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Der Papst Juden und ihr Erbe in Vaucluse
Das Vorhandensein einer jüdischen Gemeinde in der Provence ist seit dem ersten Jahrhundert nach
Christus bezeugt.
Vertrieben von Frankreich im Jahr 1307 von König Philippe Le Bel, dann in die Provence im Jahre 1498
von Charles VIII, fand Juden Zuflucht in der Venaissin Bezirk, der eine päpstliche Gebiet war. Diese
sind die "Juden des Papstes" genannt.

Karte von Avignon und dem Comtat Venaissin 1620
Zunächst als Bürger begrüßt, sie sind, wie so oft in der Geschichte, allmählich ins Abseits gedrängt .
Die jüdische Gemeinde war zunächst gezwungen Scheidungszeichen tragen: Rondellen und gelbe
Kleidung.
Im fünfzehnten Jahrhundert, sind sie gezwungen, in Ghettos zu leben genannt Karriere (die Wörter
"Straße" in der Provence bedeutet), geschlossen mit Ketten und Türen. Die jüdische Bevölkerung ist zu
sehen, dann verboten jede Tätigkeit zu üben nicht von der Secondhand-Laden bedeckt, dem Flohmarkt
oder zu tragen.
Erst im Jahre 1791 nach der Annexion des Comtat durch Frankreich und die Umsetzung der Erklärung
der Menschenrechte und Bürger sie schließlich einen Bürgerstatus an sich decken.
Die unrühmliche Zeit, als die Israeliten in vier Städten Comtat Avignon, Carpentras, L'Isle-sur-la-Sorgue
und Cavaillon stationiert sind verlassen hat, noch ein bemerkenswertes Vermächtnis. Er verdient
wieder entdeckt zu werden, wir es Ihnen heute vorstellen:
Die Carpentras Synagogue:
Erbaut im Jahre 1367, ist dies die älteste Synagoge in Frankreich immer noch aktiv. Es wurde im Jahre
1924 im achtzehnten Jahrhundert geschützten Gebäude vergrößert Aber im Jahr 1992 Ausgrabungen
haben Elemente der römischen und mittelalterlichen Zeiten enthüllt.

Im Erdgeschoss ein altes Ritualbad ist, von denen zwei eine Mikwe, in den Fels gegraben, ist von einer
natürlichen Quelle gespeist, und eine Bäckerei mit zwei Öfen Brot zu backen, am Tag in Abhängigkeit
oder das Fest gefeiert.
Im ersten Stock der Gebetshalle im achtzehnten Jahrhundert gebaut ist, ist es reich im barocken Stil.

Carpentras Synagogue
Die Mikwe von Pernes-les-Fontaines:
Sie nicht die Mikwe Pernes verpassen, nur rituell Becken auf Privatgrund befinden und nicht auf eine
Synagoge verbunden. Das Hotel liegt in den majestätischen Hotel Cheylus wurde dieser Pool von der
jüdischen Gemeinde versammelt Karriere im Jahre 1504 gebaut um den aktuellen Standort des
Judentums, wo sich das Hotel befindet.
Die jüdische Gemeinde wurde von der Stadt im Jahr 1569 zu einer der vier offiziellen Karrieren oben
genannten vertrieben.

Mikwe Hotel of Cheylus

