un progetto per la raccolta delle
biografie degli ebrei tirolesi, mentre
Laura Sedda sviluppa alcune considerazioni attorno a una supplica presentata
da Shabbatai Moravia, membro della
comunità ebraica bolzanina. Questi
due ultimi interventi, fondati su puntuali riferimenti alle fonti, mettono in
luce quanto ampi siano gli spazi per un
ulteriore approfondimento futuro delle
ricerche, che vada anche oltre gli ambiti
tematici finora trattati.
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