
Jüdische LebensweLten im RheinLand
KommentieRte QueLLen von deR FRühen 

 neuzeit bis zuR GeGenwaRt

beaRbeitet von eLFi PRacht-JöRns

Die Geschichte der jüdischen Minderheit im Rheinland 

von der Frühen Neuzeit bis heute steht im Mittelpunkt 

dieser Publikation. In 85 kommentierten Quellen wird 

ein neuer Blick auf die jüdische Geschichte geworfen. Jü-

dische Männer und Frauen werden nicht – wie so häufig 

– in erster Linie als Objekt von Herrschafts- und Behör-

denhandeln betrachtet, sondern kommen in den meisten 

Texten selbst zu Wort. Die Vielzahl der Quellengattungen 

und Perspektiven zeigt den Facettenreichtum jüdischen 

Lebens vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart inner-

halb der sich wandelnden Mehrheitsgesellschaft.

Das Buch richtet sich an alle interessierten Leser, die an-

hand der aussagekräftigen Texte mit den ausführlichen 

Einführungen und  Kommentaren authentische Einblicke 

in die jüdischen Lebenswelten im Rheinland gewinnen 

wollen. 

Knappe Epochenüberblicke, ein Beitrag zur Quellensitua-

tion, eine Zeittafel und ein Glossar sowie eine historisch-

thematische Karte runden den Band ab und ermöglichen 

als Lesebuch eine breite Nutzung in Schulen, Universi-

täten und sonstigen Bildungseinrichtungen.
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die bearbeiterin : Elfi Pracht-Jörns verfasste das fünfbändige Standardwerk »Jüdisches Kulturerbe in Nordrhein-

Westfalen«.
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