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Del' judische Handel und Wandel im Mittelalter ist noch immer eine
terra ignota, Zumeist wird del' wirtschaftliche Charakter des judischen Volkes
bei seinem Eintritte in das Mittelalter irrtumlich aufgefaJ3t; man begniigt
sich mit del' einer oberfluchlichen Forschung entsprungenen Formel, die
Juden als "Erben del' Phonizier" hinznstellen. Wann und aus welchen
wirtschaftliehen und faktischen Umstanden die Juden zu einem Handelsvolk
geworden, daruber herrs chen die verschiedensten Hypothesen, von welehen
uns abel' keine zutreffend scheint. Auch tiber die Bedeutung des judischen
Handels im fruheren Mittelalter ist mail nieht einig. Die einen (wie Karl
13 ii c her) leugnen den judischen Grollhandel ganz, die anderen wissen von
ihm nur wenig zu berichten. Die ·einzige, tiefergehende Abhandlung von
W. H 0 s e her (Die Juden, betraehtet vom Standpunkte del' Handelspolitik
des Mittelalters) ist nur auf einer Beweisfuhrung per analogiam aufgebaut
nnd krankt daran, daf sie, wenngleich sie lehrreiche Gedanken libel' die
Verdrangung del' Juden vom Handel .enthalt, doch keine positiven Belege
dafur bringt, daf die J udell tatsachlich im fruheren Mittelalter einen aus
gcdehnten Handel getrieben haben. Andere Autoren, wie Hey d, H 0 n i g e r,
Pig 0 nne a u, M. Gum p low i c z besohranken sich auf vereinzelte Nach
rich ten und unterlassen es, den judischen Handel in del' Diaspora genauer
zu charakterisieren und seine Zusamrnenhange ·festznstellen.

Dber den judischen Wuchor wurde zwar vielfach geschrieben, abel'
entweder geschah dies in del' Art judischer Theologen, die den judischen
Wucher nur sehr cliirftig behandelten und zu beweisen suchten, daB auch
Nichtjuden Wueher getrieben haben oder in del' Art gediegener Forscher, '
wie S t 0 b b e, J. S c her e 1', welchs zwar die rechtliche Regelung des
judischen Wuehers einer grundlichen Betrachtnng unterzogen, dagegen seine
wirtschaftliehe Bedeutung fast ganz auller acht lieflen. Andere Sehriftsteller
wieder, wie De p pin g, H 0 n i gel', Gold s c h m i d t, Lie be, veroffent
Iiehten zumeist unzureichende und oft zusamrnenhanglose Nachrichten libel'
judischs Kreditgeschafte, wiesen abel' bum je genUgend auf die Kultur
zustande des fruheren Mittelalters hin, welche die Juden dern gewerbmafiigen
"\Yuchergeschilfte in die Anne warfen und sie in diesem Erwerbszweige
forderten.
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Hemerkenswcrb ist dugegcll ~l1lliiclt s t die VOl' kurz em orschieneno
Skizze von G. C a r 0 ' (Die Jud eu des Mittelalters in ihre r wirtschaftlichen
Betnti gung). SiS betrifft fast ausschlicfihch die Wirtschuftswoise del' deutscheu
Juden und, stu tzt sich dahei hauptsachlich auf die tiberau s gediegenen
Hegesten yon Arouius ; doch worden diose uur unvoll standig verwertet, W eun
wir schlielllich die wenigen Stollen au s dem So mba r t sch en W erk e libel'
den modern en Kapitalismu s - wo die Bedeutung judischer Vcrmogcn fur
die vorkapitali sti sche P eriode beliandelt wird - erw iihne n, so wie die auf
Grund 'del' S o 111 bar t sche ll 'I'heorie vorn judischon Altkapitalismus auf
gebaute, oborflaohlicho Schrift von L a ~ a r Pi u k u s (Die moderno Juden
frag e. Von den Gru ndlagcn del' judischen Wirtschaftsgeschicht e und des
Zionismus ), so scheint un s so ziemlich die gesamte fiir uns in Betraeht
kommende Literatur erschc pft zu sein. Die Kenntnis del' mittelalterli chen
judischen Wirtschaftsgeschichte solI im Folgenden durch einige , den Quell en
entnommene Beitrage erganzt worden.

I. Einleitung.

1. Di e 'Ib e o r i e de s j u d i s c h e n "Altkapitalismns".

In seinem "Yerke "Del' moderne Kapitalismus " hat 'V e r n e r
S o.m b a r t die Bedeutung des Einschlages judischer Kapitalien ftu' das
Wlrtsohaftslehen des Mittelalters prazise und klar gewurdigt,

Die sohwierig ste und zugleich wichtigste Frage, die sich hierbei auf
wir ft, ist die nach dem Ursprung des primaren Reichtumsder vermogenden
Juden im Mittelalter. Was bild et o die Grundlage del' Vermogensbildung hei
den mittelalterlichen J uden?

Die Beantwortung diesel' Fra ge ist von nm so groBerem Interesse, als
wir verhaltnismajlig bald nach del' Volkerwanderung uberall in Europa
judische Kapitalien in einer staunenswer ten Menge anftauchen sehen.

Nach dem Satz e: "WeI' da hat, dem wird gegehen" stellt S Ol)) b a r t
fur die Vermogensbildung del' mittelalterliclien Jude,11 folgende Hypothese
auf: " W ahrscheinlich ist, daf von den wohlhabenclen Juden, denen wir
,-0 h er a 11 im spatcren Rom erreich beg egnen, ein betrachtlicher Teil den
Besitz an Gold, Schmucksaehen und kostbaren Gera ten aus del' versinkenden
Alten Welt herlib errettete in das Mittelalter. " 1)

Von welcher 'I'ragw eite diese Theorie vom judischen Altkapitalismus
-ist , zeigt deutlich die auf sie aufg ebante Schrift von La z a r Pin k us:
"Die moderne Jndenfrage" (1903).

Doell gehen wir del' Th eorie vom Altknpitalismus zu Leibe und prufen
wir ihre Stichhaltigkeit .

Die , Hypothese 'S 0 mba I' t s steht in einem inneren Zusammenh ang
mit den im ,. :Modern en Kapitalismus" ansfuhrlioh behandelten Methoden ZUl'

Verm ogensnkkumulation im Mittelalt er.

I) W . So m h a r t, DcI' morlcru e Kupitali smu s T, p , 270.



Anfiing e des Kap itali~lI1us bei dell nbendl andisch eu Jud en UBW.

Indem S o m b a r t den bur gerlichen Reichtum auf die akkumuli erto
. Grundrente zuruckfuhrt, welche yon den Grundbesitzendon und mit den

Mini steri alen zu einem P atriziat verschmelzenden Geschlechtern in die
Stadte gebracht worden se i; ' ) muf er natiirli cherweise die Juden ron den
Christen trenne n. Denn einerseits durft en die Juden seit dem Beginn des
Feudalsystems nur in sehr seltenen Full en landli chen Gni ndbesitz erwerben,
audersei ts wieder kann kein Beweis fur einen Assimilierun gsproze13 del'
J uden im fruheren Mittelalter erbracht werden, Wenn also in den Stiidten
se it dem XI. Jahrhundert sehr rei che Juden zu finden sind, so bl eibt als
uachstliegende Quelle ihr es Reiohtum s nur del' Handel ubrig, Auf diese
Annalnne kann abel' So JIl b a r t nicht eingehen; und er ist hier durchaus
konsequent im Sinne seiner Lehre von del' Genesis des Kapitalismus , da
cr in erster Iieih e gegen die herrsch ende Auffassung lo szi eht, filr wel cho
die Eut stelrung groBerer Vennbgen durch Akkumulatiou von Handelsprofit
fil s die norrnale Form del' urspriinglichen Akkumulation erscheint. "Es hiefie
an Wund er glauhen," sagt So mb a I' t, 2) "wollt e man annelnnen, daf
die reichen Leut e, denen wir am ' Anfang des Mittelalt ers in den west
curopaischen Stadten begegnen, aus del' Schar von kleinen mercatores hervor
gegangen seien, mit deneu wir diesolbeu Stadte wahr end del' ers ten Jahr
hunderte ihres Besteh ens bevolkert finden."

Urn also dern Einwurfe zu entgehen, daf die Juden durch Handel
ihre enormen Kapitalien aufgebracht ha t ten , stellt So mba r t die erwahnte
Hypoth ese f llr (lie Verrnogensbildung del' Juden auf.

Devor wir uns fiir odor gegen dieselbe aussprechen, mussen folgende
Fr ugen beantwortet warden:

"A) "Waren am Ausgang des Altertums gro13ere Yermogcn bei den
J uden objektiv mcglichP Kommen dieselben, wenn sie uachweisbar sind,
beznglich del' spater in den germanischen Staaten ansussigen Juden in
Betra cllt? B) "las bihlete die Grundlago des judischen Haud els im fruh eren
MittelalterP C) Waren die judischen Kaufl euto des fruheren Mittelalter s
ansschlielllich nur jen e vorwiegend Dinnenbandel treibenden, kleinen merca
torcs? Oder fuhrten sic auch gl'oDe Geschafte, die nicht auf den europaischen
Handel beschrankt waren? War also die ob]ektive l\locrlichkeit eiuer holien• 1:>

Profitr ate beim jtidi schen Handel im frulieren Mitt elalt er gegeben P

2. Die Verteilun g de l' j ud i s eh en Ve r mog en am Au sg ung de s
Al t ert ums.

FUr uns eren Zweck geniigt es, uuseren historischen Uberb lick beirn
Ja hre 70 n. Chr., das ist Lei del' Zerstorung des 'l'erupels und deru Unter-

1) A u dies el' Ste lle sei bemerkt. daf di e 'l'hcorie So m b a I' t s vou der Euts teh ung
des burgerlich eu Re ichtums n euerd ings VOII .T. S t I' i e d c r. 7.UI' Genes is des morle rne n
1\ apiralismus- 1905. bckampft wUl'de. ~ .

2) \r. So III b a I' t , DcI' mo d. Kapi t. , IX . Kapit cl.
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gang des j tidischen Staates zu begiuuen. Wie ge staltete sich die wirtschaft
liclie Betatigung del' J uden in und anll erhalb P alastiuas?

Eine vollige Verarmung del' palastinischen J ud en na ch del' Zerstorung
des 'I'empels durfen wir uu s nicht denken, Die hadriani sch en Verfolgungs
dekrete , del' nicdcrgeworfene Aufstand derJuden unter Bar-Kochba (132-135)
warcn jedenfalls yon keinen na chhaltigen wirtsehaftliehenFolgeu gewesen .
Nach dem furchtbaren Aderlaf auf · den Trummern J erusalems und Betars
muf die wirtschaftliohe B etati gung del' palastinischen Juden eiuige Zeit
lang zurnckgetreten sein . Abel' allmahlich erholte sich das Volk und entfaltete
im Frieden seine wirtschaftli ehe 'I'atigkeit vorue hmlich in zwei Hichtungen:
Ackerbau und Handwerk. Del' H andel del' palastinischen Juden und ihre
Goldgesohafte sind " nUl' in be scheidenen Grenzen " nachweisbar.") DaI3 abel'
viele yon den J uden in Palastina sich in den fri edlichen J ahren zu Ver
llliigeu emporgearbeitet hatten , fol gt au s dem guns tigen Los del' Schrift
gc le h rteu del' damaligeu Zeit, unter wel ch en mehrere mit R ei chttnuern ge-
seg net waren. Von den aufierordentliche n Glucks gute ru des Patriarcheu
It J ehuda 1. (2, Halfto de s II. Jahrhunderts) sa gte m an sprichwortlieh,
se ine Viehstalle hatten mehr Wert, al s des p ersis ch en Konigs Schatzkammeru. ")
Weit bekann t waren auch die groBen Schatze R Judas I J.3) Herrschte
doch einige Zeit lang un tel' den palustini schen Juden ein forml ioher Handel
III i t L eh rumtem, zu wel chen • silherue und goldene Go tzen " befordcrt
wurden.v) U m so bezei chnend er ist die Umwandlung, welche in P alastina
nach del' 'l 'eilung des romisch en Heich es in da s westlich e und morgen
laudische eingetreten. E in un ertraglicher Steuerdruck, del' auf den palasti
nisch en J uden in den Formen von Getreide- und Viehli eferuugen, Kopfgeld,
Tribut, Gewerbesteuer (xpoaapiop trJV) haftete, erzengte un tel' ihnen eiue der
artige. Armut, daf im IV. Jahrhundert n. Chr, di e Patriarch en ihre Wiirde
ni ch t m ohr aus eigenen Mi tt eln bestreiten konnten und sich an die au s
wartigen Gemeiriden um Un t erstutznng durch Beitrage wenden mullten.")
Del' Steuerdruck rief sogar eine Erhebung del' Juden (352) hervor; doch
al a die selbe niedergeworfen war, wurden bald neue Schatzun gstafeln ail s
g~sehrieb en , di e den Steuerdruck noch erhohten, G) Di e Armut del' Juden
iuPalas t ina am Ausgang des IV. J ahrhunderts wird durch den Verfall d ~i:

erns te n Studien gekonnzeiehn et. . I n fruh erer Zeit, als das Goldiloell
haufig war," sag t ein zeitgeno ssi scher Agadi st ; "wendete m an sieh- der
Halacha ZU , jetzt abel', wo da s Gel d solten ge wor den und man sich
schw ach VOl' L eid en fuhl t , hart m an nur auf die Sogens - und 'I'ro stspruch e
(del' Agada)." 7)

1) Herzfeld, HandeIsgeschicht e del' Juden des Altert ums. Braunschweig, 187U,
pag. -165. .

2) Gr u t z, Geschichte derJuden, IV, 1, p. 232.
3) und 4) Daselbst , IV , 1, p. 277.
0) G r 1i tz, Geschi cht e del' J uden, IV , 3, p. 281.
6) Daselb st , IV, 3, p. 315.
7) Canti cnm Habh.a zu 1, 6. - Vgl. Gr 1itz, IV, 3, p, 366.
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Anders war- es urn dieselbe Zeit im weiteren Osten, in Baby lo n ic n.
H ier blnht e ein form lieh er judischer Staat, dessen offeutlich er Trager der
E xil furst war. Die BesehUft ig ung del' b abylonisehen Juden war vorwiegen d
Aek erbau und Handwerke al ler Art. Da es damals no eh viel herrenlose Grund
stiie ke in del' Eup hrat gegend gab, durfte sieh j eder , del' s ich verpflich tete,
davon Grundsteue r zu zah len, Gru nd und Boden an eignen . 1

) Man ch e baby
lon isch e Juden wieder er warbe n groLle Reich turn er durch groflkapita lis tische
Geldgeschafte, wie Zol lpachte n. ") Vo n den re iehen ba bylonis eh en J uden
word en gelegentli eh ge nannt : Cha ma bar Aquilai (E nde des III. Juhrhuuderts),
H una bar Chija, del' Vorstehe r del' 'suranisch en Akadernie, dessen Herden
in' den Steppen Su dba byloniens weidete n, Raba bm: J oseph bat: Chauna
(IV . Jahrhundert) und viele ander e. Di e reich en Juden bild et en hi er ge wisser
mullen eine eigene Kaste, eine Patriz ierklasse. ")

Wie s tand es m it den westlich von Palas tina zer streuten Jud en ?
Daf di e j udisohen E migrant en vorzugs weise Ilandeltreib ende war sn,

ka nn du rc h ausdrilckl iche Zeugni sse ni ch~ bewiesen werden.") Volli g . ab-.
weg ig ist di e Hypo the se K i e sse 1b a e h s, daf di e Juden sch on friihz~i tig

i n die Stelle und Ro lle del' Phonizier getreto n s ind, "indem sie ni cht nul'
uuter den Rornern den merkantile u Zu sammenhan g del' Alten \ Velt au frec h t
erhi elte n, so ndern auc h die erste n Verz weigunge n de" as iatisc he n Verkehrs
in da s beginnende Ackerb auleben des in neren Europa ver mitte lten." 5) Die se
Be hanptnng will K i e s s e 1b a c h durch Belege bowiesen hab en , di e r on
"syris chen K anfl euten " sp reclien. Letz tere sind abel' keineswegs mit. d en
Juden id ent isch . Die Sy re r (negot iat iores sy ric i) waren t at sa chlich noch bi s
zum Ausgang des VlT. J abrhu nd erts 6) del' einzig e Ka ufrnannstaud, von deni
ma n beha upte n kann , daf er das Bindegli ed zwis ch en Asien und Mittel
eur opa bildete. "B is heute wohnt in den Syr ern ein solc he r einge bore ne r
Geschaft seifer , " sagt lVI a r t i an an eine r Stell e in seinen Erklal'Ung~ J.1 . zu
E z e c h i e 1,7) " daB sie des Ge winnes wegen di e ga nze Erde durchz ieh eu ;
und .so grof ist ihre Lu st zn handeln , daf sie ub erall inn erhalb des ro ~ni ~ yJlen

Iieich es zwisch en Kri egen, Mor d und 'I'ots chlag R eichttim er zu .er wer be u
trachten. " Diese W ort e ko nnen lediglich a uf di e Handelstatigkeit der, nego
t iato res , sy ric i sehlieI.len lassen , ni cht ab el' darauf, daf die Juden " fr i~ h ,

zeiti g von den Phonizi em den K apit ali smu s ub eru ornmen " hatton. "Eine
beson dere Vo rl iebe zu demj eni gen Hnndelsgew erb e, welch es uieht . vorn 'Um
satz eigener, sonde rn fre m der Arbeit lent sagt ·F I' a n z Del it z s e h S)

1) G r a t z, I V, 3, p. 204 .
2) Vgl, daselb st p. 323 .
3) Vgl. da selbst p. 334. . .
4) F ri e d I it n d e 1', Dars tc ll ungcn aus del' Sittengcschichte Roms, 1888/1 8.90, 11.571.
5) K i e ss e I b a c h , Del' Gang des Wclthandels, p. 25 .
6) 8 c h e f f er - 13 0 i c lio r s t , Zur Geschichte del' Sy rer. im Abendlande, (:\Ii t -

t eilungen dcs In stitllts fU r ust err . Gcschich tsforschllng, Vr. ) ' .
7) Vgl. Ki c ss e l b ac h, Gang des W elthandcls.
8) F l' a 11 z D e l i t z s c h, .Tiidisches nanr1werkcrl,~b ell wr Zeit J esu .(g rl angen,

1879), p. 25. . .
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"zeigt sich im judischen Volke nirgends, wenn wir yon deru 1. christli chen
J ahrhundert so weit als moglich ruckwiirts und etwa ein halhes Jahrhundert
vorwarts blicken." Die Vorliebe der Juden ftir den Ackerbau bezeugt unter
anderem del' Spruch des grotlen Am 0 r a R a b (erst e Halfte des Ill. Jahr
hunderts n.Oh1'.) : "Lieber ein kleines Mall vorn Felde, als ein groB es vom
Warenlager." I) Das Ergebnis grundlicher Forschungen zusammenfasseud,
sagt von den J uden des Altertums del' beriihmte Handelsrechtsforsch er.
J,. G 0 Ids c h 111 i d t: "Ein Handelsvolk war da s judische Volk (im Alter
turn) nicht." 2) Was abel' Her 1. f e I d in seiner Handelsgeschichte der Juden
im Altmtum yon dem Handel del' nach dem Verfalle des j udischen S taates
in Sudeuropa und Agypten zerstreuten Juden zu sagen weifl, sind Will

groBten 'I'oile Vermutungen, die sich darauf stutzen, daf in den Liinderu
ihres Aufenthaltes ein Handel bluhte, dem sich wahrsoheinlich au ch Judcn
zugewendet. Eine ausgepragte Handelsrichtung in del' wirtschaftlichen Be
tatigung der Juden am Ausgang des Altertums ist nicht na chweisbar, Di e
Juden bildeten nirgends im Romerreiohe eine von del' ubrigen Bevolkerung
wirtsohaftlich gescbiedene Klasse, wie es im Mittelalter del' Fall war.
'Vo es anging, wendeten sie sich del' gewissermaBen ererbten Beschafti
gung, dem Landbau, zu oder nahmen an den landesuhlichen Industrieu
Anteil.

NUl' fur die alexandrinischen J uden ist im Altertulll cine regere Anteil
nahme am Handel und an Geldgeschaften uachweisbar. So erwahnt Phi I 0 3)

ausdrucklich Schiffsherren und Groflhandler unter den dortigeu Juden, Mit
Erlaubnis del' agyptischen Regierung waren die se zu Amtern zugelasseu,
wie die Kornverwaltung, was auf gewiegte judisch e Koruhiindler hiuweist.
Auch ubten sie eine gewisse Aufsicht tiber die Meere s- und Eluflschiffahrt
aus.") Einen groBen 'I'eil ihrer Vermogen hatten die al exandrinischen J udeu
vornelnnlich durch Zollpachtungen erworben, So berichtet J 0 s e ph u s 5),
ein judischer Steuerpaehter hatte einem gewissen A r ion 3000 'I'alente an- "
vertraut, Besonders begutert waren die judischen Vorsteher in Alexandrien,
die Alabarchen. Del' Alabarch A I e x and e r gewnhrte dem KOnig A g r i P P a
ein Darlehen von 200.000 Drachmen 6); derselbe war auch Geschaftsfuhrer
del' Mutter des Kaisers 01 au diu S.7) Sehr reich war auch del' Alabarch
De III e t r i u S.8) In del' Apostelgeschichte wird ein alexnndrinischer Jude
als Schatzmeister del' athiopiachen Kouigin K and a k e genannt.")

Die blutigen Yerfolgungen , nnter welchen die al exandrinischeu Juden
wiederholt zu leiden hatton, numentli ch abel' di e Verfolgung im Jahre 116

1) Pesachim , 113 a.
2) L. G 01 u s c h mid t, Universalgeschicht e des Hand elsrccht s, 1891, I , p. 52.
3) Phi 1 0, In Placoum, § .

4) J 0 s e p 11 u s, Contr a Api on em , II , 5.
~) J 0 s e p 11 u s, Antiqui tat es, X, 4, 7.
6) J 0 s e ph u 5, Autiqui t at os , XVlII, G, 3.
,) Daselb st, XIX, 5, 1.
8) Daselbst, XX, 7, 3.
9) Vgl, H e I: ~ f e.l d, Haudelsgcsch ioht e der Juden till Altertum , p. 238.
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bis 117, IrO sie fast ganzlich aufgeriehen wurden ,") legten ihre wirtschafbliche
Tat igkeit fill' lang e Zeit lahul. Seit dem Blu tbade vom Jahre 117 geschieht
ron den Juden in Alexandrien durch mehr als zwei J ahrhunderte keine Er
walumng, ein Beweis, daD ihre Bedeutung tief gesunken war. Erst um das
Jahr 390 tancht en sie in den Geschichtsquellon auf, unel zwnr existiert ans
diesem Jahre ein Gesetz yon T eo el 0 s iu s, welches die Angelegenheiten
einer judischen Schifferzunft (J udaeorum corpus . ... ad naviculariam func
t iouem) in Alexandrien regeIt, von welchemman abel' uicht recht weill, ob
cs fiir sic gu nst ig oeler ungunstig sein sollte.") Urn das Jahr 415 wurden
samtliche j udische Einwohner halb nackt aus Alexandrien vertrieheu: ilir
Vcrmcgen wur de yon del' beut elustigen Menge geplundert.") Wohin sich
die exilierte n, einst durch ihr en Glanz uud Iioi chtum weit bekanntcn ale
xandrini schen J uden gewenel et und bei welcher Gelegenheit sie zuru ck
gckehrt sind, verschweigen .die Quellen.

Von del' wirtschaftliclren Betati gung del' auf dem Festlande lind den
unzahligen Inseln von Griecheuland ausassigen Juden kann nicht bestimmt
gesagt werden, welche Richtung sie angenommen hat. Yon Vermutnngen
wollen wir nus lieber zuruckhalten. Das abel' steht fest , elaD sich die
griechischen J II den am Anfang des Mit telalters uud auch weiterhin keiues
wegs mit Handel befullt haben, sondern daf ihre wichtigsten Erwerbszweige
Aekerban, Bienenzuclit und Seidenspinncrei gewesen sind.") FUr judischeu
Handel war im byzantin ischen Reiche iiberhanpt nur sehr wenig Spielraurn,
zumal die byzuntini schen Kaiser den Handel mit den eigentlichen Masson
waren wie Seide, W ein, 01, Korn und allen sonstigen Lebensmitteln Will,

ka ise rlicheu Monopol gemacht batt en.")
Sucheu iwir die Spuren judischer Gemeinden im weiteren Westen

Europas anf, so kommt hauptsachlich I tali eu in Betru cht . Von liier uus
ergoJ3 sich del' judische Emigrantenstrom nach Spanien, Gallien uud Ger
manien. Es 111 uB daher die gcnauere Erforschung del' Vermegensverhaltnisse

1) Vgl. G r ii t z, Geschichte del' Jud en, IV, 3, Kapitel 6, p. 107-1 Hl.
2) Daselbst, I V, 3, p. 358 f.
3) Daselbst, IV, 3, p. 362.
4) E in R espons um Gaonim Nr . 230 (Scha are 'I'e sch ubah) zwische n 860-869

bez ieht sich auf di e Bienenzuoht der grie ch isclien Juden.
Konig R og er n. von ,Sizilien b rac hte von eine m Str ei fzug j ii di s c h e S e i de n

w c u e :' aus G r i e c h e n 1and mi t n uch Sizili en, urn dur ch sie di e Scid enw eb erei cin
znfi ihren. (1' e r t z, Monum, Germ., V, 192.)

In se inen R e i s e b esc h re i b u n g e n ' crztihlt B ell j a Il1 i n v on '1' u d el a
(ed iert . yon Gru nh ut un d ' N. Adler , J erusa lem' 1903): In C r i s s a wohn en 200 judisch e
Fnmilien, die am F ulle des P arn atib erg es ih r Quartier ha ben, Sie s iien und ern te n, denn
sic besitzen eige ne Lan dcr cien (p. 13).

I n '1' h e b e n wohnen 2000 judischc F amilicn , die die f!esehi ekt esten Seid en- und
PnrpurfalJrikanten yon grrnz Gri ech elilulld s ind (p. 13).

Di e Besehiiftig llng del' .Tuden in Visse na besteht in Seidenwebere i (p. 14).
D nter den Juden i n K 0 n s t rrn t i n 0 p e l giht es Seidenfrruril,antcn , Yi ele Kanf~

l '~ n te nnd Yiele Heiehc (p . I D).
~) Vg J. H ii I I In rrII n, Geschicllte des IJyzullt illisehen 'Uanders. , ,
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dol' italienis ch en Juden tiber die Moglichkeit eines Heruborrettens j udische r
K apitalien von del' versinke nden Alten W elt in s Mitte lalter Lich t verbreite n.

Gewohnli ch wer den per ana log iam di e J nd en im westliche n Rom er
reiche al s di e 'I'r ager j en er umfassend en Ge ld wir tschaft bezeichn et , wie sie
hi er e inige J ahrhunderte VOl' del' Volkerw anderung ausgebilde t war. Di e
nil s uberlieferten . Quelle n kormen abel' dazu kein esw egs be rechtigen .

Di ejsoz.ial e L age del' J ude n in Ita1ien wa r im allgem einen eine rech t
unguustige. Durch di e bed euten den Erhe bungen des fiscu s iudaious mat eri ell
au sgeb eutet, durch eine g ro Lle Zahl neu er , m eist mittelloser Ankommlinge
in cine no ch ti efere mater ielle L age h erabgedruckt, bildet en die Juden in
Rom ein zahlreich es Proletariat .

Ein groLler T eil oruahrte sich kummerlich vorn arml ichs te n H ausler 
handel;' "FHr die Juden - sp ottet J uv e na P) - , i st ein B iindel Hcu
und ein Tragko rb del' ganze H an srat. " A.hnl ich klingt eiue Satire
yon ' M ar t i a 12) : "Es bettelt del' H ebraer und ni ch t ruht das 'I'riefang, das
die Schwefelholzch en feilbeut."

Viele romisch e Juden machten au s del' Traumdeu t er ei un d Wahrsager ei
ein Geschaft, ein e lioh ere Form del' aufdringlich en B ettel ei, welc he J u v eil a 13 )

an den Jnden ni cht genug zu tad eln weill,
.Au s dem Ums t ande , daf in Hom del' Kleinhande1 vorwiegend in don

Hsnden vder Freigelassen en war, fol ger t H er z f e 1d , daf sic h mit i hm die
zahlr eiclien Juden b cfallten, wel ch e in dem Qu artiere "jenseits de l' Tib er "
wolinten 4) ; s ie waren namli ch nrspriinglich als Kri egsgefan gen e n aeh Ro m
gebracht und dann in Masse fr eigel assen worde n. Doch sc he int un s di ese
Vermutun g ni cht ganz zutreffend zu se in, da bekann tlich in dern t ran s
tiberinisch on Judenvi ertel sich Ge werbc be t r iebe, wie Gerbe re ien, Sal bell 
fabriken 5) u. dgl. . befanden , worau s m an fol g ern kann , daf di e j udi sch en
l ibertini . sich mi t j enen Ge werbe n, di e in del' inner en Stadt ni cht gedu1det
wurden, b efaflt .hab en. Hin gewi esen se i no ch auf einige in den judisch en
Coemeteri en in Rom ge funde ne Inschriften , wel ch o aus del' spate re n Iiom erz eit
st ammen und in wel ch en cinige J uden al s H andwerker ge na nnt werd en. G)
Anderwnrts werden judisohe Fleisch er , Sch ne ider , S chmi ed e erwahnt, ")
"J: . __ .W ohl berichtet IlDS c ine Qu ell e,") d aB sich manch e rei ch er e Juden in
Hom mi t Handel b efaflt hab en, do ch k ann man sc hwerlich ann ehmen, da13
die sel' H andel va n groLlere r B edeutung gewesen, zumal es di e Sy rer
und wahrsch einlich nuch di e alexan dr inische n Juden wa re n, wel che del'
Siebenhiigel stad t di e Luxu sarti kel des Orien ts zufuhrt en. Sc hlielllich kaun
scho n nu s dern Ums tande , da f di e alexa ndr inischen Juden - wie fruh er 01'-

- .- ~ - -.
I) J u v e n a l , "Sat ir . III, 14 , VI. 542.
2) 111 a r t i a I, E pigramme, XII, 57.
3) J u v e n a l, Satir. III, 16.
4) II e r z f e 1d, Handelsgeschichte del' Judcn im Altert um, pag. 266 .
~) Vgl. V o g e l s t eiu- Ri e g er, Geschichte del' Juden in Rom I , p. 61.
6) D aselb st , p . 62.
7) B e r 1i n e r, Die Juden in ROIll , I , p . 98.
6) II i p p o l Yt, P hilosop h. IX, 12.
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wahut - die Geschafts trager von' Augehorigen del' kaiserlich eu Familie ge-'
wesen gefolgert werden, daf bei den romischeu J uden \V ohi keine groJ3eren

, b "

Kapita lvennogen zu vermuten sind. c , J .

" Auch die in Spanien und in del' Provinz Gen uania in spater Kaiser
zeit sich vorfindenden Juden sind keineswegs als handeltreibeude judische
Kolonien aufzufassen. . " . "

Gelegentlich werden im 0 0 d e xT e 0 dori c i (XII, 1, 157-=--158)
jiidische Kurialen genannt, die in I((Hn (Mit te des IV. J ahrlmndertes n. Chr.)
ihr Amt bek1eidet haben, Diesclben durften - wie mit Hecht G. C'a 1'0' ver
mutet ' ) - possessores gewesen sein, da die wi chtigste Aufgabe del' Kuri
aleu das Einzieheu del' Grundsteuer war und zu solchen s i ~ h nul' angeseheue
Possessorell eigneten. "

' Venn wir nun das bisher Gesagte zusamI?enfass.en , so ergibt siclr
da ruus : " '

GroJ.lere Reicht umer sind wahrend des Zusammenbruches des romisohon
Iieiches nur bei den J uden' des weiten Ostens vorzufiuden, u. zw, bei deli
durch . Gro13grundbesit z und kapitali sti sche Geldgeschafte, wie ZollpachtM
bereicherten J uden in Babylonian.

Die durch das Kaufmannskapital im Handel akkutuulierten Vermogcn
dor ulexaudriuisobeu Juden waren am Antaug des V. J ahrhuiiderts v'om g
ausgeplundert . Dei 'den vorwicgend im Hand werk uud Kleinhandel beta tigtcu
westromisohen J uden kann natur gemaf nur sehr geringes mobiles Vernlogr.lt:
vermutet warden. Obes : abel' speziell den italienische11 J uden gelungen ist,
ihr doch li m geringes Sachvermogen wahrend del' schrecklichen Sturme und
Plunderungen durch A 1a r i c h (409) und bald darauf durch die'V a n:~

d ale n (J 55) in die neue Am hinuberzuretten (worauf sich die S om b ar tsche
Hypothese stutzt), muf als- hochst unwahrscheinlich angesehen werden.

Wahrend die Vclkerwandenmg den hocheutwickelten Kulturorganis
l1lU S des westromischen .Reiches vollig zerschlng, dauerten im Ostromer
reiche die wirtsc haftlichen Zustand e und insbesondere die- Verkehrsverhalt-'
nisse del' Alte n Welt' gegen ein Jahrtausend ohne erhebliche neue :Gestai
tung-en fort. Am Anfang cles V.-J ahrhund erts scheinen noch clie J uden des
Ostens Handel mit der indischen Kuste getr ieben zu haben, wie aus einer
Stelle des Dichters 0 1a n cl ian zu vermuten ist.2) Doch schon im VI. Ja111'
hnnc1 ert hefand sich so ziemlich del' gesamte indische Handel in -den Handen
del' persischen und arabisohen Kauflcute.") J e spater, desto mehr nimmt
del' j tidischo Handel jill Ostro merreiche abo Das aussaugende Pinanzsysteru
del' byzantiuischen Kaiser hatte ilm sicherlich ins Stocken gebracht, ", · ;1 : :

Bezuglich del' F rage cines Herliberi'ettens judischer Kapitali en it~ '}l ~e
- - - - -

I) G. Car 0, Die J uden in ihr er wirtschaftli ch en Bet uti gun g im Mittclalter (Abdru ck
des Vortragcs in: MonatsuJ:it tcr fij I' Geschichte des J udcnhuns, herau sgegelJcn von Bralll1,
1nO,!, p. 423).

2) " Quidquid . i naue nutri t .Tll dai cisque pingi't nr Tndia veliR" ; vgl. R e i"n a c h,
F ,)n1:CR rerum iudaic:u UlIl 1.

3) Ie i Cs ') llJ a c h , Gang des Welthand cls, p. 30. '
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neubegriindeten Sta aten West- und Mitteleurop as ware noch cine Vermutung
moglich. Vielleicht uuterhielten uach dem Verlust del' byzantinischen Pro
viuzeu Palastina, Syrien und Agypt en an die Araber die daselbst ansassigeu
J uden, welche, nachdem sich del' Fanatismus des jungen Islams gelegt
hatte, unter del' Araberhe rr scliaft ein grofles Mail von F reiheit erlangte n,
Handelsbeziehungen mit dem westli chen Europa, vielleicht griindeten sie
dort ihre Handelskolonien ?

)Vare dies del' Fall, so konnte man mit gewisser Begrundun g in den
mobilen Kapitalien del' nach dem Westen Europas handeltreibenden morgen
landischen Jud en, welche gewiB auch die in West- und Mitteleuropa an
sassigen Juden mit in den Handel hineingezogen hutt en, die Grundlage fur
die weitere Kapitalbildung del' mittelalterli chen Juden des Abendlandes ver
muten.

Ind ef geriet del' Verkehr zwischen dem Osten und dem nordlichon
West en des Mittelmeeres schon in del' Alten Welt seit del' Verlegu ng del'
Iiegierung nach Konstantin opel sichtbar in Verfall nnd die neueu Herren,
die Germanen, muflten erst neue BedUrfnisse empfin den len ten, ehe eine
neue Nachfrage die versandeten Han delsbeziehungen wecken konute. ' Yie es
also eiuerseits sehr unwahrscheinlich ist, dall sieh in dem auf den 'I'rn mmern
des Westromerreiches begrnnd eten, agrikolen germanischen Staaten fur die
morgenlandisohen Juden im V. und VI. Jahrhuuderte verlockeude Absatz
gebiete fur orientalis che Waren dargeboten hatten, so steht es andererseits
fest , daB in den seit dem Ausgang des VI. J nhrhun dert s mit dem Oricut
augeknupften Hundelsbeziehungen nicht morgenlaudisohe, sondern abeud
landische Kauf'leut e betati gt waren.

F Hr die in den germanis chen Gebieten ansassigen Judeu muf cs also
cine andere Grundlage zur Kapi talbildung haben.

' Vir wollen zunachst in den Kulturzustand en des fruhesten Mittelalters
lind in del' Stellun g del' Juden jener Zeit den Wurzeln jc ner Kapi tal ien
nachforschen, welche den abeudlundischen Juden seit dem Ausgang des
VII. J ahrhunderts erlaubt liaben, ausgedehnte Handelsbeziehungen mit dem
Orient anzuknupfen und weiterhin in dem XI. und XII . Jahrhundert gewerb
maBig Wuchergeschafte groflen Stils zu tr eiben.

3. D el' p r im a r e l l ei ch tul1l d e r a b e n dl a n d i s o h e n Jude n.

Als aus dem Chaos del' kampfenden und drangenden Stiimme die erste n
germanischeu Staaten auf romischem Boden ents tanden, traten die abend
landischen Judeu in die neue Ordnung als cives Romani ein.") Und wie die
deut schen Volker, welchs sich auf den von Humcl'll oder Iiornanen bewohnten
Gehieten niederlieJ3cn, mit diesen eine Indi vidualt eilung vornahmen, wornach
derDcutsehe ~/n, del' Homcr 1/:; von Kul turl and erhielt,") so durfte n uuch
die den Germanen als romische H erk oiumlinge gelte ndcn J uden jenen An-

1) nJ llua ci omues, qui cives Romani esse noscuu t ur," n '" Judaci Romani et com
mun i i ure viventes" . Codex 'Le o d o s i a n u s L. IT, t it. 1, § 10,

2) Jn am a - S t e rn e g g, Deutsche Wirtschaftsgesuhich t e r, p. 112 .
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.spruch auf das dem Rorucr zukommeude Kulturland Bobst dol' H~Ufte von
Wald und Wildland erhoben haben. Diese unsero Vennutung wird durch
viele historische Nachrichten aus del' Zeit des Verfalles des Westrornerreiches

\ iI1d del' Entstehung del' gennanischen Staaten auf romischem Boden be
kraftigt. Im Lichte diescr Nachrichtou erschcinen dio J uden vornelnnlieh als
Grundbesitzer. .

DaB die judischen Kurialen in Gennanien (IV. Jahrhundert) ange
sehene Grundbesitzer gewesen sein durften, wurde schon fruher bemerkt.
UIn das J ahr 418 schreibt ein Bischof Severns yon .einern J uden 'I'eodorus,
del' seine Besitzungcn auf Mallorca besucht.' ) Die Juden Spuniens waren
fest aogesessen. Sie wohnten nicht 11m in Stadten - die Stadt Granada
hief in fruherer Zeit die Jud enstadt, desgleichen die uralte Stadt 'I'arra
gona2) - sondern auch auf dem platten Lande, bebauten den Boden selbst
und mit Hilfe yon Sklaven, besallen Weinberge und Olpflanzungen .") Auch
die J uden Galliens trieben unbeschrankt Ackerbau, In del' Nahe von Narbonne
war ein Berg "mons iudaicus" benannt.' ) Ebenso wird in del' Gegend von

- Lyon und Macon eine "terra Ebreorum" erwahnP) In den aus dem VI. Jahr
hundert stammenden Briefen des Papstes Gregor I. haben wir reiehlichen
Aufschluf libel' jndische Gmudbesitzer in del' Lombardei, bei denen zahl
reiche Christen in Dienstverhaltnis standen. So schreibt einmal Gregor an
den Bischof von Luna (in 'I'oskana), er wolle es nicht, daf die christlichen
Landleute Sklaven del' j udisohen Gutsbesitzer seien, abel' er gestatte, daf
sie Gruudhorige (Coloni) derselben seien.") Aus den Briefen desselben Papstes
ergibt sich, daf auf den Giitern del' romisohen Kirche in Sizilien viele
jUdische Kolonen sallen. ") Schlielllich konnen wir aus den zahlreichen Yer
fugungen del' Konzile von Orleans 538 und 541 (Kapitel 13 und 30),
Macon 581 (Kapitel 16), Toledo 589 8) und dem energischen Auftreten
Gregors gegen das Halten christlicher Sklaven seitens del' Juden folgeni,
daf tatsachli ch viele Juden dazumal auf ihren Giitern Sklaven beschaftigt
hatton. Denn schon das haufige Wiederholen desselben Verbotes deutet
darauf hin, daR es praktisoh nicht gehandhabt wurde; anderseits besitzen
wir wieder Beweise, auf die wir unten zu sprechen kommen, dafur, daf die
erwahnten Verbote von Juden, ja selbst von christlichen Geistlichen um
gangen wurden,

Die Lage del' J uden anderte sich wesentlich, als die dem Arianismus
ergebenen germanischenVolkerschaften den Katholizismus angenommen hatten.
Dadurch wurde del' AssimilierungsprozeJ3 zwischen den chrlstlichen Romern

1) Quells angegeb. bei G. Caro 1. c.
2) G r a t z, Gesell. d. Juden V, 3, p. 54 if. 2) u. 3).
3) l ex Visigothorum L, XII, t . 3 § 6.
4) B 0 u qu e t , Recu eil des historiens des Gaul es IX, 521 a.
5) Quellen angefiihrt bei G. Car oL e.
6) Gregori i Opp . IV , 21.
7) Gregorii Epistolae , p. 255.
S) Vg1. G r Ii t z, Di e westgotische Geaetzgebuug in h etreff del' Juden - im

Seminarprog l',llllm 18&8 (Breslau), p. 71.
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und christlich gcwordeucn Gcriuuucn gef0rdel'L; das riuuische Hecht verliert
.allmllhlioh seine ,Geltung und mit ihm geht auch die I dentifizierung del'
J uden mit don cives Hornani verloren. Da die Volks- oder St ammesgosetze
fur sio nicht galten, die romisch e Juden gesstz gebung aber . auI3er Kraft
getreten war, so ' blieben sie als oinziges ' fremd es Yalk in den germa
nischen Staaten ubrig. Waren die Juden bis dahin der Markgenossenschaft
als Gleichberechtigte , einverleibt und somit . auch in ihrem Grundbesitz e
gescl~iitzt, ' so ging dies nun mit del' allmlihii chen Ausscheidung del' Juden

.aus der maroa fur sie vcrloren. Die Veranli crung des judischcn Grunde s und
.Bodcns, die durch die neue Ordnuug notwendigerweise hervorgerufen sein
dnrfte, brachte d~n Juden. die ersten bedeutenderen mobilen Vermogen.

.Dieser VerliuJ3erungsproz~I3 dii.rfte im Frankenlande spntcs tens in del' zweiten
Halfte des VI. Jahrlmnderts ,") in ' Italie'n erst im VIT. Jahrhundert begonnen
haben 2). 'BineAllsnalll'ne bil(let Sp~nie n ; wo' das die' Juden als cives Romani

, an ~l~wnJl(Hl(l e 'B're'\'lariul11 Alari ci (GOG) orst Ulll ' GGJ .dur oh Rekkesvint
aufgehoben wunle'. Die ' w~stgoti s cl1 en K till'ig'e verfolg tcn ausschliejllich das
kirchenpolitische Ziol del" .Herstellung der Eiuh eit des ' Glaub ens. Ihren
Gi'unf ' Uli ~l Boden durftell ' daher die Juden im W estgotenreiche .auch
weiterhin besitzen, zumal das Volle von Unduldsamk eit ganz entfernt war,
Unel wenn so man chel: Konig aus kli'cliolipolit,iscllcn ' GriiIiden den Juelen
verboten hatte, ' chrlstliche Sklaven" ,aufiilren Ackernzil beschaffigen , so
waren. denuoch die Juelen in stetem Besitze unfreier Arbeitskraft. Dufur
sorgten schon die westgotis chen GroJ3on, die ebensowenig als das Volk
den kirchlichen Fanatis'mus del" Kouige teilten und die sich del' Vorteile,
welche sie aus del' Begttnstiguug der Juden zogen, nicht verlu stig mach en
wollten. El:St':it g'l o a erlief im Jallr~ . 694 ein Gesetz , in welchem er den
J uelen ' den Besitz 'vO;l Landereien Ul{d Hausern verbot. 3) .Das Gesetz ,vu'i'de
auch tatsachlich durchgefuhrt, doch wahrte die Beschrankungder spanischen
Juden nicht lange , da die Araberjm Jahre "7l1,dem westgotischen Reich e
ein Ende machten. Duren dieses Ereignis wurden die eben noch gekne chteten
spanischen Juden , die den Arabern bei del' Eroberung del' Halbinsel wesentliohe
Dionsto geleistet hutten, wieder in den Besitz von Grund und Boden gebrncht .

Nicht also der hochst lmwahrscheinlichc Sornbartsche Altkapitalismus
war es, 'del' die Grundlage del' weiteren Vermogonsbildung bei dim abend-

, .
',I) Iiil franki schen Rei che' 'scheint , das Prinzip des Fremd enreehtes ge geiniber den

Judeu'<achonIn del' ' 2. Halfte des VI. Jahrhunderts zum Durchbruch 'gekommen zu sein.
Die 'A. usweisungen del' Juden unter Chilper ieli 582 und D~gobert 629 finden ihren Er
klarungsgnllld wohl nul' in dem Fremd enre chte.

Vgl. J . Sch er er, Re eht sverhiiltni ss e d el' Jnden in den
d e u t s c h- i.i s t el' re i chi s c h 'e n L ii nd el' n I , p, 63.

2) Die seit dem VII. Jahrhnnc1 ert auf tr etenden italienischen ~uden el'seheinen au s
schliefllieh nul' als HandeIsvermittler , Aus dem ' Sehweigen del' Quellen seit dem VIr.
Jahrhnndert libel' jiidischen Grun,dbesitz kann sch werlich gefolgert werden, dall dic vor
hel'ig en Zust linde aneh weit erhin fortged anert h iitt en.

3) Lex Vi s i got h 0 r n m XU, t. 2 § 18 vgl. Grlit z: Die ,\Vestgot isehe Gesetz
gebnng in betreff del' Juden, p . 29.
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landischon Juden gebildet hat; sondern dio Gruudreuto (jill wcitercn -Sinn),
die sich bei den bodenbesitzcnden Jud cn akkumulierte. Diese akkurnulierte
Grundrente, wie auch die nach .der Vcrauuerung des j udisehen .Bodens1) in

, die Hande del' Juden gclaugcndcn gro ~eren mohilen Vermogcu bildeten die
Grundlage des spateren Welthnndels, als dcsscn rl'r;ige~ sich die J uden pis
zum Ausgang des X. Jahrhunderts beliauptct haben.

lVJan konnto gegen unsere Hypothese von der Veriiu1.lerung des judischen
Bodens einwenden, die germanisohen Konige hatton doch die judischen
Guter konfiszieren konncn, wie ja im spatoreu Mittelalter des ofteren Falle
solcher Beraubung del' Judon an Leib und Gut zu verzeichnen sind. Abel'
nichts scheint uns irrefuhrender, als die historische Analogie , auf diese Zeit
anwenden zu wollen. Sooft wir Jndenausweisungen im fr tiheren lVIittelalter
begegnen (z. B. unter den westgotisohon Konigcn Sisebut 613, .Chintila 638,
im Frankenlande unter Chilperich 582) Dagobert 629), sind diese in keinem
Falle auf fiskalische Gruude zurtickzufllhr en. Die Konige wollen durch die
Ausweisungen del' Judcn lediglich nur der Gefa hr vorbeugen, welchs -der
Christenheit von Seite des judischen Volkes drohe. Urn judische Vermogen
kummern sie sich wenig.

. ' >',
I\. Der judische Handel im M ittelalter.

Wir glaubcn, bcwiesen zu habon, da1.l die Judon bis zum Ausgang
des VI. Jahrhunderts in Italien, im Frankenlunde und in Spanien vor
nehmlich im Ackerhau Hi.tig waren oder P achtzinsen bezogen. Nun wollen
wir zeigen, daf die jiidischeu Handler jener Zeit den Handel nur alsNeben
beruf betrieben, und zwar I11i t Hilfe del' akkumuli erten Grundrente. -Der
Handel beschrankte sich dazumal auf lebende Ware und auf naher vin den
Qnellen nicht bezeichnete Kostbarkeiten. Die baufigen Einfalle del' Barbaren
und die Kriege hauften die Zahl del' Gefangenen. So kam es, daf mancher
Jude, del' seine Guter verpachtet hatt e, selbst Sklavenhandel trieb, einer
seits urn geeignet e Arbeitskrafte fur seine Landereien anzuwerben, anderseits
11m aus del' gro1.l en Nachfrage nach Sklaveu in den entvolkerten Stadten und
auf den verOdeten Ackel'll Vorteile zu ziehen. Ein besonders schwungreicher
Handel mit Sklaven wurde in Italien betri ehen. Aus den Briefen des Papstes
G r ego r 1. ist ersichtlich, daf schon im VI. J ahrhundert in Rom 2) und
Neapel ") offentliche Sklavenmarkte abgehalten wurden. Ja, selbst G reg 0 r
lief zu kirchlichen Zwecken angelsachsische Sklaven kauferi.") Nicht gegen
dns Institut del' Sklaverei eifert diesel' Papst , er dringt nur darauf, da1.l die
christlichen Sklaven ihren j udischen Herren entrisscn warden. Die itali eltischen

, .
I) DaB innerhalb del' alte ren l\fark g en ossen schaft cn, f Ur die man eine Gleichheit

. dcr Gute r und des Besit zes anzunehm cn pflegte, t atsii chli ch llfters VeriiuJ]erungen von
Grmm und Bod cn vorgck omm cn war en', crgibt sieh aus den bei I n a III a - S ·t c l' II eg g :
De utsche Wi1'tschaft sgc schi cllte I, p. 80, Note 2, ung eflih1'tcn Belegen.

2) P a u 1. D i a co n, Vita Gregorii , 17.
3) G l' C g 0 1', Opp. IX , 36.
4) G r c g 0 r" Ep) st ola c, VI, 10.
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Judeu , die durch die Ausflihru nj; del' lHaJ3regein G I' e go r s scliwer ge
schadigt wurden, da des Sklavenkaufs wegen sie oft weite Reisen nach
Gallien I) mit erheblichern Kostenaufwande unternahmen, griffon zu ver
schiedenen Spekulation en, um die pHpstli chen Verordnungen zu hint ergeheu.
So HiBt del' neapolitani schc Jude ' 13 a s i In s seine Schue ZUIl1 Scheine
taufen, um unter ihrer Firma den Sklavenhandel weiter zu fuhren.") Ein
anderer judischer Sklavenha ndler behauptet sich in seiuem Gewerbe durch
Beste chung von Beamten.") Von den Bestimmungen G r eg 0 r s, weloher am
Ende selbst einige Erle ichterungen auordnete, blieben fur die Folg ezeit nur
die mallgebend, welche das Hal ton christlicher Sklaven untersagten. · Allein
die haufigen Konzilien, welche jene Bestimmungen wiederholten, waren nicht
imstande gewesen, dieses "exsacrabile commercium" aus del' Welt zu
schaffen, Klagt ja das X. toleclanische Konzil (656)4) sogar darub er, daLl
viele del' Geistlichen dern. Beispiel del' Sunder folgen und christliche Sklaven
an spanische J uden verkaufen. Im Merovingerreiche verordneten die Kon
zilien 5), daf jeder Christ das Hecht haben soll, einen christlichen Sklaven
von jtldischen Handlern vzum Preise von 12 Solidi zur Freiheit oder zu
weitere r Knechtschaft loszukaufen. Die in den Hafenplatzen Marseille und
'I'oulouse wolmenden Juden trieben schon im VII. Jahrhundert Sklavenhanclel
nach dem nahen England.")

Schon frtih wandten sich jecloch die Juden namentlich im Frank en
lande auch clem Waren handel zu. Am Hofe des Konigs C h i 1p e ri c h
erfreute sich ein reicher Jude P r i s c u s aus Paris, welcher koniglicher
Gescbaftstrager und Juwelier war") und in Chalons sur Saoue zusammen mit
Donnolus Mtmzen schlug,") besonderer Gunst. Aus den Schilderungen
G r ego r s von Tau r s folgt , daf galli sche Juden ofters an den Bischof
von Clermont kostbare Waren (speties) verkaufen.") Uberhaupt scheinen in
jener Zeit hohe Geistliche und Abte vorwiegend Abnehmer judisoher Waren
gewesen zu sein. So schickt ein Presbyter, del' sich urn den vakanten
Bischofssitz bewirbt, dem Konige viele Kostbarkeiten, die er von den Judeu
gekanft hat. to) Nicht selten besn chen judische Kaufleute Frauenkloster, UUl

dart ihre n Tand urn teures Geld abzusetzen.! ' ) Wie sehr die Juden Galli ens
im Handel gewandt sein muBten, zeigt del' Umstand , daB sagar del' judenfeind-

1) Daselbst, I, 45; III, 37 ; VI, 29 ; IX, 36.
2) Daselbst, IX, 36. Vgl. G i\ d e man n : Geschicht e des Erzi ehun gswesens und

der Kult nr der Juden in Italien, Wien 1884, p. 29.
3) G reg 0 r, Epistolae, IX, 38.
4) Cone. toledo X, c. VII, 13, in d'Aguirres Sammlung, p. 581. Vgl, G r at z, Die

westgotisehe Gesetzgebung in betreff der Juden, p. 12.
~) III. u. IV. Konzil zu Orleans, Konzil zu Macon (M a n s i, Konziliensammlung).
6) Go Id s c h mid t, Geschiehte der Juden in England, p. 1, 3.
7) und 8) Vgl. J . "A r o n i u s, R eg est en z u r G csehi eh t e d e r Jud en

i m flo an k is c h en un d d e u t s c h en Rei c h e b i s z u m J a It r e 1273, Berlin
1902, Nr. 45 (ad annum 581), 31 (ad annum 555).

9) Greg 0 r 'I' u ron, Histor. Fran c., 4, 12.
10) Das elbst, 4 , 35.
tl ) Konzil von l\f ft co n, 581. VgI. A r on i us, Regcst en ••• Nr. 39.
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lichste Konig D ago be l' t eines ju dischen Kaufrnannnes nicht entbehren
mochte. Seinem Kaufmann S al 0 m 0 n werden zuweilen auch manche
Funktionen in del' koniglichen Finanzverwaltung aufgetragen.')

Es liegen in den Quellen des VI. und VII. Jh. Andeutungen VOl', daf
schon in dieser fruhen Zeit orientalische Waren auf germanischem Boden
imGebrauch waren. So erwahnt G reg 0 r vo n T o u r s in seinen Histo
d en mehrfach Papyrus und "radices herbarum Aegyptiarum.2) Auch soIl
sich del' Goldschmied des Kcnigs D ago b el' t, -der heilige E 10 i, in "Seide
und agyptiscbe Leinwand" gekleidet haben,") Doch scheinen diese orien-

. talischen Waren vorwiegend dutch die Vermittlung syrischer Kaufleute nach
dem Abendlande gekommen zu sein, die zur Zeit del' Merowinger nicht blof

.in den sndfranzosischenHandelsstadten, wie Narbonne und Bordeaux, sondern
auch mitten im Frankenlande, in Orleans und Tours, zu finden waren.s)

Nicht ausgeschlossen ist abel' die Vermutung, daf sich auch j iidische
Kaufleute den syrischen auf ihren Reiserouten angeschlossen haben und so
in diesel' friihen Epoche neben den Syrern die Trager des agyptischen
Hande1s waren. Von direkten Beziehungen del' abendlandischen J uden zum
Orient haben wir bestimmte Nachrichten erst aus dem VIII. Jh. Zu diesen
Beziehungen brachte sie wohl del' Sklavenhandel, auf den sie sich vorzugs
weise verlegten und del' sie sicherlich auch in das Herrschaftsgebiet del'
Amber fiihrte, welches sich im VIII. Jh . libel' die ganze Nordkuste Afrikas
und sogar auf Spanien und Sizilien ausbreit ete. Beherrschten die Syrer
<len Handel im Abendlande bis ins VI. Jh.,5) so fiel diesel' seit dem VII. Jh.
vorztiglich den Juden zu, denn die neben ihnen erwahnten arabischen, sla
wischen, griechischen und friesischen Kaufleute mochten ihnen keine groBe
Konkurrenz bereitet haben. Im allgemeinen zeigen sich arabische Kaufleute
bis zum XI. Jh . nberhaupt nicht auf christlichem Boden, so daB ihr Er
scheinen kaum als mitwirkendes Moment fiir die Fortbewegung del' Waren
vom Orient zum Okzident in Betracht kornmen kann.r) Die .slawischen und
griechischen Kaufleute trieben ihren Handel fast ausschlielllich im Osten
Em'opas, wahrend del' Westen hauptsachlioh das Absatzgebiet judiseher
Kaufleute bildete, Ob die Friesen ihre im Orient begehrten 'I'ucher se1bst
nach dem Morgenlande brachten, ist eine Frage, die wir nicht zu beaut
worten vermogen.") . Wenn somit die abendlandischen J uden im Westen
Europas, auch nicht die einzigen Kaufleute waren, so besaBen sie doch fill'
bestimmte und vielbegehrte Waren ein Monopol, das dem jtidischen Handel
Jahrhunderte hindurch nberragende GeItnng sicherte. Die ScMtze des
Orients waren nur dnrch 'ihre Vermittlung zu er1angen.

1) Ar on i u s, Hegesten • . , Nr, 62 (ad annum 633).
2) S cheffer-Boichorst, Zur Geschichte del' Syrer im Ahendlunde (Mitteilungen

des Instituts ftir osterrelchische Geschichtsforschung VI), p. 544.
3) Ki sselbach, Gang des Welthandels, p. 27.
4) Hey d, Geschichte des Levantehand els im Mittelalt er I, p. 25..
5) Sc heffe r - Bo ic h orst, Zur Geschichte dol' Syrer I, c., p. 521.
6) Hey d, Geschichte des Levantehandels I. p. 59.
7) Daselbst, p. 102.

Sc hi pper, Anf. d. K ap it . bei den abe ndl. J u den.
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. BillCllOeSOll doreu Aufschwung nulun del' orieutalische Handel linter
den Karolingern. K a r Id e rG r 0 I3 e wuflte recht wohl die kostli chen
Guter, die man dem Handel verdankte , zn schatzen und begtinstigte den
Verkehr mit del' Levante,

Die beherrschende St eHung im GroI3handel verdankten die frllnkischen
Juden dem konigli chen Schutze, wie er nhnlioh in Rom .den kartha ginischen
Hiindlern vorn rornischen Senat e verlieh en war.") Die vom Konig privile
gierten jtidischen Kauf'leute sind zunachst yon allen Abgaben , Zollen, Staats
Iasten befreit") uud nur verp flichte t, fur den empfangenen Schutz gelegent
lich die koniglichen Auftra ge kaufmanni scher Natur zn erfullen.") Spater
scheinen sie jdhrliche Abgaben an die kais erliche pfalz entrichtet zu haben: .1)
so hatten sie ZUI' Zeit L u d wig s d e s Fr o m m en alle J ahre oder alle
zwei Jahre einen Teil ihres Geschaftsgewinnes an den HoI' abzuliefem .") Im
westli chen Frankenlande war es del' zehnte Teil des Heingewinnes, wie wir
es aus einer Verordnun g K arl s d e s Ku h l e n (877) ent nehmen.v) Die
chris tlichen Kaufleute steuerten den elften Teil ihre s Gewinnes. Beschrankt
waren die Juden gleich anderen Kaufleuten nur im Hand el mit Getreide
und W ein.7)

Die beschrankenden Verboto des Capit ulate de J udaeis (8, 14) wurden
wohl uicht genan beachtet, denn schon .wenige Jahre spaier haben wir
Kunde von judischeu Weinhandlern.s) die in del' Gegend von Narbonne Wein
berge besalien,n)

Das klar ste Zeugnis dafur , daf abendlandische .Juden als Groflhandler
fast die ganze damal s bekannte VVelt durchreisten, finden wir in einem zwischen
854-874 geschriebenen Berichte des cnrabisohen Oherpostm eist ers Ibn
K 0 r dad b e h,10) del' uns nicht weniger als vier Routen schildert, auf welchen
die jtidischen Grolihandler zwischen dcm westli chen Europa iuud dem ost 
lichen Asien hin- und herzureisen pfiegten. Del' eine Weg fiihrte vom
Frankenlande zu Schiff nach Agypten, von hier segeIte man dur ch das Rote
Meer in den Indischen Ozean hinau s.

Betraten die judischen Kauf'leute den asiatischen Kontinent bei del'
Mundung des Orontes, so reisten sie dunn zum Euphrat , auf diesern nach

, 1) 1'10 m m se n, Riimische Gcschichte, I , 221.
2) At' 0 n ius, Reg csten , 1. .c , Nr. 98 (ad ann . 828). I

3) Ub er die Bedeutung del'. Worte im Privilegiu m L u d IV i g s d e s F r o m men
828, "par t ibus no stri palatii fideli t er deserv ir e" vg1. S t o -b b e, " Die Juden in Deutsch-
Ia~'((wahl:enci des Mittelalt ers" , p. 198, Note 4. ' , '

4) Am u 1 0, "Contra' Judaeos" , cap. 44.
5) A r on iu s, Rcgesten '" 1. C. Nr. : 9S.
G) B 0 u que t, Rist . Franclae scriptu res VII, p. 704.
1) Capitulare de Judaeis 814; vgl. A ro n iu s, N r. 76.
S) Ago bar d, De insolentia Judaeorum , vgl, A ron iu s, Nr, 89 (ad annum

826-827).
9) B 0 u q e t, R ecueil de s histori ens des Gaules VIII, 480 e.
10) Vcroffentlicht i n franz osischer Ub ersetzung im J 0 u r n a 1 a s i at i q u Cj 1865,

G, Se rie V, 512 , 514 ; vg l. nuch H e y 11 , Gesoh ichte des L evnnt eh an dels, p . 140 ; A r o
n iu s, Reg estcn ., . 1'\1'. 113.
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Bazdad von da aus erreichten sie mittels des Tigris mid des Persisclien
Me~rbu~ens den 1ndischen Ozean. Ihr Ziel war bei heiden Routen Indien
und China. Neben diesen zwei Wcgcn, auf wolchen die groJ3ere Strecke zu
Schiff zuruckgelcgt wurde, waren auch zwei andere gebrauchlich, bei welchen
die Landreise iiberwog.

So fuhrte die eine LandhandelsstraI3e vom Westen Europas mitten
durch das Herz von Europa durch Deutschland und die Slawenlander
nach del' Chasarenhauptstadt Itil, wo die westlichen J uden, von ihren Glaubens
cenossen den chasal'ischen Konigen; besonders begiinstigt, kaufrnunnische
~ , .

Niederlassungen unterhielten.
Von da aus gelangten sie iiber das Kaspische Meer in das hinterste Asien.
Eine andere Landhandelsstralle fuhrte von Frankreich und Spanien

ans uber Gibraltar nach Afrika, dann del' afrikanischen Kiiste entlang tiber
Snez nach Syrien, Babylonien, Indien und China. Bei diesen weiten Reisen
waren den judischen Welthandlern die in verschiedenen Seeplatzen ansassigen
Stammesgenossen sehr forderlich, welche ihnen allerlei Informationen boten.
Die Riickreise bewerkstelligten die Kanfleute anf dieselbe Weise, nul'
gingen nicht aIle bis zum Frankenlande, ein Teil von ihnen segelte blof
nach Konstantinopel, um dort die Waren zu verkaufen. Uber ihre Waren
unterrichtet uns Ibn K 0 r d ad b e h; daf sie aus dem Okzident Eunuchen,
Sklavinnen, Knaben, Seide (diese wohl nur aus Spanien und Griechenland),
Pelzwerk und Schwerter bringen, wahrend sie wieder vom Orient nach dem
Okzident Moschus, Aloe, Kampfer, Zimt u. dgI. fuhren.

Diese staunenswerten Aufzeichnungen des wegekundigen Generalpost
meisters werden aueh anderwarts bestatigt,

Ein im VIII. Jahrhundert lebender Mouch von St. Gallen1) erzahlt
von einem judischen Kaufmann aus dem Frankenlande, del' oftel'S Palnstina
zu besuchen und kostbare und unbekannte Gegenstande von dort nach dem
Ahendland zu bringen pflegt.

Judische Handelsschiffe gehOrten damals nicht zu den Seltenheiten.
Als: einmal VOl' einer Hafenstadt in Gallia Narbonensis Schiffe erschienen,
waren die Meinungen del' Zuschauer geteilt: alii Judaeos, alii vero Africa
nos, alii Britannos mercatores esse dieebant.") I, u d wig del' Fro m III e
gab im Jahre 828 judischen Kauf'leuten einen Schutzbrief, in welchem
es unter anderem heiJ3t, daLl sie niemand ihrer Schiffe unter dem Vorwande
koniglichen Dienstesberauben solI.3) Uber den schwungreichen Menschen
handel, del' zur Zeit "del' Karolinger von den J uden getrieben wurde, ver
breiten sich reichlich - wenn auch ganz erfolglos - die Klagen des
e~frigen Ago b a r d. Den Mensch enhandel begunstigten geradezu die Ver
!J~lldungeJi del' mitte leuropaischen Juden mit Spanien und dem Orient, \VO
die Nachfrage nach Sklaven recht groB war. Del' Warenhaudel, spezielI del'
Handel mit orientalischen Waren, ging dazumal nberhaupt Hand in Hand

1) Per t z, Monum. Germ. II , p. 757; vgl. A ron i us ... Nr, 75.
2) .A l' 0 n i u s, Regesten Nr, 74 (ad an. 810).
3) Daselbst, Nr. ~8.

2*
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mit deiu Sklavenhandel ; denn fur den Orient waren die alleiu moglichen
Gegengaben Geld und Sklaven.

In Deutschland, wo viel billige Arbeit skriifte zu haben waren, mag
zum Absatz del' Sklaven wenig Gelegenheit gewesen sein.' ) Um so drucken
del' dnrften daher fiir die J udeu im Frankenlande die koniglichen Verbote
del' Sklavenausfnhr gewesell sein.") Doch wurde dieses Verbot wohl nicht
genau beachtet, denn kaum zwei Jahre nacb ErlaJ3 desselben klagt Ago bar d,")
daB die Juden christliche Sklaven nach Spanien verkaufen, wobei ihnen ihre
christlichen Gonner keine Hindernisse in den Weg legen. Von grofler Wich
tigkeit war fur den Sklavenhandel das Verbot, die Sklaven del' Juden zur
Taufe und dadur ch zur Emanzipation zuzulassen. Auf diese Weise wurde
del' Schadigun g del' jiidischen Sklavenbesitzer nnter dem Vorwande religioser
Beweggrnnde vorgebeugt.')

Waren die judischen Kanfl eute auch keineswegs durchaus frei und
mit ihren Hausern und Magazinen del' grundherrlichen Gewalt des Konig s
unterworfen , so war ihnen dennoch frUhzeitig die Moglichkeit geboten, sich
fiber die verschiedenen Klas sen del' dienenden Leute emporzuheben, Dahin
wirkten: 1. Das Prinzip del' Duldung, das sich in den Worten des
Konigs Ludwig des Frommen bekundet: "Quia int er nos vivunt (J udaei),
maligni eis esse non debemus nee vitae, nee sanitati, vel divitiis eorum
cont rarii; " 5) '2. die Monopolisierung des orientalischen Warenhandels (im
Sklavenhandel dagegen hatten sie schon frfihzeitig Konkurrenten in den
Venezianern und Amalfitanern); 3. del' besondere Rechtss chutz , del' sie in
ihrem Handel machtig forderte; 4. ihre Steuerfahigkeit und schlielllich
5. ihr e Wi chtigkeit ftir den Markt, Wurden doch sogar an vielen Orten die
Markbe, die sonst am Sabbat stattfanden, verlegt, damit den Juden nioht
die .Sabbatfeier gestort wiirde, - wobei es von deren Belieben abhangig
gemacht war, an welchen Tagen del' Markt in del' Zukunft abgehalten
werden solle.")

AlIe die oben angefuhrten Momenta trugen dazu bei, daf sich die
J uden im Frankenlande, welches auch Deuts chland und Italien umfaf3te, zur
Karolingerzeit zu groI3en Reichtnmern emporarbeiten konnten .") Hierbei
wirkte insbesonder e auch del' Umstand mit , daf jene Epoche besonders
giinstig fur enorme Preisaufschlage beim judischen Handel war. Die eine .
del' Gegengaben fiir die in den Araberlandern gekauften Waren, den Sklaven,
t rieben die judischen Handler in Gebieten auf, die von Naturvolkern bewohnt

1) W; W a t t e n b a c h, Sklavenhaudel im Mittela lter (im nAnzeige I' des Ger-
ma nischen Museums" , 1874, Nr. 2, p. 38).

2) AI' 0 II i us, Nr . 83, ad an . 825
- - - "et non aliubi nisi infr a imp erium nostrum mau cipla vendere (cis liceat)." .
3) Ag o bar d u s, De insolenti a Judaeorum , Cap. III, IV, VI (826-827).
4)Vgl. Judenschutzbriefe L u d wig s d e s F r o m m en de anna 825; - A r on i us ,

Reg. Nr. 81, 82, 83.
~) Ago b a r d u s, De iusolent ia J ud.
G) Daselbst vgl. auch A r o n i us, Nr. 90.
7) Daselbst , Caput I V.
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waren. Im Frankenlallde, wo nach dem Siege des Christentums die
eigentl iche Sklaverei verschwand undaus dem servus del' serf wurde, del'
Leibeigene, del' in del' Hegel nur mit seinem Landbesitz verkauft werden
konnte, war wenig Gelegenheit zum Sklavenkauf So waren denn . die
' Udischen Handelsleute genotigt, weit .gegen Osten nach den Slawenlandern;ureisen, wo sie auf Halbbarbaren stielien. Hier war ihre Stellung b~iln
l~inkatlf eine so dominierende, daf dieselbe Erscheinung eingetreten sein
dtirfte wie beim Kolonialhalldel in seinen Anfnnge», "Es tri t t die Aus-, . .

raubung an die Stelle des Handels." Gleich gilnstig war die Stellung del'
judischen Kaufleute beim Verkauf ihrer orientalischen Waren. Nicht die
armen Baueru etwa waren ihre Abnehmer, sondern Leute, die nicht von
ihrer Hande Arbeit lebten, die Konige, Herzoge, Kirchenfursten, Abte; also
HClItenbezieher, ftir die es ganz gleichgultig sein mochte, ob sie fUr eiuen
prachtigen 'I'eppich "statt del' J ahreszinsen von 2 oder 20 Bauern die YOIl

4 oder 40" bezahlten.') In den Schlossem del' Gro.f.l en stellten sich die
judischen Handelsleute ein, also dort, wo del' Besitz von Sclunuckgegen
standen sehr erwunscht war, da er die Achtung dessen, del' durch jtulleren
Glanz die Augen auf sich ziehen konnte, wesentlich erhohte. Insbesondere
trat die Kirche als zahlungsfuhiger Kaufer orientalischer Waren auf. HaiJdel s ~

wie auch gesellschaftliche Beziehungen zwischen Jud en und hochgestellten
Geistlicheu hatten trotz aller Dekrete und Konzilbeschlusse noch im X. Jahr
hundert durchaus nicht nufgehort.") ' Nul' von den Papsten erzilhlt del' in:
IX. Jahrhuudert lehende Biograph Gregors, del' DiaCOJl Johannes,"), daf sic

, sich nie mit den J uden eingelassen haben, auch wenu dieselben die schOnsten
Waren gebracht hatton, sondern aullerhalb des Porti ons hiitten die Jud en
ihre Waren feilbieten mussen, Doch stand es anders mit den Bisehofen und
Abten. Schon Karl del' GroBe befahl ihnen, die Kirchensohatze sOl'gfliltig
zu beaufsichtigen, da sich j udische und andere Kaufleute ruhmten, sie
konnten allerlei Gegenstiinde yon ihnen bekornmen,') wahrscheinlich als
Gegengahe fur die kostlichen Gewurze und Fabrikate des. Orients. Als-ein
Zeugnis der hohen Preisaufschlage, die die weltkundigen Handelsleute bei
den leichtglnubigen Geist lichen erzielten, mag unter anderem die uns
rom Monach us Sangallensis uberlieferte anekdotenhaftc Nachricht dieneu:
dem nach eitlem Iiuhm strebenden Erzbischof Hichulf YOn Mainz verkaufte
ein Jude fUr einen hohen Preis eine Mans unter dem Vonreben es wareo , .

ein hochst kostbares 'r iel', das er aus Jud aea mitgebracht hatte.")
'Val' schon del' Luxus, del' sich in jeuer Zeit an den Kouigspfalzen

und Bischofssitzen konzentrierte und del' mehr auf O'roI3o Pracht als Be-e
quemlichkait gerichtet war, eine ergiebige QueUe fnr hohe Preisaufschlage,

1) Vgl. So m h ar t , Der mod. Kapit, 1. Kapit cl, IX . '
2) Eli a II Ii., VII I, 15 a, vgl, V 0 g e 18 t e i n - R i e g eJ', Di e J uden ill Hom I, I'5U.
3) Vita S. Grego rii - in Opera Greg. I, 207 ; vgl . B e rl in e r, Di e J udell in

Rom II, p. 7.

4) A ron i u 8, Regesten Nr. 72.
") Per t z, MOIIUIll. Ger m. II, p. 707.
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so ergab sich die hohe Preisbildung au13erc1em noch aus dem Umsta nd, daf
alle Kaufe dazumal isolierte Vorgange waren uud eine regelmaflige Kon-

• kurrenz del' Kaufer nnd del' Verkaufer fehlte,
Nachdem wir die objektiven M:oglichk eiten einer Weiterb ildung j udischer

Vermogen im VIII. und IX. Jahrhundert durch Akku mulation enormer
Handelsprofi te envogen haben, mussen wir die weit ere Geschicnte des aus
gedehnten jtidis cheu Haudels verfolgen. Zur Erg unzung des uber das
YIII. nnd IX. Jahrhundert Gesagten sei noch bemerk t, daJ3 parallel zum
Gro13handel del' kapitalskraftigen, in besonderern koniglichen Schutz 1)
stehenden Juden del' Hausierh andel del' in keiner Weise bevorzugten Juden
lief, die, wie es in einer Zollordnung Lothars I (832) 2) heiflt, ihr Eigentum
des Handels wegen "yon einem ihrer Hansel' nach dern andern oder zur
Gerichtsstatte odor zur Heeresversammlung schaffen."

Devol' wir in das X. Jahrhundert eintreten, ist die neuere Hypot hese 3)
des Geschichtsforscher M a x y 111 i l i an G.u m p l ow i c Z zu erorte rn)·wonach
die Juden die einzig moglich en Trager des uordbalti scb-asiatischeu Handels
ware~ , der vom VIII. Jahrhuudert his ZUlli Ansgang des X, J ahrhund erts
bluhte. Die Vermutungen G u m p l ow i c Z s gehen allerdings zu weit ; denn
einerseits deut en die uberaus hdufi gen Tunde alter orientalischer Silber
munzen in Ruflland und in den baltischen Landern ') darauf hin, daf im
ganzen Yon. liier an die Araber in Asien weit mehr verkauft als von den
selben gekauft wurde, was abel' dem Charakter des ju dischen Handels nach
dem Orient widerspricht: anderseits wissen wir aus den Berichten Ib n
K 0 r dad b e h s, daf die Russen (eigentlich Skandinavier) sich bis an das
Gestade des Kaspischen Meeres wagten, das Meer durchaus nicht blof als
Piraten, sondern auch als friedliche Kauflente durchschifften uud daD ihre
Waren von Dschordschan aus bis nach Bagdad geschafft wurden.")

DaO abel' die ZUlU J udentum bekehrten Chasaren, deren Konigrcich
all del' Wolga begrUndet war, einen wesentli chen Anteil an jenen Haudels
beziehungen an sich gerissen haben, kann nicht bezweifelt werden. ' Val' ja
die ehasarische Hanptstadt Itil jahrhundertelang del' wichtigs te Stapelplatz
fur bulguris che, ru ssische und grieohisohe Kaufl eute. Auch yon den J uden,
namentli ch den aus dem byzantinischen Reich urn 723 vert riebenen, war ein

I) Do r e n, Unte rs uchungen zur Geschichte der Kau fm ann sg ildcn des Mitteial t er s
(in S c h moll e r s St aats- und so zia lwiss, Forschungen XII , 2), p. 22, macht auf den
Vergleich der J ud enschutzbriefe mit den nor dgermanisc he n R ech t en aufmerksam un d
leitet von den Vorrech t cn del' jtidisch en Kau fleute das Sonderrecht der deut schen Kauf.
leute h er.

2) A I' 0 n iu s, R eg esten Nr. 100.
3) l\I a x y III i l i a n GUill P I 0 II' i c z, Po czntki r cli gii zydowski ej II' Po lsce

( Warszawa 1903). Kapitel II, p. 6-12 (Handel Kaukazko-baltycki II' Polsce przed,
hlstoryczncj).

~) G e o r g J a k 0 b s, D er nord -ba lbische H andel, p. 27, schi itzt die Gesamtsulllme
der nach RuIHa'nd und den baltischen Liin dern gcwanderte n orientali schen l\I iinzen
auf Millionen.

;') IT e y d, Gese ll. des Levantch auclcls I, 7 1/72.
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graDer 'I'eil im Chasarenlande angesiedelt und pfiegte unter dem Sclmtze der
macht igeu Chagane, deren Name den byzantinischen Konigen uicht wenig
Furcht eiuflo fl te, Handelsbeziehungen mit Griechenland und As ien: Von den
im westlieheren Enropawobnenden Juden seheinen nur die polnischen und
ungar isehen in naheren Verbindungcn mit den Chasaren gesta uden zu haben.

Interessant sind die Reiseberichte del' spanischen Juden, des Gorionides,
Quasvini und Abraham ibn J akob nus dem X. J ahrhun dert, Letzterer gibt
genau an, wie hoch sich del' Pr eis des Getreides und Pelzwerks in Krakau
und wie hoch or sich in Prag belief und erwuhnt dabei judi sche Salzwerke.')
Abraham ibn Jakob und Quasvini waren selbst am Hofe .des polnischen
Fiirsten Mieszko 1. und erhielten ihre genauen Nachrichten wahrscheinlich
yon polnischen Juden, welche dazumal mit Salz, Weizen, Pelzwerk handelten
und auch Ungarwein fuhrten.") DaB abel' auch deutsche Juden gelegentlich
den \Veg durch die Slawenlunder lind das Chasarenreich nuch Asien' des
Handels wegen durchzogen, beweist die schou erwuhnte Stelle im Berichte
des Ibn Kordadbeh wie auch del' Umsta nd, daf es ein deutscher Jude
war (J akob b. Eleazar aus dern Lande "Nemez"), welcher den beruhmt en
Brief des judischeu Einanzrninistcrs in Spauien Chasdai (X. J ahrhuud ert)
an den Chasarenkonig bis zum Bestimmun gsorte brachteo 3) Wie ' iin IX.
uud den fruheren J ahrhunderten, fllhrto auch im X. .Jaltrhundert haupt
sachlioh del' Sklavenhandel die westlichen judischen Handelsleute nach dem
ostlichen Europa. . Jn den Zollsatzen an del' bayriseh-slawischeu Grenze in
Passau, die im J ahre 006 l

) festgestellt wurden, erscheinen judische
Sklavenhaudler als altherkummlich (legitimi mercatores id est Judaei et
ceteri mercatores). Nuch del' genannten Zollordnllng sind sic ' sogar mehr
begunstigt , als im IX. J ahrhu ndert : 1. sie sind den ehristliohen konzessionierten
Kaufleuten beziiglich del' Abgaben gIeichgestellt; 2. ihr e Handelsbefngnisse
sind umfangreicher, als zuvor ; denn wahrend sie nach den Capitula de
J udaeis (814) vom Wein- und Getreidehaudel ausgcschlosson waren, enthalt
die Zollordnung keine derarti ge Einschrankung. Von del' Slawengrenze wurden
die aufgekauften Sklaven gegen Westen nach Verdun an del' Saone befordert,
dann nach Lyon, von wo del' Sklavenhandel nach Spanien ging.") Die
Kirche, die seit altersher den Handel mit christlichen Sklaven bekampfte,
glaubte ihn im Keime erst icken zu kounen, indern sic den Bischofen in den
Slawenlandern, namontlich abel' in Iloluneu (11'0 das Volk christliche Sklaven
an Jud en zn verkaufen pflegte) auftrug, die Sklaven loszukaufen. Doch war
das "infelix aurum" del' Sklnveuliandler so llltlchtig, daB del' heilige Adalbert
sein Bistum unter anderem auch deshalh nufgcgebeu hatte, weil er nicht so

1) M. G n mp lo wic z, P ocz. reI. ~yd . w Po lsce p. 3t, vgI. auch Ar oniu s,. l~e·

gesten .. . 1'r. 131 (I'or Jah r t170). .
2) l\L G It m pl ow i cz, P ocz. reI. ~yd . w P olsce p. 34.
3) Vgl. den Bri ef Chas dais an den Chagan J oseph - in fmnz osischer UlJersetzun g

hei Car lll oly, Itillcraire de la Terre sainte; Dl1lXell cR l R47, p. 35, 40 , (i7.,
. ) Aronius, n egest en 1' 1'. 122.
5) Dasclbst, 1'1'. 127.
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viele Sklaven der Christen loskaufen konnte, als ein judischer Kaufmann
gekauft hatte.') AuBer den Reisen jndischer Handelsleute nach den Slawen
landern ging ihre Handelsfahrt auch wie vorher nach Sndeuropa und in den
Orient. In einem Briefe des Petrus, Dogen von Venedig, an den Erzbischof
von Mainz, wird von Juden beriohtet, die aus Jerusalem nach Deutschland
reisen und Metall, Tuch oder "speties" fuhren.") Doch scheint diesel' direkt e
Verkehr mit dem Orient sohon am Ausgang des X. Jahrhundert seinen Ab
schluf gehabt zu haben. Im Levantehandel, dessen Trager bisher fast aus
schliefllich die J uden waren, steigen jelzt die Sterne Amalfis, Baris und
Venedigs auf. Diese Stadte sind auch del' erste Schauplatz jenes hartnackigen
Kampfes urn die Befreiung von der kaufmannischen Bevormundung der
Juden, del' spater bei dem ersten Aufbliihen eines nationalen Handelsstandes
auch im weiteren Europa ausgekampft werden sollte. Zu einigem Wohl
stande gelangt, war die venezianischc Republik bald bedacht, die KOIl 
kurrenz del' Judeu einzuschranken. Im Jahre 945 wurde unter dem Dogcn
Arso Participazio den venezianischen Schiffspatronen verboten, judische
Handelsleute an Bord zu nehmen.") Die jndischen Kaufleute in Italien ,
die infolge der Handelseifersu cht zwischen Venezianern und Siiditalienem
sich nieht mehr auf eigenen Schiffen auf das Mittellandische Meer wagten,
waren gezwungen, ihre 'Varen auf venezianischen Schiffeu uach dem Orient
zu befordern; aber auch diese recht ungunstige Vennittlung, bei welcher
del' groBere Teil des Gewinnes den italienisehen Handlern in den Schof
fiel, ging ihnen verloren, als die Venezianer im Jahre 992 in Byzanz ein
Diplom erhielteu , das ihnen besondere Vergunstigungen zusicherte, abel'
zugleich verbot, auf ihren Sehiffen Waren von Jud en rnitznfuhren und als
eigene zu deklarieren.")

Von den direkten Beziehungen mit dem Orient ausgeschlossen, waren
die italienischen Juden auf die immer noeh sehr lebhaften westfrankiscben
Markte angewiesen und beschaftigten sieh wahrscheinlich mit dem weiteren
Vertrieb orientalischer Waren, die sie hoi den Venezianern und Snditalienern
aufkauften. Ihre Reisen gingen nach den Stadten an del' Loire und Seine,
nach Tours, Amboise, Chinon usw.")

In Spanien, das durch seine damaligen politischen und kulturgeschicht
lichen Verhaltnisse zum Mittelpunkt ftlr die Gesamtjudenheit geschaffen
schien, lebten die Juden im X. Jahrhundert im iippigsten Reichtum, den
sie groI3enteils jenen Personlichkeiten zu verdanken hatten, welche wegen
ihrer Einsicht und Geschaftskenntnis mit Stnatsamtem betraut worden waren

1) Das elbst , lSI'. 137. Auf dem P urt ale del' Kathedrale zu Gnesen ist dieser Moment
aus dem L eben des hl, Adalb ert bildlich dargest ellt: VOl' dem sitzenden Fursten erscheint
der Bischof, bi t tend utll das Losegeld fUr die hinter ihm herschreitenden Gefangencn.
Vgl. L e l e w e l, Drzwi koscieln e gni eznienski e. St ernb erg, Die Juden in P olen, p. 13.

2) A r 0 n iu s: Rcgest cn, N 1'. 124 (ad anuum 936).
3) G. 1). D e!, pill g, Die .lud cn im Mittelalter (ubersetat nus dem Franzosischen),

Stut tgart, p. 35.
4) H eyd, Geschicht e des Lev autehandels I , p. 128.
5) .l l)sipp nn , 1 II ;: ':, zit ier]. l> ci Yog c l s te i n, Die .TU.]CIl in Rom I, p. 148.
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und an den mohammedaniscben und christliohen Hofen Spaniens als Geschafts
trager und Minister fungierten. Ihre wichtigste Erwerbsquelle war die
Seidenp1'oduktion.1) Die Seidenwebereien eines Ibn-Gall und seines Bruders
Jo seph waren allgemein bewundert und an den Hofen gesueht,") Daneben
trieben die spanischen Juden einen lebhaften Sklavenhandel, del' wie vorher
durch Vermittlung ihrer deutschen Stammesgenossen nach den Slawen
Iandern ging.

Die aufgekauften Sklavonier wurden den Kalifen nberlassen, die aus
deuselben nach und . nach ihre Leibwache bildeten. Wenngleieh es .keinem
Zweifel unterliegen kann, da13 die spanisehen Juden den nberaus gr0I3ten
Anteil am Binnenhandel an sich gerissen hatten, so scheiut es jed och nicht
wahrscheinlich, dall sie wie vorher auch noch am Ausgang des X. Jahr
hunderts in direktem Verkehr mit dem Orient standen. Donn im Briefe
Chasdais IH3iLlt es unter auderm: n Wir sehen Kaufleute aus : fr emden
Landern und Inseln , besouders aus Agypten mid aus noch entfernteren
Gegenden in Menge in unser L::iild (Spanien) kommen; sic bringen uns
Arome, Edelsteine und andere kostbare Waren fiir die Ftirsten und Grollen
sowie alles, . was man bei uns ans Agypten begehrt. . 3) Wieans diesel'
unklaren Stelle zu schliellen ware, waren es fremde Kaufleute, welche die
orientalischen Artikel nach Spanien importierteu. Es dtufteu dies haupt
sachlich die .Amalfl tauer gewesen sein, deren Handelsverbindungen schon
im X. Jahrhundert his Alexandrian und Kairo reiohteu.")

Das Xl. Jahrhuudert , das Jahrhundert des Aufbluhens des Stadte
wesens brachte eine wesentliche Anderung in den immerhin noch weit aus
gedehuten Handel del' abendlandischen .Judeu. Unter dem belebeuden, die
Volker einander nahernden Hauch der Krellzziige minderte sich allerwarts
die Kluft , welehe die verschiedenen Nationen tr ennte. Die Staaten Mittel
und Nordeuropas treten aus ihrer Isolierung und an Stelle des bisher inter
munizipalen Handels, des Handels mit gewissen auswartigen Stadten, beginnt
eiu internationaler Handel wach zu werden. Es entwickelt sich allmahlich
ein europaischer Kaufmannstand mit seinem Sonderrecht. -Dieser beginnt
seit dem XI. J ahrhnndert sich in Kaufmannsgilden zu organisieren, urn eine
Selbstandigkeit gegenuber seinen Herrell zu erkampfen und den Wettbewerb
seines bisherigeu Vormunders, des j udischen Knufmannstandes, einzu
schranken und dieseu schliefilich gnnz zu verdrangen. 'Vo diesel' Emanzi
pationskampf des einheimischeu Kaufmannstandes fruher urn sich gegriffeu
hatte, dort traten auch fruher die Judeuverfolgungen, das Produkt diesel'
okonomlschen Heihungen, zum Vorschein. 'Wir sahen sie schon gegen
Mitte des X. J ahrhunderts in den aufbluh enden Handelsstadten Italiens ; in
Sudfrankreioh beginnen sie im XI. Jahrhundert, in Deutschland in der

1) Vgl. den Brief Chasdais bei Ca rm 0 Jy, ltincrair e de Ja t err e sainte , p. 36 .. •
,,- la soie, que !lOUS possedons en abondun ce . .."

2) G riitz, Geschichte der Judea V1 3~8.

~) Carmo l y, J. c. p. 37.
4) H ~yd, Gcsehichte <l es Lcrantehand Cls I , p. 111.
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ersten Halfte des XII. Jahrhuud erts, am . sputesten im Osten Europas, del'
del' Handelsarbeit del' Juden am lnugsten bedurfte. J e spater, desto scharfer
bewahrt sich die von dem Altmeister del' historischen Schule W. Ro s ch er
lll'ugnhnt ausgedriickte 'l'atsache, daf .sich die Judenpolitik im Mittelalter
fast tlmgekehrt verhalt, wie die. sonstige wirtschaftli che Kultur. " 1) .,

Doch wolleu wir die Ursachen, welche den Umsehwung im jud ischen
Handel seit dem XI. Jahrhund ert hervorgerufen hahen, naher untersuchen.

Zunachst hat seit dem XI. Juhrhundert eine wichtige Ander:lng in
del' rbcht.li chen SteHung del' Jud en ein, die mit del' Zeit immer kraftiger
auf iill'e wirtschaftliche Betatigung einwirkte. Im Kampfe um die Landes
hoheit waren die Kirchenftirsten die ersten, die ihren Einfluf auf die
christlichen Konige fur die Begrnndung ihrer eigenen weltlichen Macht aus
zunutzen verstanden und die Beschenkung mit Grund und Boden, wie auch
mit kapitalkraftigem Mensehenmateriul von den religiosen weltlichen Gro13en
anstrebten. Schon im X. J ahrhund ert beschenkte Lud wi g, Konig- VOH

Aries, den Bischof dieser Stadt mit den Juden als solchen.") 975 bestimmte
Otto del' Grof.le, daf die Juden nnd die iihrigen Kaufleute zu Magdeburg
nur del' Gewalt des Bischofs uuterstehen sollen.") Acht J ahre spater
schcnkte Otto II. dem Bistum Merseburg alles, was die Manern del' Stadt
ciuschliellen, mit den Juden und Kauf'leut en.' ) Im Jahre 1004 gab
Heinri ch II. dem Bischof von Merseburg die Juden, welche del' Bischof
fruher erworben, die abel' durch Tausch verloren gegangen waren, zuruck.:")
.Ahnlich disponierten in Suditalien im XL Jahrhundert die normannischen
Fnrsten iiber die dort wohn endeu Juden. 1090 schenkte Herzog Hog er 1.
dem Erzbischof von Salerno das J udenviertel.G)

Diese Schenkungen bedeuteten nicht blof die Schenkung del' Ahgabc»
del' Jud en, sondern nberhaupt die Uberlassung del' Jud en als Eigenleute ~

mit Hab und Gut.")
. Nul' war diesel' Ubergang des J udenschutzes vom Konige auf die
GroBen - welcher schon im XII. Jahrhundert im westlichen Europa die
Beraubun g der Juden von del' wesentlichsten Bedingung einer Haudels
tatigkeit, del' Freizligigk eit, zur Folge hatt e - fur die erstere Zeit von
keinen tiefer gehenden Nachteileu, Waren ja die Kirchenfursten und
Grof.len bei der Forderung eines einheimischen handelstu chtigen Burger
standee besonders tiitig; und da war der Zufluf judis cher Kapitalien in die
Stadt sehr erwtinscht, Daneben kam es auch auf die Geschaftsgewaudtheit

I) W. no8c h e 1', Di e Juden im Mittelalte r, bet ra ch t et vorn Sta nd punkte de l' al lge 
m ein en Hand elspolitik (in " Ans ichten del' Volkswirtschuf'ts lehre", II ) p. 324.

2) Ch a rt a Lu .l o v i c i 920, bei D Oltr[U et : Rec ue il des hi stori ens des Gnulcs IV,
p. 686 c.

3) Ar on iu s, Re gesten, Nr. 129 .
4) Dase lbst, Nr. 132.
0) D aselb st, NI'. 140. .
G) M u ra.t o ri , An t iqui t ates I taliae medii, aev i, 1. 899.
7) J. 8e h e r e r, nie l techtsverh ultnlsse der .Tuden jn den deut sch-nst erreichi sch en

Lnndern I, p. 70/71.
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der J uden an, die bei der Schaffung der wirtschaftlichen Vorbedingungen
fur das Aufbl iihen einer neu begrund eten Stadt, der Arbeitsteilung nud der
Kapitalbildung yon besonderer Wichtigkeit war. Wenn also die Juden zur
Stiidtebegr iindung und Forderung mit herangezogen waren, so hief esfur
sie besondere .Prarogativc schaffen, damit sie an die Stadt im eigenen
Inte resse festgebunden uud nicht ihren Wohnort . zu .verwechselu geneigt
waren, Dahin wirkten die hesonders giinstigen Privilegien seitens del'
Bischofe, Laudesfursten uud groJ3 en Grundherren.. Kennzeichneud sind dies
bozuglich die Eingangsworte im Speyer-Privilegium l084}1) aus welchcn
nus die Wicbtigkeit del' Juden fur die Stadtbegruuduug erhellt : "Cum ex
Spirens i villa urb em facereru" , sagt der Bi schof Rn d i g e r, "putaYi milies
am pl i fica re honorem loci nostri , si et Judaeos colligerem." In deL>Zeit,
in welcher del' christliche Kaufmann noch im Kampfe ruitden Grundherren
lIlll 'seine Emanzipation begriflen war, wei or noch innner 'mit den ' Juden
zugleich don Unfreien gleichgestellt 'Val', konute von einem Konkurrenz
kampfe mitdell1 judi schen Kaufmann 'keiue Iiede sein. Sie sind in den
Stadtprivilegien del' Herren als gleichberechtigt bezeiclmet, sie sind beide
Schutzburger, sie stehen beide unter dem Schutz und Schirm des Stadtherrn
unci bezuhlen ihr bestimm tes Schutzgeld. Doch friihzeitig stre ift del' christ
liche Kaufm ann den Charakter des fremden ub, wahrend flir den judischen
cine zunehmonde Absoudcrung eint ritt, Del' christliche Kaufmann wird
Vollburger, err ingt den Anteil am Stadtrate und am offentlichen Geriehte ,
macht seine Position zu einer politischen, gewinnt dadurch Macht , um auch
tiber die finanzielle Gewalt del' Sta dt zugunsten seiner spezifisch wirtschaft
lichen Interessen zu verfugen: indessen bleibt del' judische Kaufmann von
del' St adtwirtschaft fast ganz ausgesehlossen, er sieht sich bald. yon seinem
christlichen Konkurr enten, del' politisch stiirker ist , uberflugelt und mull,
Ul ll sich doch behaupten zu konnen, ' in wirtsohaftl iche LUcken eintreten,
die fur ihn die Quelle des Einfiusses und del' Gefahr werden. So wird
del' ursprtingli che [udische Kaufmann zum : gewerbsmiiLligen Geldwechsler
und Wu cherer, erringt eino wirtschaftlich starkere Position, die er mit del'
sozialen Bedruckung und moralisch en Emiedrigung erkauft, "Das Sinken
seiner sozialen Btellung ist proportional dem Steigen seiner wirtsohaftlichen
Bedeutung.'~2)

Wenn wir uns von diesen allgemeinen Betra chtun gen zunnchst den
auf den jndischen Handel im XI. J ahrhund ert bezugnehmenden Quellen zu
wenden, so fallt uns die Tutsache auf, daf3 gerade del' judische Warenhandel
in den westli chen Lundern schon wesentlich in Abnalnne begrifTen ist und
daJ3 die reichen Juden im ullgemeinen mehr dem Geldhandel und den
"~uchergeschiiften obliegen, wenngleich ~ie dem Warenhandel noch nicht
ganz entfremdet sind,

Del' judische Handel mullte im XI. J ahrhund ert ill Deutschland noch
bedeut end gewescn sein ; denn dieBegtmstiguugon del: in <lienen hegriindeten

1) A rou i lls , n eg csten,Nr. lG8.
2; L i e h e, Das J llllelltum ill ucnt sche'r Vergallgellheit, . p. ?
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Stiidte zur Ansiedelung berufenen Juden sind nberaus grof und nul' ails
ihrer Wichtigkeit fur den Handel erklarlich. An dem regen Handelsverkehr,
den Mainz mit den Stadten am Rhein und :Main nnterhielt , nahmen die
Juden lebhaften Anteil. Unter don Mainzer Kaufleuten, die die Kelner
Messe besuchten, fanden sich gewohnlich auch Juden ein. Und zwar waren
es nicht nur die reichen unter ihnen, welchs die Reise nach Koln unter
nahmen; die armeren machten bei den vermogenden Juden Anleihen, 11m

die Messe zu besuchen. Oft standen ihnen sogar die Fursten mit ihrem
Gehle bei, damit sie "kaufen und verkaufen" konnen.')

Einen bedeutenden Anteil am Biuneuhandel in Deutschland hatten im
XI. Jahrhundert neben den Meinzer auch noch die Wormser Jud en, die in
Handelsgeschaften nach Frankfurt, Boppard, Hammerstein, Dortmund, G081ar
und Angern zogen, wie es aus einer Bestimmung Heinrichs IV. hervorgeht,
zufolge deren sie in den genannten Stadt en yon den Zollen befreit
wurden.") Als Waren, welche die jiidischen Handler fuhrten, werden Wein,
Farbestoffe, Arzneien ,") Salz,4) Fleisch,5) 'genannt, also unter andercn
auch LebensmitteL mit welchen zu handeln auch NiehtangehOrigen del'
Kaufmannsgilden gestattet war.") Neben dem Detailhandel, dem die woitaus
groHere Zahl del' deutschen Juden oblag, ubten die Iieichen unter ihnen
auch den Groflhandel im Nebenberuf aus. So fuhrten sie Pelzwerk aus
UuI3land und setzten wie vorher die in den Slawenlandern aufgekauften
Sklaven an die franzosischen Juden7) ab, welche sie wieder naeh Spanieu
cxportierten. Zuweilen bot sieh den deutschen Juden selbst in den Slaweu
laudern Gelegenheit zum Absatz del' Sklaven, So verwendete Judith , die
fromme Gemahliu Wladislaws J. ron P olen, r iel Geld, urn Christen aus den
Hauden judi scher Sklavenhundler loszukaufen.S) Anders gesinnt waren die
Markgrafen del' Ostgegend, welche die hierhergereisten judi sehen Sklaven
handler oft unterstntzten, indem sie ihnen selbst den Menschen als Handels
objekt zufuhrten, Nicht selten waren es Leibeigene, welehe die Markgrafen
als Sklaven an die Juden verkauften.")

Die frunzosischen J uden standen in Haudelsverbindungen mit den
italienisehen Stlidten, namentlich mit den Venezianorn und Amalfitanern;
auflerdem trieben sie einen schwunghaften Pferdehandel, Die Pferde lieferten

1) It as ch i, Pard es Inc. Vgl. Ar ouiu s, Regest en, Nr. 149.
2) Aroniu s, Regest en, Nr. 162 (ad annum 1074). - Die Begtmstigungcu del'

judischen Kaufleute aus Worms wurden denselben auch yon Heinri ch V. (1102) bestatl gt.
Ar o u i u s, 215.

3) S peye r Pr i vi Ie g, 10nO. - A r ou i us, Nr. 170.
4) Ar on i u s, Regest cn ad annum 1057; J oachim ibn. J acob erwahnt in seinem

Il eiseb cri chte ( Ende des X. Juhrhunderts) j ildische Salzwerke an del' Sank
~) Speye r P ri vil eg 1084. - Aron iu s, Nr. 168.
G) VgJ. As l ey, EngHache Wir tschaftsgeschichte J, p. 71.
7) P i g oll ue au, Hist oire de commerce de la France I, 106.
8) Chrouica P olon. rr ., cap. 1., p. n. Vgl. auch Ar onin s, Nr. 169.
~) Ar on in s, Jl cg('s t.~n ad annum ioon, Nr. 141.
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ihuen die spanischen Juden,l) wahrscheinlich im Austausch fUr Sklaven.
Insbesondere blnhte in Frankreich del' judi sche Weinhandel. Die Juden
besal3en hier ihre eigenen Weinberge.

Die nach England in gro13en Massen seit dem XI. Jahrhundert zur
Ansiedlung stromendcn franzosischen Juden seheinen durchweg nur Kauf
leute gewesen zu sein: denn einerseits war durch ein Gesetz Eduards des
Bekenners (1042-1066) den Wucherern del' Aufenthalt im Lande verboten
lind jeder, del' des Zinsennehmens uberfuhrt wnrde, war mit dem Verlust
seines Vermogens lind mit del' Rechtloslegung bedroht, ") anderseits wieder
kann die freundliche Aufnalune, die sic hier fanden, nur aus ihrer groBen
Bedeutung fiir den Handel erklart werden. Im Laufe des XI. Jabrhunderts
gescbiebt Oftel's von engliscben Juden Erwahnung, die in franzosischen
Handelsstadten ihre Kaufe besorgten.S)

Das XII. Jahrhundert wird durch die Blnte des judischen Geldhandels
lind Wuchers gekennzeicbnet. Dagegen steht del' jiidische Warenhandel
im Westen Europas dem Geldhandel an Bedeutung kaum nacho Eine Aus
nahme bildete Spanien, wo del' jiidische Warenhandel im XII. Jahrhundert
noch so ausgedehnt und reich war, daf Z. B. jiidische Kaufleute in Toledo
urn das Jahr 1195 imstande waren, fUr Alfonso VIII. ein Heel' von
25.000 Reitern und 20.000 Fu13gangern aufzubringen und auszuhalten.')

Die westeuropaischen Stadte sind im XII. Jahrlmndert schon hin
reichend erstarkt, urn eigenen Aktivhandel zu treiben, deshalb wird del'
fremde Kaufmann (und ein solcher war ja der jndische Kaufmann) immer
unfreundlicher angesehen. Die Gilden setzen hezuglich del' fremden Handels
leute das Verbot dureh, Kaufhandel zum Wiederverkauf am Platze selbst,
also Detailbandel zu treiben. Ebenso allgemein verbreitet sich das Verbot,
mit den Landesbewohnern auflerhalb del' Stadt Geschafte zu machen. Yom
Detailbandel immer mehr verdrangt, sind die Jnden wie die fremden Kauf
leute auf den GroBhandel angewiesen. Denn del' Kleinhandel war ein Vorrecht
bestimmter Biirgergruppen, zunachst del' Handwerkerziinfte, del' GroBhandel
stand jedem frei; 5) die J uden beziehungsweise die Reicheren unter . ihnen
werden auf ibn beschrankt und dtirfen, wenn sie Waren in die Stadt bringen,'
dieselben del' Hegel nach nur im groflen absetzen; zuweilen , und zwar aus
schlieBlich nul' fttr die Markttage, wird ihnen del' Kleinhandel gestattet. Die
Ansicht S to b b e S,6) daB den J uden, die in Kaufmannsgilden nicht ein
treten durften, der Handel deshalb im allgemeinen untersagt war, ist be-

I) Pi g 011 n ea u, 1. c. I , 106. tber Geschaftsre lsen lotlrringischer nnd franzosi scher
J udsn nach ltalien. Vgl. Vog els t ein und Rieg er, Die Juden in Rom I , p. 212.

2) Georg S ch a n z, Englische lIandelspolitik im Mittelalter 1881, I , p. 548.
3) F. l\Hchel, Histon-e du commerce de Bordeaux, p. 409, 446.
4) Vgl. G r a t z, Geschichte del' Juden VI3, Note 1, p. 337. Alphonsus, qui cum

2&.000 equit um et 20.000 peditum militibus - ing entem pecuniae vim Judaeis m er ca to r i 11 u s
suppendit antibus - J acobum regem oppugnare decreverat. (Casiri , Bibliotheca II, p. 221.)

5) G. v. Be lo w, Grol3hiindler und Kleinh nndle r im dentschen Mit t elalter (Con r a de
Jahrh ticher fil l' Nationnlokouomie 1900), p. 4.

6) S t ob b e, Die Juden Deut schlands im Mittelaltel'. p. 104.



znglich des Groflhandels nnrichtig. ' :lVfit Lebeusmitteln durften Me J uden
auch Detailhandel uncingeschrankt fuhreu. Die crsten diesbezuglichen Bin
schrankungon dat ieren vom "Ansgang des Xl V. J ahrhunderts. Sie sind bei
S to b b e (Note 0, S.233) augefuhrt undsprecheu eher gegen seine Ansicht,
"daD wir deshalb so selten ausdruokliohen Bestimmungen, die den J uden
den Handel untersagen, begegnen, weil kanfmannische Gesehafte nur Mit
glieder del' Kaufrnannsgildeu hetreib en durften."

In Eng 1and war den Juden irn XII. J uhrhundert volle F reizugigkeit
uneingeschrankt gesichert, Am Binnenhandel hat ten sie noeh bis ins
XIII. J ahrhundert regen Anteil. Die beruhmte Charta J udaeorum vomJ ahre 1200
befreite die J uden (Art. 13) in ganz England und del' Norm andi e von den
herkommlichen Abgaben und Zollen. Del' Hauptartikel ihres Handels war
del' Wein.!)

, " Auch in 'F ra n k r e i c h bluhte im XII. Jnhrhundert del' judische
Weinhandel. Die Judeubesaflen ihro eigenon Weinberge (haupts achlich in
Burgund), Nach del' Vertreibung del' Juden um 1182 konfiszierte del' Kouig
alle ihre Immobilien, woruuter die Quellen") auch Weinberge und Wein
pressen (torculares) aufzahlen.

In Sudfrankreich beschiiftigten sich die Juden im Hand el mit Furbe
stoffen, den sie wahrscheinlicli auch nach dem .Auslande tri eben. DaD del'
Handel mit diesem Artikel im graDen getrieben ward, bezeugt del' Umstand,
daf die Jnden urn Mitte des XII. Jahrhnnderts von dem Erzbischof von
Arles allen Kermes kanften, welcher zu St. Chamansnnd an anderen Orten
seines Gebietes gesammelt wurde.") Ob abel' del' Pfefferzins, den die Juden
im XII. Jahrhundert und auch spater noch an vielen Orten in Frankreich,
Italien nnd Deutschland zahlten, als Beweis fur den j Udischen Gewtirzhandel
auch noch im XII. Jahrhundert angesehen werden kann, mochten wir be
zweifelu, denn es wurden irn spateren Mittelalter haufig Pfefferzinse selbst
Bauer n aufge legt.')

In Deutschland, wo die LandesfUrsten den sich von ihrer Gewalt
emanzipierenden Bnrgern nicht immer geneigt waren, war lange Zeit noch
die Stell ung del' handelstatigen Juden , namentlich in .den Reichsstadten eine
gunstige. Die del' kaiserlichen Kammer zugehOrigen J uden in Regensburg
erhielten im Jahre 1182 5) ein Privilegium , das ihnen das Recht einraumte,
alle Arten von Handelsgegen standen zu verkaufen und auf ihre alt e Weise
(antiquo more suo) zu kaufen. Aus diesem uberaus gunstigen Privileg erhellt
weiter, daf das wichtigste Handelsobjekt del' Juden - das Geld war, In

1) Vgl. Die Ch arta Jud aeorum - befreite die jiidisehen Handler vom Wein
aufseh lage (modatiorie vini),

2) Bouq uet, Ree . XVII, 9 c, Rigord : de Gestis Phil. Aug. : .•. reservatis sihi ...
possessionibus, videlicet domib us agris , v i n e i s, g r an eh i is, t orc u la ri b u s et huiusmodi,

3) Papon, Allgemeine Gesehiehte der Provenee II, p.365. Vgl. auch D eppirlg,
Die J uden im Mittelalter, p. 141.

4) Vgl . Sell ult e, Geschichte des mittelalterli ehen Handels un d Verkehrs zwischen
Westdeutsehland und Italien (1900), Bd. I, p. 72.

5) Vgl. Aro u iu s, Regesten , Nr. 314 a.
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erster Ii eihe .wird ihnen im geuannteu Pri vileg erlaubt, "Gold, Silber UIHI

alle Arten Metall c" zu verkaufen. Das Geldverwechselngescbaft war im
Mitt clalt er wcit wichtiger als ill uusereu 'fa gen, ' weil damals sehr ver
schiedenartige Gcldsortcn bestand en und es noch koiuen Geldkurs gab;
wahrend an jedem Orte mit den dort gcltenden Geldsort en bezahlt werden
mullte.") Wo sich cine Munzc bcfand, durften nul' die Munzer-Hausgenossen
Wechselgeschiifte treiben . Aber auch an solchcn Orten war eine Ansnahme
fiir die judischen Geldverwechsler gemacht.") Dus Wechselgeschafb war den
J uden durch ihre Barvorrtitc an Edelmetall en uoglicht, die sie sich vor
nehmlieh zu beschalfen gewuI3t. Doch schon nach der Mitt e des XII. Jahr
hunderts machte ihnen del' Konkurrenzneid del' MUnzer das Geldverweehseln
geschflft streitig, indern letztere die Jud en del' Verbreitnn g falschen Geldes
besc huldigte n.") _

AuBer den Geldgeschliften bildete noch iiberwiegend del' Warenhandel
die Beschaftigung del' deutschen Juden im XII . .Jahrhundert. Allerdings lag
del' weitaus gl'oBere Teil del' Juden dem Kleiuhandel ob, wie es aus den
Aufzeichnungen Her man n s des Tauflings -) hervorgeht, welcher erzahlt,
daf.l er, als er noch Jude war, in seinem 20. Lebensjahre (zirka 1127) von
Koln nach Maim: zag, urn sich dem Warenhandel zn widrnen, da "'alle
Juden dem Handel obliegeu" (siquidem omnes Juda ei negot iationi inserviunt .. .,
Kap. 2). Auf den kummerlichen Zustand del' judi schen Kleinhandler deutet
die, AuI3erung des Eli e z e r ben Natan (zirka 1140) hin : "Wir konnen ja
nul' durch Handel unser Leben fristen." ")

Del' GroJ3handel der westli chen Jud eu war im XII. Jahrhundert weder
stet ig, noch an Eintraglichkeit dem in fruhereu Jahrhunderten gefuhrten
gleichstehend, Ein wesentliches Hinderuis bildote das Stapelre cht del' Stadte,
welches zur Folge hatte, daf die Friichte del' Handelstntigkeit des fremden
Kaufmannes groI3ent eils del' Stadt, die er passieren mu13te, in den Scholl
fielen.Des judischen Sklavenhandels im westli chen Europa geschieht im
XII. Jahrhundert keine Erwahnung mehr. In Deut schland sind wohl seine
letzten Spuren die beiden Erwahnungen beim Zolle yon Wallenstadt und zu
Koblenz.P) daf die Juden fur jeden verkauflicheu Sklaven 4 Denare an
die Zollstatte hezahlen sollen. Dagegen scheint in den Slawenlandern del'
judische Sklavenhaudel im XII. Jahrhundert noch lebhaft gewesen zu sein.
In den Itinerarien Benjamins yon Tudela (Mitte de's XII. Jahrhuuderts) wird
del' . slawische Landerkomplex "Kauaan" genaunt, welche Bezeichnung auf

1) Maur er, St adte verfas sung in Deutschland J, p. 304.
2) Sp eyer Pri v i l eg, 1084 und 1090 : attrihui eis liberam pote statem commutandi

aurum et argent um; ebe nso das Worm s er Pri v i l e g, 1090; im Jahre 1165 wird den
Wormser Juden das Recht des Gcld verwechselns trotz del' all eini gen Berechtlgun g del'
1\Iii m~er vorb ehalte n ; desgleichen im Regen sburger Privileg, 1182.

3) W eyd en, Geschichte del' Juden in Kuln, p. 113.
4) H crmurm i, Opusculum de sua oonversione bei Mi gu e Patrologia lat. Bd. 170,

p. 805. - Caput 2. .
5) G li d e m a n u, Erzi ehuugsweseu del' Juden in Frankrei ch uud .in Deutschland , p. 110.
6) A ro n i u s, Regest en , Nr. 208 (ad annum 1100).
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die Sitte del' Slawen Bezug uinnnt, "ihre 80hno uud 'l'oehter auderen Volke1'll
zu verkaufen.v-) In Ungarn war den Juden um das Jahr 1100 von
Koloman del' Ankauf christlicher Sklaven verboten. Dagegen durften sie
heidnische Sklaven halten und mit ihnen Handel treiben.") Doch scheint
das Verbot Kolomans bezuglich del' christlichen Sklaven wie auch das
Yerbot Andreas n. (Anfang des XIII. Jahrhunderts) in del' Durchfuhrung
nicht radikal gewesen zu sein, wenn die Sklaven Juden geworden sind.")
Del' judische GroJ3handel konzentrierte sich hauptsachlich im ostlichen
Europa, er wurde abel' auch nach Deutschland, und zwar mit speziellen
Handelsartikeln getrieben. So spricht Eli e ze r ben Natan von Reisen nach
RuJ3land. I z a a k ben Durbalo gedenkt jtidischer Kaufleute, die in Polen
reisten und er ist selbst dart gewesen. Me i erR 0 ten bur g spricht von
polnisch-deutschen Handelsverbindungen. Ungarwein wurde an den Rhein
gefnhrt und machte dem frankischen Konkurrenz.") In dem am Anfang
des XIII. J ahrhunderts geschriebenen "Or-sal'" (1. p. 196, Nr. 694) wird
von jiidischen Kaufleuten gesprochen, die aus Bulgarien, dem "griechischen
Kanaan", und Konstantinopel nach Prag reisten.")

Daselbst werden aueh Juden erwahnt, welche VOIl Ungarn Bach Oster
reich Handel mit eingesalzten Fischen trieben.") In Osterreich, wo die

. Handelspolitik del' Babenberger einerseits jndische Handelsleute heranzog
und begilnstigte, anderseits abel' die Entstehung eines nationalen Handels
und schlielllich das Ubergewicht des einheimischen handeltreibenden Burger
standes iiber die auswartigen Kaufleute bezweckte, wurde del' Spielraum
fur die Handelstatigkeit del' Juden seit dem XIII. Jahrhundert immer mehr
hegrenzt, so daf sich die osterreiohischen Juden sukzessive auf Geld
geschafte verlegten.")

Im weiteren Osten dagegen, in Polen und RuLlland, waren sie noch
ein Jahrhundert lang vornehmlich im Handel betatigt.

Die Juden im Russinenlande ftihrten einen ausgedehnten Salzhandel,
ill welchem sie von den Regenten unterstntzt wurden.") Auch in Polen war
ihre Stellung im Handel dominierend. In den Hauptstadten del' Herzogtumer
hesaBen sie ansehnliche Magazine.") Nur Masovien war ihnen (bis ZUlP
XVI. Jahrhundert) verschlossen. . ,

Bis nach Mitte des XIII. Jahrhnnderts stromten aus dem Westen die
nach Polen berufenen judischen Kolonisten. Erst urn das Jahr 1262 erging

1) Re is eb es ch r e i b un g en d es R. Benjamin von Tud ela ediertvon Dr. Grlinhut,
J erusalem, 1903, p.96.

. 2) H. Friss, Mouumenta Huugariae Judaica (1904), Nr. 4 und 5.
3) Monatschrift fiir j udisches Wissen, herausgegeben von B ran n, J ahrgang1904, p.450.
4) GUdema n n, Erziehungswesen del' Jud en in Frankreich und Deutschland, p. 110.
5) Daselbst, p. 110.
") YgJ. Monatsehrift fllr jUdisehes Wiss en (Brann), 1904, p. 451.
7) J. $ ell ere r, Die Reehtsverhiiltnisse del' J nden in den deut sch-nst err eichischen

Landem im l\fittelalter, I, p. 123-125.
S) St ernb er g, Jud en in P oleu , p. 15.
9) Daselbst, p. 21. •
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vou Boleslaw Wstydliwy (Boleslaus del' Keusche) ein Verbot, welches die
jndisehe Kolonisation lahmlegte1) und die deutsehe bevorzugte.

Wiihrend der Jude im westliehen Europa seit Mitte des XII. Jahr
hunderts mit dem Wucherer ideutisch war,") war er im europaischen
Osten noeh immer in erster Reihe del' Kaufmann und behauptete sieh als
solcher bis zur Uberschwemmung Polens dureh die deutsehe Kolonisation
und bis zum Aufbliihen des Stadtewesens zur Zeit Kasimirs des GroBen.

II l. J udisches Kreditwesen im fruheren Mittelalter.
1. A11 gem einc s it bel' die j it dis ehen K red i t g e sc haft e.

Schon im fruhesten Mittelalter war, trotz primitiver wirtsehaftlieher
Zustande, unzweifelhaft das volkswirtsehaftliehe Bedurfnis nach Darlehens
geschaften vorhanden. •Die harmlose Welt, ·in del' selbst del' Greis im
Silberbart die Antwort auf die Frage, was ein Darlehen sei, nieht weiB,
existiert nur im Reich der Dichtung."

Wohl stellen die Soziologen den Satz auf, daf in den Zeiten del'
Roheit eines Volkes, wo nul' del' Krieger geehrt ist, die Geldgeschafte
den Sklaven und den Fremden anheimfallen. Doeh bereehtigen die uns tiber
lieferten historisohen Tatsaehen keineswegs zur Annahme, daf die Juden,
die steten Fremden innerhalb der Volkersobaften im frtiheren Mittelalter, seit
altersher jenes wirtschaftliche Bedtufnis g ewe l'b s m it 13 i g befriedigt hatten.

Der Jude war im fruheren Mittelalter in erster Reihe Kaufmann und
nur gelegentlich betrieb er Geldgeschufte. Von einem spezifisch judischen
Wucher horen wir bis ZUlli XI. Jahrhundert uberhaupt niehts, obgleich in
den Quellen mehrmals liber die wueherisehe Leidensehaft der Kleriker und
Laien Klage gefiihrt wird. Wir erinnern blof an dieKonzilien zu Konstanz 814,
zu Paris 829, zu Worms 829, welehe die "Wut" (rabies) del' allerlei
Wucher treibenden Kleriker und Laien einzuschranken bestrebt waren, da
dele Leute infolgc der wueherisehen Ausbeutung verannten, vor Mangel
zugrunde gingen oder sieh zur Auswanderung genotigt sahen.") vYiihrencl
wir hier schon ein Beispiel del' Entartung del' Geschaftspraxis wahrnehmen ,
mag die Bemerkung des Sidonius Apollinaris (472) tiber judische Geschafts
leute, daf sie nur redliche Geschufte betreiben (solent huiuscemodi homines
honestas habere causas), im wesentliehen als allgemeine Anschauung bis zum
XI. "Jahrhundert gegolten haben.") Die erste indirekte Erwahnung von

1) Kodeks dyplomatyczny Malopolski , ediert von Pic koshiski I, p. 77.
2) Kennzeichnend ist hierfur die seit Mitte des 12. Jahrhunderts iiblich e Bezciclmun g

des Zinsennehmene durch den Ausdruck "iudaizare".
3) Amiet, Die franzesisch en und lombardischen Geldwu cherer des l\1ittelalt ers, na

ment lich in del' Schweiz, in . J ahrbiicher fur schweizerische Geschichte" , Bd, I , S. 183
(J nhrg ang 1876) . .. quod scilicet quid am clericorum et lai corum ... in tantam turpis
simi lu cri rabiem exarserint , ut multipliclbus atque innumeris usurarum generibus ..•
pauperes Christi affligant •. .

4) Aronius, Regest en, Nr . 11. Vgl. auch R. HOnig er, Die Juden Deutschlands
im friiheren Mittelalt er, in Zeit schrift fiir jildi scho Geschich te . Herauss. von Ge ig·cr,
Jahl'g~ r (1886). e

Sc,lli p per, An f', d , K api l. lJei den a bc n rl l. J'u dc n. 3·
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judisclien Geldverleiheru geschieht im Jalu:e.50.8 aus AnluLl des' , Ioblichen
Bestrebens eines BJscllofs von Arles, del' die Gerate und. den .Schmuck Gel'
Kircheu ZUlU Loskauf del' Gefangenen verwendcte, damit keiner vou ihnen
durch Schuldeu veranlaDt werde, Ariauer oder Jud e zu werdeu.' ) Schon
die Zusammenstellung del' Juden mit den Arianern zeigt - wieAronius
richtig bemerkt - daf del' Bischof an ein gewerbsmauiges .Geldverleihen
del"Juden ni cht denkt, Vorn VI. bis ZUl11 Ausgange des X. Jahrhunderts
haben wir nul' vereinzclte Nachriehten tiber Darlchensgeschafte del' J uden.
So findet sich nun das J ahr 58,1 del' Jude Arrnentariu s bel einem Vicarius
und einem Grafen Eunomius am; Tours ein, um ihnen Schuldverschreibungen
vorzulegen, welche ihm dieselben nber die offentlicheu Abgaben ausgestellt
hatten.") Das beruhmte Capitulare de, Judaeis (814), das in die Zeit Karls
des G1'oJ3en gesetzt wird, dessen Echth eit abel' sohr zweifelhaft ist , bildet
mit seinen Bestimmungen, daf kein Jude bei Verlust des 'Yerl11ogeris lind
del' rechten Hand es wage, Kircheng egenstaud e als Pfand oder als Tilgung
einer Schuld anzunehmen, die einzige Grundlage , auf welcher neuerdings
Karl Biicher die Beliauptung aufgest ellt hat, daJ3die Juden ijn fruheren
Mittelalter "sich nicht anders am Handel beteiligt haben, als nach den
Kreuzztigen, namlich mit Operati oneu, welche in , den Rahmen . des Geld
geschaftes paflten." 3) Diese Leuguung del' herr schenden SteUung del' J uden
im Warenhand el des fruheren Mittelalters ist nach dem irnvorigen Kapitel
Geschilderten vollig unrichtig. Auch die nachstehenden vereinzelten Er
wahnungen von judi schen Geldverleihern konneu an del' Behauptung, dall
die Juden erst seit dem XI. Jahrhundert das Geldverleihen im westlichen
Europa g ewe r b s m a13 i g Zll betreiben begonnen haben, nichts Weseutliches
andern. In dem um 841-844 geschriebenen "Libel' manuali s" bericlitet
Dod a n a, die Witwe des ' Grafen Bernhard v. Toulouse ; sie babe des, Oftern
von C h ri s ten wi e au c h von Ju den groJJe Geldsummen gelieheu.")
Eine 'andere QueUe aus dem X. Jahrhundert berichtet wieder, daf Arsinde,
Gratin von Carcassonne, um das Jahr 959 ihre Erbgiiter in Narbonne :':.In- ~

zwei Jndengegen ein Darlehen von 1000 Sous verpfandet hatte; 5) -- : '~: ,

Yon einem selbstandigen j iidischen Geldhaudel kann . wohl in jeuer
Zeit nicht die Rede sein. Die Geldgeschafte, die mit: dem judischeuWareu
handel bis zur Zeit des Aufbliihens des Stadtew esens im westlichen Europa
in Verbindung standen, beruhten vornehmlich in del' Betatiguiig" des
"Wechslers '' , welclier del' stete Begleiter des Warenhandlers war, da er das
"Geld" nach Gewicht und Feingehalt priifte und den Geldaustausch be
sorgte.") Wesentlich anderte sich die Sachlage seit dem XI. J ahrhundert.

1) Aronius, Regcsten , Nr. 19.
2) Daselbst, Nl'. 47.
3) K. B ii che r,Die Bevolkerung Frankfurts am Main, 1886, p. 590-591~

4) Aronius, Regest en, Nr, 104. '
S) Vgl. D epping, Die Juden im Mittclalt cr, p. 100.
6) Die Ansicht Car os (Caro : Die wirtschaftliche Betiitigung derJuden im Mittel

alter, in Monatssehrift fUr judisches Wissen. Herausg. von Brann s. J ahrg. 190{, p.582),
daf mit dem j Udisehen Wnrenhand el a n d a u e r u d das Geldgeschaft ill engel' Verbindung
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Watcn bis dahin Darlehen gewohnlich nur fiil' den Falleill€s -, plotzlicheu
schweren Schicksalsschlages oder zu unproduktiver Verausgabung. auf
ge'nOnllUen, so eroffuete sich seit dem XI. Jahrhundert, als die Kultur wieder
nufzustreben begann, als del' Handel eine groLle1'e Rolle spielte und Ent
lehneu und Anleihen taglich mehr zum BedUrfnisse wurde, ein neues Feld
gewinnbringender 'I'atigkeit. Das kanonische Zinsverhot , anfanglich einer
Yolkswirtschaft aufgelegt, die noch tief gemlg stand, um es leicht ertragen
zu konnen, gestaltete sich seit dem XI. Jahrhundert bei dem immer zu
nehmenden Kreditbedtufnisse, das sich hauptsachlich in den aufstrebenden
Stiidten fuhlbar machte, zu il11111er unertragli cheren P esseln des Verkehres,
Immer mohr weicht die offentliche Meinung, die dem kanonischen Zins
verbote zur Seite stand. In das yolkswirtschaftliche Leben treten homines
novi ein, die gewerbsmaliigen Geldverleiher und maclien «len Kreditverkehr
zu einer .Einnahmequelle, gegenUber welcher die durch den Handel UUl"

gesetzten Werle verschwinden. . Die J uden wurden in cliese wichtige Stelle
in del' ,Wit,tschaftsordnung des Mittelalters geradezu hineingezwungen. In
jenen 'kapitalsarmen Zeiten waren sie die einzigen, die g1'o13ere Barvermogen
an Edelmetallen besafien. ,"

Diese riihrten von ihrem fruheren orientalischen Handel her, dessen
Grnndlage das Edelmetall und die Sklaven, die einzig moglichen, Gegen
gaben des europaischen Westen s ,an den Orient, gebildet haben. AuLlerdem
waren die Jud en bei del' Unsicherheit ihrer au13eren Lage imrner 'geneigt
gewesen, ihr Vermogen moglichst mobil zu gestalten , damit sie leichter 'ihr
Hab und Gut VOl' einem drohenden Gewitter, in Sicherheit bringen konnten:
Was von ihrem Reichtum gesagt wird, bezieht sich gewohnlich auf den
Besitz von Gold und Silber.")

Wahrend del' christliche Kaufmann dem J uden imrner mehr Terrain
abgewann, war del' Jude, dessen soziale Lage seit den Kreuzzugeu immer
tiefer herabsank, gezwungeu, cine neue Erwerbsqnelle .aufzusuchen, welche
ihm fur die Folgezeit jene Kapitalien aufzubringen verhelfen sollte, die ihm
allein den konigliehen und landesherrlichen Schutz sicherten. Da war ihm
del' Ausschluf vom kanonischen Zinsverbot besonders an del' Hand, denu er
erlaubte ibm insbesondere in derersten Zeit, bevor noch die Lombarden uud
Cahorsiner in gl'oLlerer Anzahl sich aulierhalb ihrer Heimatsstatte angesiedelt
hatten, das Geldverleihgeschaft beinahe Zll mouopolisieren. ZUlli progressiven
Ubergung del' J uden YOm Warenhandel ZUlli stat ionaren Geldhandel groLlen
Stils trug auller den erwahnten Momenten aueh das Feudalsystem bei, welches
die J uden seit Anfang des XI. J ahrhundertes in einen elgentumlichen Rechts
kreis bannte. Die fruhere Gastfreundschaft, die den J uden als Fremden zu
teil ward, verschwindet seit den Kreuzzugen, welche durch ihre Begleit
erscheinung,dieJ udenverfolgungen,diebesondereVeranlassunggebot enhaben,die
J uden den besonders schutzbediirftigen Personen beizugesellen. Demnach ent-

s tand, ' ist insofern unriohtig, al s del' Autor das Geldver wechselge schiift mit dem Geld
verleihgescbaf t verme ugt.

1) VgL A rou iu a, Reges teu, Nr. 20(;,227, 173 et c.
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wickeltesich die Vorstelluug, da!,) dieJudellHiI' denillnellzugesichert cubesouderen
SchutzTauch besondere Abgaben 7.U eutrichten haben und nicht et wa ein
kleines Schutzgeld von nur symbolischer Bedeutun g, wie es bis zumXl. Jahr
hundert uberall gezahlt worden war. Die Juden wurden Kammerkneehte und
ihre" Abgaben wurden gleich anderen nutzbaren Rechten zu einem Regal,
welches mit anderen Regalien nach und nach in die habgierigen Hande del'
FUrstell iiberging. Den letzteren war bei ihrer Finanznot daran gelegen,
das Judenregale moglichst hoch aufzuschrauben, was abel' nur dann von
Erfolg war, wenn den Juden besondere Begunstigungen ihrer Erwerbstatigkeit
gewnhrt worden waren. Die den Jud en aus eigenniitzigen Grunden verliehenen
koniglichen und fiirstli chen \Vucherprivilegien sind, wenn auch nicht das
primar e, so doch das starkste Motiv, welches die Juden in die Arme des
Wuch ers warf und mit del' Zeit die Verwilderung dieses bequemen Erwerbes
herbeifuhrte, Die Konige und Landesherren hahen, wahrend sie den jndisehen
Wucher begiinstigten, niemalsgefragt, welchen Nutzen ihre Untertanen von
den judischen rrritgel'll del' Geldwirtschaft ziehen konuten. Tn ihrem Interesse
lag es einzig und allein, in den erwucherten Vermogen del' Juden jederzeit
einen groI3en Fonds disponiblen Kapitals zur Verfligungzu habeu, welchen
sie im Fall e des Bedarfes in Anspruch nehmen konnten. '

Ein gewichtiges Motiv, welches die Neigung del' Juden, sich den
Darlehensgeschaften zuzuwenden, verscharfte, war del' Umstand, daI3 im
XI. und XII. J ahrhund ert del' Geldbedarf groI3er war, alsoje im Mittelalter.
Die Kreuzzi'lge zeigten deutli ch die Notwendigkeit grofler Barmittel fur die
Politik. Das Geld wird zum nervus belli. Die Adeligen steckten wahrend des
kriegsreichen XI. 'und XII. Jalirhunderts all ihre Habe in Soldaten und wett
eiferten, es an Zahl del' Bewaffn eten, die unter ihrem Befehle standen, einander
zuvorzutun. Dazu waren abel' groI3e Geldsummen notig, die den Herren fehlten,
zumal ihre Kapitalien vorwiegend in del' Form von Liegensehaften bestanden,
Die ungeheueren Ausgaben fur den Kriegsdienst erzeugten ein System von
Anlehen, bei welchen es vornehmlich auf die Verpfundung von Immobilien
ankam. - Eine gleich groJ.le Bewegung des Geldes ergub sich dutch die
Iinanzielle Stellung des heiligen Stuhles.') Ul11 die Abgaben an die' Kurio
entrichten zu konnen, war del' weltliehe FUrst in ersterer Zeit ganz spezlell:
auf die j udischen Darlehen angewiesen. Denn walirend einem Kirchenfursten
italienis che Bankiers (namentlich die romischen, senesischen und floren 
tinisohen Bankhauser) im Vertrauen auf kirehlieh e Ermnlmungen uud Strafen,
welchs notigenfulls die Kuri e tiber den geistlichen Schuldner verhangt e,
kreditierten , waren fiir die Konige, die weltlichen Fiirsten, Barone usw. die
Geldschatze italieniseher Geldverleiher lange Zeit nieht zuganglieh.' Denn
hier griff die Kurio nicht ein und somit bestand auch fnr die weltlichen
Machtbaber kein Zwang ZUlU Zahlen. So kam es denn, daf sie ihr Geld
hediirfnis innerhalb ihrer Gebiete bei den J uden deckeil l11'uI3ten. Das groJ.le
Hisiko, welches hei den Gelddarleihen del' italieni schen Bankiers fast wie 'nieht

I) Ygl. ' A. Sc h ulte, Geschichte des mittelalt erlichcn Handels und Yei'kehrs
zwischen Westd cntschbnd und Italien, Bd. I , Buch IY.
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vorhauden war, ist . dagegen die unzertrenuliohe Begleiterseheiuung bei den
jiidischen Darleihen an die Landesherren. ·Dei den weltlichen Grofien fehlte
das Zahlenmnssen, sie brachen ungestraft ihr Wort. , "

: .Im Besitz des Jud enregals konnten sie mit Berufung auf die konig.
liche Judengesetzgebung in del' es hie13: "ilisi Judaei et omnia .sua regis
sunt " I oder auf das landesherrliche Geselz: .Les meubles aux J ouifs sont
au -Baron" --:- das bewegliche und unbewegliche Eigentum del' Jud en ganz
oder teilweise jederzeit einzieheu, verkaufen, verschenken, ihre Forderungen
annullieren oder reduzieron. Del' Jude wurde so zu einern Fiuanzobjekt,
welches ron del' Willkiir del' f{ un ige und Landesfursten ganz abhtlngig war,
er wurde zu einem Schwam ru e, welcher die Schatze des Landes aufsaugt e,
11m ,sic in die Truh en seiner Kammerherren ubzuleiten. Durch diese ihre.
polypenart ige , 'l'iitigkeit, die ihren Herren , zugute kam, haben die Juden
ihren, gl'Q13plI Au teil an del' Zerstorung der ,alt en feudalen Gesolls chaft ,
Denn ,die, .konfi szierteu oder erprefl tcn Vermogen kehrten nur selten in ihre
alto feudale Ahgeschlossenheit zuruck, "Sie waren vielmehr ins Hollen
gc,kommen und endigten doch bald wieder, wenn nicht in den Hantl en eines
Juden, so bei irgendeinem anderen Vertreter des monied interest."

, ' ' "Bs ist klar" , macht So III bar t die geistreiche Bemerkung, ' "daf
100.000. fl., ,die ein paar hundert Rittern abgewuchert waren und nun del'
Bcute eines Fursten anheimfielen, eher Kapitaleigenschaft auzunehmen die
Aussicht hatten, als zu del' Zeit, da sie noch in den eisenbeschlagenen
Truhen auf den Ritterburgen vereinzelt lagen."1)

An diese Ubelstnnde, welche del' Wucher auf die Jud en seitens ihrer
Kammerherren heraufbeschwor, gesellten sich noch die groflen Gefahren,
welche .den J uden von den breiten Massen del' bewucherten Bevolkerung
(hphten: Interessant ist in diesel' Hinsicht del' Vergleich zwischen den
Vorgauge» im Jahre 1096' und denen im Jahre 1146. Wiihrend del' Jud en
verfolgung im Jahre 1006 waren es in den Stiidten hauptsa chlich die Biirger
gewes,en, .welche den Verfolgten Schutz gewHhrten und deren Schatze in
Sicherheit brachteu. ") Dagegen sind die BUrger bei den VerfoIgungen urn

die Mitte des XlI. Jahrhunderts schon ge gen die Jud en eingenommen.")
Dem sicl: 'emporarbeitenden christlichen Kaufmann war es sehr daran gelegeu;
dall die mobilen Kapitali en del' Juden dem plunderndeu Mob ni ch t anheim
fallen. Er war hereit , 'die judi schen Kapitalien in Schutz zu bringen, denn
dieselben waren fiir ihn cine del' wichtigsten Stutzen in seinem Handel.
Solange er auf die' produktive Kraft des judi schen Kredits angewiesen war,
hatte er gegen den jiidischcn 1Vncher nichts einzuwcnden. War er abel'
genug erstarkt, urn des jiidiscllen Kredit s zum graBen Teil entbehren zu
kunneu, so sah er sich durch die Ausbreitung des jiidischen Wllchers bedroht,
weil derselbe uUe W0hlhabenheit des Landes allfsaugte und dadurch jede '
wirtschaftliche Entfaltun g hintanhielt. Wie sehr das Anhaufen von Edel-

1) W. So mba r j, Der mouerne Kapitali sllIus, I , 268 .
2) Vgl. G ri~t z , Geschichte del' }l1d en, VT3, p . 89, 92.
3) Da5elbst, Bd. VI 3, p. 149,
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metall in den Handen weniger dazumal storend auf den Verkehr wirken
mutitc, ergibt sich aus del' beknnnten 'I'atsache, ,daB del' Grundmangel, an .
dem clas ganze mittelalterliche Geldwesenkrankte, del" geringe Gesamtvorrat
an Bdelmetall war, del' nicht genugte, das allgemein herrschende Bedurfnis
nach Geldverkehr vollstau dig zu befriedigen.")

.le splite r ' im Mittelalter, desto entscheidender treten bei J udenver
folgungcn wirtschuftliche MiI3sUinde als die eigentliche Ilrs ache derselben
hervor, Schon die Verfolgung im Jahre 1146-1147 war nicht so 11111

fassend und blutig, wie die vom Jahre 1096 nnd doch hatte sic. fur die
Juden viel schlimmero Folgen wirtschafblicher lind sozialer Natur , Zu den
sonstigen Vorwnnden ides Hasses gegen die J uden t rnt : . der Gegensatz .der
Schuldner gegen die Glaubiger, des Pa uperismus gegen den Kapitali smns"
hinzu, •Viele Judenverfolguugen im spateren Mittelalt er, wobei es vor
nelnnlich auf Vernicht ung ihrer Schuldbriefe ankam, sind als Kreditkrisen
barbarischeste r Art aufzufassen, als cine mittelalterliche Form dessen, was
heut.zutage soziale Revolution genannt wird."2)

Del' zunehmencle HaB del' niederen Bevdlkeru ugsschichtenpegen. die
Juden im spateren Mitte lalter ist unter anderen auch darauf zuruckzufuhren,
daf seit Mitto des XUf. Jahrhunderts die J uden vornehmlich Konsumtions
kredit betrieben; denn den grollen Kredit des Handelsverkchrs mnoliten
Ihnen immer mehr die oberit alischen Baukiers abwendig, welche als . papst
liche Kauflente ", d. h. 'lUI' Eintreibung papstlicher Einkiinfte uberall Eingang
Iauden und das ganze auswiirti ge Geldgeschnft, weiterhiu auch das- ein
heirnische an sich zu ziehen vermochten. Die Lombarden und Cahorsiner,
die nieht nur in I talien, Frankreich undoDeutschland (wo sie spaterhin zum
'l'eil durch die Bankliauser del' Fugger und Welser verdrangt wnrden),
sondern auch in England seit dem XIII . Jahrhund ert sieh eingenistet hatten,
kamen nul' wenig mit dem niederen Volk in-Beruhrung, wahrend die .luden,
durch dieselben vom Kreditverkehr mit den handeltr eibenden Burgem vsuk
zessive verdrangt, unter den niederen Volksschichten, wie Hand werkern und
Bauern, die Domane fur ihr e Ereditgesohnfte aufsuchen muflten.

2. Die E or m en und del' Um f'ang des j ud i s ch en Wu ch ers im Xl.
un d XI r. .l ahr h u nder t.

In erster Reihe kommt die Bewucherung des landlichen Grundbesitzes
in Betracht; denn diese war es hauptsachlich, welche den Juden enorrne
Reicht nmer im XI. und XII. Jah rhundert verschaffte, WeI' durch Wueh er
reich worden wollte, mu13 te bis zum Grnndbesitzer dringen. •Es gilt die
grollen Fische zu fangen."

1) Noch ku rz 1'01' dem Jahre 1402 soli E uropa nicht mehr als eine Milliar dc
Franke n Bargcld gehabt haben, Pesc he l, Wertschwank ungen del' Ed elmetall e.

2) W il he l m ll os ch el' , Die Juden im Mittelalt er, bet racht et 1'0 111 Standpunkte del'
al1gemcinen Ha ndelspoJitik. (Ansichten del' Volkswil't schaft slehre , JT, 3. Auflage, pag. 385.)
- Densc1ben Gedanken finden wir b ei H. Heine: - "u nd was hentzutage del' Hafl del'
Vrolctal'iel' gegen di e Heich en i'lh erhal"ft g-enannt, winl , ltief.l e!JclIluls Ha U gegen di n
J UI1 en." (Gest i\nl!nissc.)
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Die . grolle . Eintrnglichkeit des duroh Verpfaudung Yon Immobilien
sichergeste11ten Da rl eli ens riilirte dah er , da13die Vorpfnndung .von Liegen
schaften gewohnlich ein Nutzp fand war und demnach einen dopp elten Nutzeu
gewiiln:te, 'walirend bei Darlehe n auf Faustp fund er , welch e einfache Ver
sicher ungs-: oder Depo si talpfan der Avaren; nul' e i n Nutzen (Zinsen) ents ta nd. 1)

Im .F alle eines Darl eh ens auf'Jmmo bil iarpfltuder war dem Gla ubige r 'erl aubt ,
das verpfandete Land gut bis 'lour Zur ilckerstat tun g del' 'ansgeliehenen ,Geld-'
summe 'lo ll bewirts chaften , un d so kam es oft, daLler dur ch den E rt rag'
des selbe n den W er t des ursprungli ch ausg eliehenen Geldes i n natu ra 'lo\iriick-'
erliiel t und autler dem noch die Hanptsnmm e des Darleliens.

In E ng la nd waren die J uden die ersten Erben del' reichen Grollg rund
besi tz er , H auptsachl icb war es die reich belelinte Geis tl ichke it, der en
Guter infolge iilrer NachHissigkeit in del' Schuldt ilg ung den Juden zufielen.
Diose schlechte F iihrung seitens del' Geis tl ichkeit wiI'd anch au f dem Kon'zil
'lou.Tours 1163 (X. lib. V., tit. 19 c. 12) streng gctadelt, welches un t er and erm
verordnet, daf derjenige, del' aus den E rtragen del' ihmzu P fandgegebencu
Besitzungen das ausge lielieno Kap ital zurii ckerhalten hut , dur ch geistliche
St rafen ge zwu ngen werde, die Pfande r zurnckzu er st atten. Solche ge ist liche
Strafen kouuten abel' dieJuden nicht tre ffen und so schei nt ihnen diose Vero rdnung
des Konzils sogar eine hegiinsti gte Ste lIung gege niiher anderen ,Vu cllCrel'Jl ,
welc he sich auf Imm obili arpfand geschaf'te verlegtcn, versc ha fftv u haben.

Unter den rei chen judi soheu Bankiers in England war im XU. Jahr
hund crt del' vome hmste Aaron von Lincoln,") dessen imm ense Schatze vom
Konigo und den Landh erren oft in Anspruch genommen wurdsn . Heinri ch lI.
ulle in sc h uldctc iilm 10 0.000 P fund. I m J ahr e 1187 m achto del' Konig
r on seiuem . kamm erherrli chen Recht Gebrauch und zog die ungeheueren
Heicht tune r Aarons ftlr den Stna tssc hatz ein. Die Gute r Aarons-wurd en in
einer besouderen Schatzkamm er verwaltet (scaccarium Aaronis) und a11e seine
Forderu ngen, un t er wel ch en ein groDer 'I'eil durch I mmobiliarp fande r ") siehe r
gestc11t war, wurd en in einer besonderen Holle .• de debiti s Aaroni" verzeichnet .

Den be! jiidischenBankiers verschuld eten englische n Landedelleutcn,
welche ihr e Guter verpfiindeten hatten, war zuweilen gegen bedeutend o
Geschenke an den Koni g erlaubt, stat t die verpfandeten Liiudereieu den
J uden zu ubergeben, selbige zu behal ten, In diese m Fa lle mull ten sie abel'
den Juden die jahrlichen Ert riige ihrer Gute r so lange auszahlen , his die
Schuld getilgt war.")

In Er ank r e i oh verpfiindeten
ihren Grundbesit z an die Juden.

• 1) S e h e re r, RechtsYcrldiltu lsse . del" Jud en in den usterreichisch-ungarischcjl
Lund er n, T, p. 209. A s l e y, E ng l ische Wirt schaf't sgcschi ch te, I, IGO.

2) J. J a k 0 b s. Aaron of Lincoln , in Hist . J aurai. address., S, G09-G48,
3) Zur Illustrati on ei n Ausz ug aus del' Roll e Aal'olls: • Hod bel'tu s comes '!, egefces

tune tleb et CCCCIITl. super Bl en eford et Kin geston in t orseta et XXXIX!. pe r ' aliia III

car ta rn."
4) Vgl. A s h l ey, E nglische Wirtscllnft sgeschi ch te, p, 219, N ot e 67.
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Salamin (Anfang des XII. Jahrhunderts), Glaubiger von einigen der grof.lten
burgundischen Abteien, von St. Benigne uud St. Seine. I) Als Beispi:el, der
GroBe mancher Schuldenan die Juden sei . erwahnt, daf ein Jude Bennet
(Ende des XII. Jahrhunderts) bei dem :Herrn von Montpellier eine Schuld
von 50.000 Sous zu fordern hatte. ") Abel' auch die Burgerschaft ver
pfandete zuweilen ihre Hanser und HMe an Ju den. So , ~ o llten letztere nach
den etwas ubertri ebenen Angaben des Chronisten Rigord gegen Ende des
~IL Jahrhunderts die Halfte del' Stadt Paris besessen haben , wobei sie in
den Besitz des grofleren Teiles ihrer Hanser durch Erwucbernng gelangten. ")
Als Bestatigung del' Erwneherung von Kirchengutem durch frauzosisohe
Juden im XII. J ahrhundert karin die A.uBerung des Papstes Innozenz III.
in einem Briefe an den Konig von Fraukreich dienen (1205) : e~' konne. es
nicht ansehen, da13die Juden in Frankr eich sich Kircheuguter erwucherten,
daB sie LandgiiterundWeinberge zh eigen hatten. Zufolge dieser Bitto
des Papstes verbot nun del' Konig Philipp August in seiner Judensatzung
vom Jahre 1206 den Juden fur die Folgezeit, kirchlich e Landereien. als
Pfander anzunehmen (Art. 4.: Nihil praestabunt J udaei . . . super terras
ecclesiarum), auller wenn dieselben von der Gratin von Tro yes . oder einem
andern Baron verpfandet werden.f)

In Itali en begnnstigten die steten Kampfo der Pap ste und des Adels
und die ebenso ununterbrochenen Geldverlegenheiten derselben das Empor
kommen reicher jiidischer Bankiers, welchen sieh del' Eingang in die Gttter
verwaltung verrnoge ihrer Irnmobiliardarlehen ers chloll, Namentlich war del'
Bankier Baruch Pierleoni") beruhmt , del' im XI. Jahrhundert durch wncherisoho
Ausbeutung ein furstlich es Vermogen erworben hatte und dann ·zum Christen
tum ubertrat, Die "regina' pecunia" erlauhte 'dem Neophyten, sich mit
romischen.Adeligen zn verschwugern und schliefilich del' Ahne von maohtigen
Grollen lIU werden, yon welchen einer sogar den ~etrusstuhl bestieg (Ana
klet IL, 1130-1138).

Die Verpfandungen von Hausern del' Schuldner mochten neben den
euormen Zinsen die Beweggrunde gewesen sein, daf die Bologneser "Jieber
ihre Mitburger del' Bequemliehkeit immer Geld bekommen zu konnen,
beraubt sehen woIlten, als einer Art verderblicher Sklaverei unterworfen" 6)
lind die Juden ans del' Stadt im Jahre 1171 vertrieben hatten.

Seit dem Ansgang des XII. Jahrhunderts haben wir nberhaupt nur
voreinzelte Nachrichten von judischen Wucherern in Italien. Sie wurden
von den Lornbarden und den Toskanern ttberboten, welehe ihre Spekulationen

1) D eppin g"Die J uden im :Mit telalter, p. 145.
2) Daselbst, pag, 145.
3) . •• (J udaei) gravarent usuris populum sic, quod fere medietatem t otius ciei

t ati s sibi vindicaveru nt. Rigord . de Gesti s bei 13 0 u qu e t , Rec. XVII. Vgl, auch B 0 u-
q u e t , XII, p. 215 a. ,

4) Bru s s el, Nouvel exame n de l'u sag o genera l des Juifs en Franc e, I , 578.
~) Mur a.to ri, Scriptores Ital. , ITI, p. 425.
6) Gh i ra d a c c i, Istoria iii Bologna, ' r, p. 91 , xit iert h ei D eppin g-, Die Juden

im Mittelal ter, p. 133.
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so weit"trieben, daf schon im J ahre ·· 11 79 ein Kouzilium sic yon del'
Koinmunion .und dem kirchliohen Begrabnisse ausschlieJ3en muI3te: : Wie
groB' der Schwarm yon christ lichen Wncherern am Anfang des XIII. Jahr
hunderts gewesen Zll sein scheiilt, . bezcugt die bckannte Aussage des
Papstes Jnnocenz JIL , daf die Verhliu gung von Kirchenstrafen uber dieselben
mit del' Schlieflung del' Kirchen .gleichbedeuteud .ware. Dagegen horen wir
von dim Jud en Itali ans im XII I. J ahrhuudert aus einer beglaubigton, christ
lichen Quelle, drd3 sianllerwarts in Italien (in part ibus It aliae) durch Arbeit
uud niclit durch Wucher ihren Lebensunterhalt gewHnn en.1) Sie betrieben
n.unlich das unter ihnen ' viol verbreitete :Fiirberhandwerk, welches dazumal
die Hauptindustri e Italiens ausmachte nnd vdas sie schou im XII. J ahr
hundert . gewissermauen heherrschten,") so daLl · die Farbereisteuer in ,Itali en
mit Judensteuer gleichbedeutend war. Urkundlich bezeugt sinel jtidische
"tintoria" . in Brindisi, Benevent, Coscnza.,Trani, Pnlermo.. ..,'

FUr Deut s chl and liegen erst nus dem XIII. Jahrhundert 'zahlreichere
Urkunden uber Verpfaudung von Grundstucken an Juden vor. 3) Aus dem
XII. Jahrhundert haben wir nur vereinzelte Nachrichten tiber, Immobiliar
pfander del' Juden. So war neben dem Hof in . "Winkela" eine, Besitzung
bestehend aus Hausern, Ackern, Weingiirten und Wiesen .einem Judeu
E l i as verpfandet.') Iu WClrzburg hatte einem Ju den ein christlicher
BUrger sein Hans J Ur 35 Mark verpfandet, das spater dem ,Juden zu eigen
verfiel.") Es ' sind abel' auch Andeutungen vorhanden, daD mitunter auch
die 'J uden bei christlichen Biirgern ihre Hauser verpfundet .hatten, So. war
oin Haus des Juden Godescalcus aus Knln an vier BUrger gegen ein Darleheu
yon 40 Mark verpfandet, wobei das Hans an die Glaubiger verfallerr sol1te,
wenn del' Jud e seine Schuld binneu 4 J ahren nicht tilgen konnte."): .Seit
dein XIII. Jahrhundert hat in Deutschland, namentlich im westlichen
Deutschland, eine wesentliche • Eiuschrllnkuug del' Rechte del' judi schen
Immobiliarpfandglnuhiger ein, die mit del' seit del' Mitte des XII . Jahr
hunderts zunehmeuden Beschrankung des judischen landlichen undstadtischen
Grundbesitzcs in Zusammenhang stand. Seit dem XIII . J ahrhuudert war
den J uden an den meisten Orten del' Landgut erbesit z ii berhaupt verboten,
wahrend sic sta dtischo Grundstticke nur in sehr beschranktem MaJ3e er
werben durftcn. Demnach konnten sie, wenn ihnen-ein Yerpfiindetes Grund
stuck verfallen war, aasselbe gewohnlich nicht Hin ger als ein "J aIll" un d
Ta g-" benutzen. Nach Verlauf diesel' Frist muJ3 ten sie es weiter veraullern.")

1) 'I' Irom a e A q\lin a ti s, De regim inc Judacorum, Vgl. au ch Gu d cm a n n, Ge
schichte des E rzieh\lngs wesens del' .Tilden in Ha Ue n, p. 89, i\ote 3.

2) B enj am in d e Tu d ela, Rcisebesclireibu ngen (cdiert \' 0 11 ,Dr. Gr iin h u t) ,
p. 5,6,7. Vgl. a\lch Gii d e llla n n. l. C., p. GO. Not e V (p. 312).

3) Bto b b c, Di e J llden D Cllt schl:1.Ilds illl Mittcla lt cr, Note ' 106 (pag. 204).
J .. ~ ch er e r, TI echtsver lJiiltllisse del' .Tnden illl MitteJaltel', T, p. 12G.

4) Aron ius, Regesten, Nr. 349 . ,
5) Daselbst, Nr. 350.
") Ho e n ig e l', Sclll'einsnrk nnden del' Laul'enzpfalTc, p. 2a7,
:) S to h h 0, Die JIlIIen De utschla nds i lll J\Htt elalte r, p. 118.
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Anders verhielt essich im Osten, wo die Jndenordnungen des Xll.L.J'ahr
luuiderts (Fridericianum 12M , die Pri vilegien Ottoka rs II. von 12,54
llnd1268, B ela s IV. 1251 , 125G, Bol eslaw s des F rom me n von Kali sz
]264, B ol ko s T. von Schlesien 1205, H einri ch s III. von Glogau J29fl)
und auch .nooh im XIV. J ahrhund ert (in den Pr ivilegien Ka s i mil' s des
Gr oDen von Polen und Wi t old s ' von Litau on ) den Juden uneingeschrankte
Ilechte bezuglich ihrer Iinmobiliarpfauder einraumten.

, Je schneller das Tempo des Verkehrslebens wurde, in um so graI.Jerem
1\[a[.1 e tra t dem unbeweglichen auch das Mobil iar pfnu d zur Seite, welches
zunachst vielfuch durch die b10[.l 0 Verschreibung, den Brief, ersetzt wnrde,
Fur den. Erwerbvbewcglioher .Sachen durch J ndeu stand ein besonderes
Jndenrocht in Gelt ung, welches bezuglich des Pfandgeschiiftes einen Grund
satz aufstellte, del' einen groJ3en Fortschritt irn Verkehrsleben bedeutete
und fur hohere Stufen des Verkehrs, speziell fijI' eden Verkehr mit Inhaber
papieren, den Weg bahnte: del' Schutz des gntgHiubigen Besitzes einer
unrechtmatlig entferuten und an einen J uden verpfandetcn oder verkauften
Sacher.ein Satz, ,del' durcli die Judenprivilegien in Deutschland,") Frankreich 2)
nud England 3) aufgekommen zu sein scheint, abel' schon im rabbinischen
Hechte ausgesprocheu war.")

.. Als N and war dem jndi schen Geldverleiher erlaubt j ede wie immer
bcnannte Sache anzunehmen, selbst gestohlene oder gerauhte Sacheu. . Bis
zuru Ansgang des XII. Jahrhunderts war sogar Vorkauf oder Verpfii ncltll1g
kirchlicher Gegenstande an Juden uberall gesta tte t. II! Frankreich enthalt
erst die Judensatzun g Philipp Augusts vorn Jahre 1206 5) ein diesbeztig
liches Verbot, in England eine ron Heinrich Il. (uach Mitte des XII. Jahr
hunderts) herruhrende Bestimmun g nnd die Charta Jndaeorum des. Koni gs
.T 0 h an n ohne Land vom Jah re 1200. Weit einflutireicher diirfte abel' die
Bestimmun g einer um Mitt e des XII. J ahrhund ert s abgehaltenen Ii abbiuer
synode gewesen sein, welche das Verbot erliefl, daLl kein Jude Kruzifixe,
Kirchengernte, Mef.lgewiinder u. dgl. kaufen odor als Pfaud annelunen soIl,
weil es Gefahren fiir samtliche Juden heraufbeschworen konnte.")

. Wenn wir nach den Schuldnern del' Juden Umschau halt en, so finden

I) Speycr-P rivileg, 1090; Fri dericianum, 1244.
2) Im Brie fe P et ers von Clug ny (1146) an den KOn ig von Frankre ioh. (B o nque t,

XV, I'. .642) heiflt es u. a., daf die J uden wed er die bei. ihn en gefundeue n, gestohlcnen
Sac hen zurll ckgeb en noeh den Dieb anze ige n mu ssen.

3) Charta J udaeorum Angli ae, Art . G. '
' ) Seh nlcha n Aruch III, Chosehen Mischput sse. Vgl. ad 1) bis 4) J . Sc h e r cr,

J. c. p. 201-204, auch .R os ch c r J. c. p. 332; S t o b b e J. c. 120, 2·12.
5) ·l n einer Ordonna uz vom Ju hro 1218 verbot Philipp Au gu st, aufler Kirch en

gegenst an den aueh noch eiserue Wagenh eschlngc, Zugti ere und Getre ide - wenn cs
noeh nicht ge droschen : ist - nls P fand zu nehmcn (it cm nullus Judaeus acc ipiet in
vadium ol'l1amcptu trl Ecclesiac ant vcsti mentum sanguinolelltulll, aut madi du ll1, aut fClTulll
car ucae, aut animalia carueac, aut hladum non ventilatl1lll). La 11ri c r e, Or donnance d'es
rois de France de la tro isicme race, I , p. 3i'i-37.

6) GriHz, Gcsch ichte del' .lud ell, VII' 214.



Anfan ge de s Kapitalismu s bel den i b endHindische n Juden usw , 4:3

wir. nnter denselben alle Staude vertreteu. Besondcrs lebhaft . war abel' del'
ge'schaftl ic,he"Verk ehr dOl' Juden 'mit del' ~ Geistli chkeit, .: "

. ,",Del' h'ohe ' Klerus :in Deutschland .lieflslclrIn Geldgeschnfte mit ,J udell
ein; auller aus den schon- fruher verwahnten Grunden; ' wie das Binstnrz en
der Camera npostolica lim 'die gebiihrenden hohen. Abguben.aauoh noch .nus
AnlaB folgender Umstande. · Val' 'dem onergischen Auftreten: ides 'Papstes
Gre'gorius' VII. gegen die Simonie ward del' Handel mit geistllchen. Amteni
lm-weitesten Umfange betrieben. Del' salische Hof verkaufte Stuhle, .Abteien,
Kanonikate ebenso wie S teuerpnchtungen.') We» also von den geistli cheu
Herren hei Hofe' nach . reichen Pfrnnden angelte, mufite YOI' allem .best rebt
sein, 'daf er tiber Bargeld 7,U 'Yerffi gen hat. Iuaolohen Fallen wandt e man
sich . gewohnlich '. an 'die Juden, 'welchs allein jene lrohen Summen")« an
Bargeld aufzubringen vermochteh, die .zum Kaufe. geistlicher-tAmter 'notig
waren. AuI3erdem waren die 'hohen Geistli chen dutch die mit ihrer !Stellung
verbundeneh.'iibermiiJ3igen Ausgabeu nicht selte n genotigt,' in 'Verbindlichkeiten
gegen 'die Jnden zn 'tr eten. So erzahlt del" Biograph des Erzbisdhofs H an n 0

yon Koln ' (1066-1075) ,3) da13 · del' Kirchenfiirstlnm . \ '01" seinem ; 'l'ode'
seinen Gesohaftsleuten denEid abnabm. daf sie aus seinem Naohlasseialle
Schulden, die er bei Judcnvuud Christen gemacht , bezahleu .w olltenv.D er
Erzbischof r on Bremen Adalb ert Ct 1075), dessen beliebter Traum es: war,
statt 'silbergeschmuckter Kirch en eine goldene 7,U erbauen, ' hatte einen go
wissen getauften J uden Pan Iu s, del' seine Geldgeschalte besorgte uud 'eiue
solche: Gewalt ubel' den Erzbischof ubte, dnf.\ Ai da.l b e r t blindlings alles
glaubte, was P au Iu s sagte.") Seit dem :die bohmischen -J uden: infolgo ge
waltsamer Bekehrungen unter Brac isla w (1098) sich mit ihren Reichtumern
naeh Polen lind Ungarn gefJ iichtet batten ,") stellten sich die durch ihro
Gold- und Silberschntze weit bekannten G) Ii egensburger : Juden mit ihren
Kapitalien bei den .Prager Bisohofen ein, So verpfandete an die Juden .in
Regen sburg del' Prager Bischof He I'ma nn 5 kostbare Pallien fijr 500 Mark
(d. i.: nach unserer Schiitzung ungefahr 50.000 Mark) Silber (1107).7)

Dber wucherische Ausbeutuug del' deuts chen Juden erhob sich .aber
bis ZUI11 Ausgang des XII. , J ahrhundertes nirgend s eine Klage. Als 1'146
13 ern aI'd ron Cl tii r va II x in seinem Kreuzzug smanifeste von J udenvertolgungeu
abmahnte, hob er hervor, daf die christlichen Wu cherer, '1'0 eskeine Juden
gebe, ihren Erwerb noch schlimmer t rei ben.s)

In Fran kr ei ch, '1'0 die Juden ihreErwerbsttitigkeit r on dam Konig

I) Gfr llr e r, Gregoriu s VII . und sein ZeitaltfH', I , p. 354 .
' 2) S'o z, B. bezahlt c ' um das J ahr 1071 del' Munch i~ obert fijI' eine A ptei 100Q

Pfunll- Silber -(IOO.OOO Guld en Bach jetzigem Wer te). ' Ygl. G f r u r er, da selb st .
3) P er t z, Monum . Germ. XI, 502.
4) P e r tz, :Monum. Germ. VIT, 27·1, 3M!.
5) COS lllas, Chron . Boem" III. Kap. , 5.
6) Vgol. Ar oBiu s, Re'gest en , 1\1'.227.
7) Daselbst , Xl'. 2 1.1. .. ..
8) DasellJst. 1\1', 24,1, "sielllli ,lesunt (j udd ) ' peins in ,la izHl'e ,101(11)11 8' cltl'ist ianos

fellcra tores" . /
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und den Baronen besonders unterstntzt waren, machte del' judi sche .w~cher

oder richtiger gesagt ·del' Wucher .der. territorlalen Herren, deren ,Wer,kzeuge'
die Jllden waren, schon friihzeitig gegenseitiger Unduldsamkeit zwischen
Juden und Christen Platz. DaB hier nicht immer, wie gswohnlich angenornmen
wird, del' durch die Kreuzznge gesteigerte religiose Fanatismus die ,Menge
gegen die .J nden antrieb, beweist del' Schutz, den, die Geistlichkeit den
Juden im XI. Jahrhundert zukommen liell.") Wir konnen schwerlich
annelnnen, dafldieser Schutz etwa ideellen Motiven entsprungen wiire, zumnl
die .Geistlichkeit des IX. nnd X. Jahrhundertes del' unermudliche Aneiferer
gegen .die Judeu gewesen. Wir erinnern blof an .die BischOfe .von 'I'onlouse,")
an"A v i.t us von CI,e 1: m 0 nt, Ago hal' d, ,Am a I a 'usw. Die Umwandlung
in del': Stimmung del' franzusischen Geistlichkeit gcgeniiber ,den J nden im
Xl.iJahrhundert ist lediglich, .auf die WicJltigkeit del' judisehen Goldsacke
fill' den .Klerus zuruckzufuhren, 'Vie in Deutschland war auch in .Frankreich, . ' . . ' , ." "

del' Jude, die materielle Stiitze ,fur die streberischen Kirohenfnrsten. welehe
ihn' dafii1" in ~ler AuswllCherung,del' 'B eYolke~'n ~l g ihrer G~biete unter~'tiit7:t~n :
Bisweilen .wurde del' Jude auf den Papst verwiesen, wenn del" Schuldner ~l i e

Hiickznhluug: ,seiner .Schuld verweigert hatte. Und so z~gen oft mit :den
frommen Pilgern auch lothringis che ' und franzosische Juden nach Rom, Hill

den EinfluIJ desPapstes fiir die Eintreibnng ihrer Forderuugen in Anspruch
ZII nehmen.") Manche fmnzosische Kirchenfursten tri ebcn mit Kirchensachen
Handel, wobei sie zur Vermittl ung desselben ihre .Tuden heranzogen, um
sovdie Sclnnaeh dieses , Handels von sich nbzuwenden und die Gefahr den
Judea aufzuburden. So hatte del' Erzbischof G II i f'r e d ,(XlI . Jahrhundert)
goldene und silberne Kirchengeflule an jiidische Goldarbeiter geschickt, um
sie einzuschmelzen und das Metall filr seine Rechnung zn verkaufen.')
Abtcien verpfundeten an die Juden Kreuze, Chorrocke, Meflgewander,
Kandelaber, Kelche, Evangelienbuoher usw., , was oft nls die Ursache des
Verfalles mancher .Kloster bezeichnet wird."), Darauf bezugnehmend eifert
Pet e r, del' Aht von Auguy (1146 ), nicht etwa gegen die eigentlich Schul
digen, gegen die , Geistlichen, welche, um sich Geld zu verschaffen, die
Heiligtumer veraullerten, sondem gegen die J uden, . welche Ihre Kontore
mit kostbarcn Waren, ihre Kisten mit. Gold nnd Silber fullten .. ".. uud
durch, ein verwnuschtes Gesetz christlicher Fiirsten begnnstigt, mit heiligen

. GefiiI3en, Kelchen und Iianchflissem einen schimdlichen Handel tr eiben.~ G)
:In En g·l a n d., biet.et del' geschiiftliche Verk~hr zwi schen .Tndcn und

Geist lichen illl XI. nll(l XU. .Tahrhundert ein iihnliches Rild. Die Verbindung
del' K10stergeistlich~~it mit den Juden war f[ir letzt ere yon grof.lelll Nlltzen.
Da 'die 'fTei Jigkeit (l eI' KJ osterkirchen einen sicheren Hart YOI' Diebstahl nn(l

1) Grlitz, Geschichte (leI' .Tuden, VTu 62.
2) Bonqu et, Recl1 eil, IX, 115e.
3) Vo g el s t ein-Ri e g er, Die .Tuden in Rom, I , p. 212.
{) Ri gord, D e gcstis Philippi Augusti.
:;) D eppin g, Die .Tuden. im J\[iitclnlter, p. lUI .
r,) Bou que t, Heclleil, XIV, 642,
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Iiuub bot, brachten die Juden ihre Schuldsoheinc uud W ertpapiore daselbst
unter. Im Kloster St. Edmnnd waren sogar cine Zeitlarig alle SchiLtze del'
Juden deponiert und st anden unter del' Obhut des Sa k r is tan s.') Obgieich
nach einem Gosetzesartikel Heinrichs II. (11 5'1-1189) den 'J uden verboten
war, 'Kirchengerate und blutb efleckte Leinwand als Pfunder anzunehmen,
finden wir dennoch des Mtcrcn Ubertretuugen dieses Verbotes VOl'. S.O wurdo
einern Juden 13 0 n et eine 'Geldstrafe von 20 Pfund aufgelegt, weil bei ' i h n~
verpfiindete geistli che Gewander vorgefunden wurden. Fiir eine ahnliche
Uhertretung wurdeu die Jud en "on 13 u r Y St. B d m u n d mit 5 Mark be
strafb,") Wor sich bei diesen Geschaften mehr einer verwerflichen Handlungs
weise schuldig machte, die Geistlichen oder die J nden, welche vielleiclit
die ' Aunahme del' Kirchengegenstande als Pfander ' nicht ablehnen durften ,
ist leicht Zll entsc heiden. "Vie gcgennber christlichen Schuldnern in Frankreich,
die infolgo ihrer Stellnng yon del' Behordo zum Bezahlen ihl~er. Schulden
nicht angegangen warden konnten, zuweilen del" papstli ehe Einfluf don J udel!
zur Eintreibung del' gelieheaen Summen verhalf, so kam es wieder in England
VOl', daf fnr die judi schen Glaubiger del' Konig eintrat, allerdings-zu seinem
cigenen Gunsten. So bezog sich Z'. 13. eine Anklage des Konlgs He i nri ch II.
gegen den Erzbis chof 13 e ke t t auf eine Summe v~n 500 Pfund , welche del'
Pralat von einem Judon geborgt ha tte.") ,

3. 'n i e 0 i:g ani s a t ion de l' j Ud is chen G el id g es c lIM t e i m
I f' r u h e r e n l\'1 i t te l a l te'1', ',.. ',

Obgleich die Obrigkeit im Mitt elalter dell J,ud~n den WuchOI: gestattete,
so t1'ug sie dennoch bis zum Ausgang , des XII. Jalirhundertes ~i !'gends im
westliehen Eur opa Sorge dafur, den Schuldner durch : Gesetze
tiber, den Maximalzinsfuf in Schutz zu .nehmeh. Den ){onigen . und
I.. andesherren, auf die das 'J ud enregal e zuna chst ub ergin g, war es, ja ,gll,1lZ
speziell daran gelegenyden Judenwucher in diesel', Bezielmng nich t einzu
schra nken ; denn je mohr die .J uden bei Eintreibung del: Schnldeunrh ielten,
desto . grof3er, war del' Gewinn del' .territorlalen Herren , denen .die Judeu
als servi camerae m~t ihrem ganzen Vermogen gehorten. Und ' I wr.~l1
wir auch im XIII. Jahrhundert an vielen Orten Bestimmungen bezuglich
del' ZinsenhOhe bei judischen Darlehen vorfinden,so staunen ,vir libel' dell
enormen Zinsfu~, welcher .den Juden .in manchen Landern gesetzlich erlaubt
wurde. ' Wir heben nul' einige Beispiele hei'vol: : Ein ' 'Statut vom'
23: Mai '1243 normierte fill' die, Juden del' Provence eillen ' Zinsfuf3 von,
300 Proz.,') das beruhmte J udenpri vilegium Fri edri ch s II. (1244) fur dieJ uden
ill Osterreich einen' solchen yon 173 Proz. (vgl. Artikel 30 des Fridericianum:
8 Pfennige yom Talente [=240 Pf.] fiir die " Toche); cine 13estimmnng dos

t ) Gold s chmidt, Die Juden in England im XI. und XII. Jahrhillldert, p. 27.
, , 2) S ch'a i b le, Die Juden in En gland (1890), p. 12.

3) Daselbst.
4) J, S ch er e1', TI eclltsvcrhillt llisse del' J uden illl Mittelalter, I, p. ' i 91. "

."
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~~l'pysingel; "Stif~es (1259) I), einen 'ZinsfllLI' yon 120 -Proz, ' Demgegenuber. e1'
scheint . del' ungesetzliohevbei judi schen Darlehen .allgemein ubliche Zinsfuf
im ,,x,I:u'nd X~I. Jahrhundert gar nicht so ltocli'. Snbetrug er .in.Deutschland
5,0 Pl~OZ, und Zinseszinsen2), in ,j~llglalld: ':011 1 pfi,lliu 4. Denaro Zins~nauf
(lie. "W?che; 3) ) Ii, .Frankreiel.t,( ':,urde am Anfang' i des XIII. .J uhrhundett s
der ,iibliche Zin,sfllJ3, ,43 Proz; durcheine Bestimmung .p hi I j p p S I ~ . Augll ~t

(1206), ZUlli gesetzlichen erhoben. Diesel' gesetzlicho Zinsfuf.. in Frankreich

~Ylll',(~ e , .'spater Y~rdoppelt.:! \~! : .. , :"'" ,,- ','~I," :,"

) ,:Bei del' ,Reglllienmg" del' judischen GclJ geschUfte ipl ~II. ~a!Hhnndelt
ha}l~el~~ ,es .sich dell .Konigen und Baronen d~l}llP, ~ o lch~ l\faI.lFegel,n zu
treffen, welche fill' die Wiedererstattung des entliehenen Geldesausreichendo

, ', •• • _ • ,., ' IJ ,'. \

Sicherheit. gew,Uhren sollten. In .Epgland .und Erankreich wollten sie zunachst
durch J,~l as,' Eil;tr,agen samtlicher .jtidischen, ' Scli nl(ls ch'~i!1 e .und del' bei ..den

.1 _ . ~ ~ ~~ _ , . • •.. J' • •.• 1 •. -t J~..., •. ,

J lldel,l' verpfandeteu Gegenstiinde" in' ein Verzeichnis jederzeit .eine genaue
Eiil ~i cht , in 'die ,Ye l'l~og' Em s ,;erh aitni s s-e ilu·'el: ,J uden l;iiben, um ',hn ,gegeLenen

} 1 ~ . :' ' •• 4... • • ,I • • • _ I • _ . ; ~J. .' ,•• ' I. . _ .... -.. J .' !

Falle ., auf dieselben entsprechend hohe, Abgaben,aufzulegcn ,.oder durch
KQnfiskation j'i(discher ',Vel'~og~n den Staatsschatz zu hereicliern. '
" , .in E p',g la n d. ,~~ren scll(~n · unter Heinl'icil II -, (11.54~1'1 8.9) , besond~re

J udenbischbfe emannt, welche di~ Aufgabe batten, bei del' Elllli efer~ng del'
vorn Konig von seinen J uden eingezogenen Einkaufe mitzuwirken., FUr: die
Jnden bestand eine besondere Schutzkarnmer: Das scaccai ium Judaeor'nl11
vel J udaismi. Die Oberaufsicht uber die Verwaltung derselben hatt e die
Iteichsschatzkammer. Diese beiden ~xclJe qu er ~varen auch die Stellen, an
welchen die jtidischen Geldangeleg enheiten geordnet wurden. Dort wurden
die ' 'Summeri eingezahlt, die 'man den Juden schuldete.") 'neil. Vorgang
J)(~~ Ab'schlllJ3 yon' Darlehensvertragen xler J uden regelten die CapitulaTu
dacorum yon 'R i c h a {. d L 0 wen her z (11(4 ).6) Del' Darlehensvertr ag
mullte ill 'Gegenwarb vun acht Personen in folgender Weise abges6hlossell
werden. Die Schuldverschreibung wurde z,v~ifach "'ausgestellt, wovon ' '(his
eine Exemplar rder jtldische <VerleilH)l\ erliielb,' wahrend (bs" andere in einen
Iln't~r ' staatlicher Auf.':lichtsteheiiden Sehrein (area ' communis) gelegt Will~d~ :

Vei'ftildel:u'ngeli' del' Schuldverschreibung durften '\ nur "in Gogenwar] Z\veiel'
" 'iichter des Schreines (clel'ici)' geschehen, welchs von' allen 'Schuldscheinen
Abschl'iftell'in einer besonderen Holle (rotulus) hattenund bei jeder 'Schuld·
abandernugauohdie Eintragung im rotulus anderten, Wenndie Schuld zuruck
gezaillt wm;de, gab der' jtidisch e Glaubiger den) Schilldner 'cine Empfangs"
bescheinigung, welchs del' Schuldner den beiden Clerkavorzulegen hat te,
~_~~lf cr 'das iIl} Schrein auf'bewahrte :Exemplar del: Schuldverschreibung

, 1) Wi ener, Regest en ZUl: Geschichte del' Juden in Deut schland , p. 109.
2) AI'0 n iu s" Regesten, Nr. 348. ..

',3) G old schmidt, Di e Juden in England, p. 72.
4) Depping, Die Juden im l\1ittelalter, p. 149.
5) Goldschmidt, Di e .luden in En gland , p. GO. , .
G) Golds c h mid t , Die Juden in En gland , p. 53. J. oS e ll e re r. Reclltsr erllaltlli£se

dp,1' Ju ,len . I, 278 . 270. A s 11 Ie y, Engli sche Widschaft sgescllic1l te I, ('. 206, 230, Note
185. Sc hai b l e, Die .lud en, ill l!:ugland, p. 20, 82.
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zuruckorh ie lt , /;il r ZeitRiohard s L du rftondie Juden nur ail sechsndcr sieb en
Orten jlarloihen ; spaterhiu war es ihueu ill 26 Stadteu, wo ahnli che Schuld 
schreiue ' crri cht et wurden, crluubt , Die rein Tisknlischon Itucksichten des
Konig s ,hei Erricht ung des "CO lll't of Exchequer" bezeugt: unter andeien
auch der etwa '10 Pr oz. lJetragcnde I' Iuudzoll, welchen del' Kouig von allen
geschaftli chen Vert r.igen erhielt, an dencn die -J'uden beteiligt waren.: Die
Aufsicht uber die jiid ischen Geldgcschafte war zwei Richtem del' Juden
(j ustices ,of th e J ews) aufgetragen, welche das Land von Zeit zu Zeit he
reisteurund uberall »achspurten, ob die Einkuufto des Kouigs durch heim
liclie Gesclnifte del' Juden nicht geschmalert warcn.

In Fr an k I' e i c h waren die Vorsteher (praeposit i) del' judischeu Ge
meinden als ihr e gesetz .l icheu Oberhanptor u, a. auch. befugt, die :.Zahlullg
del' judischen F orderu nge uz u betr eibeu.' ) Diesc Begnn sti gung des judischen
Wuch ers scheint vom Konig I , n d wig VII. (1137-,- 1180) herzuruhren,
welcher aus Geiz, wio ih rn ein Chronist seinerzeit 11achrlihmt, ' den Juden
groI3e Privilegien eitigerilullIt lwtte .2) Mit dem Konig wetteifertendie Barone
uin die Juden. Als Konig Phi lip P n. Au g u s t (1180-1223) die Juden ,
welche er um das Juhr 1182 aus seinem Gebiete verwieseu hatte, gegen
hohe 'Abgaben urn das Jahr 1108 wieder aufualun , vereinbar te er mit dem
Grafen von Champag ne 'ein Stabiliment um bezuglich del' judischen Geld
geschafte. In diesel' Ubereinkunfb (1108) 3) verboten dcrKonig und del'
Graf den Juden des einen mit den Untert anen des audern Darlehensver
t r1ige abzuschliell eu. Der Zweck dieses Verbotes ist klar : Wedel' del' Konig,
110ch del' von seinem Eigeutum srecht e an den Juden i.iberzeugte Graf mochten
es dul den, daI3 ihnen jene Vort oile, die sie aus jedem auf ihrem iGebiete
abgeschlosse uen Vertru ge zogen, durch den Vert ragsabschluf auf -einem
fremden Gebietc entfalleu. And erseits wied er wollten sie durch die terri 
toriale Begreiizung del' wucheris chen . E rwerbstatigkeit ih rer ' Jud en dieso
fest an ihr Gebiot biuden, damit nicht et wa ein reicher Jud e aus deu rGe
biete des Grafen in das des Konigs ubersiedele und so den letzteren mil
seine Geldsacke, die ihm zunachst entzogen werden sollten, bereichere . Be
kannt ist der Streit des Konigs Phi lip P IT. mit del' Gratin III a n c he U111

den Juden C I' e sse lin , eigentlich HIll die durch denselben personifizlerte
Goldquelle, die- infolge del' Ubersiedluug des Juden indas Gebiet des Konig s,
fUr die Grafin zu versi egen drohte.

" Bezugli ch del' Verfassung del' Schuldurkunden eilief Phi lip p : be-'
sondere Vorschriften erst im Wucherpatente vom Jahre 1206:1) Jede Schuld
urkunde mullte besiegelt werden. "Venn del' Jude ohne besiegelte Urkunde

1) B ouqu et, Recucil , XI, 314.
2) Daselbst XI. Fragment de vitaLudovici, XII, p. 215 (Chronicon regum Franciae

Iste Lud ovicus . • . "eis (J udaeis) privileg ia, Dco et _sibi cont rarla , i m III 0 d e ra ta d e
cc p t us c up i dita te, concessit ".

3) Br us se l, Nouvel examen de l'u sage general des Juifs cn FI'Ulice; I, 571.
Vgl. auch S ch e l' e r: TI echtsvcrhiiltni sse del' J udell illl l\Iitt elalter, I, p. 94. ' .

4) I;l ru ss el , I, 578.
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ein Darleheu 'ge,viihrLo, so erwuchs hioraus keiue Verbindliohkoit fill' den
Schuldner, nufler wenn del' letztere ein Pfand in Gold, Silber, Kleidern
odor .Tieren gegehen hatte. In jeder Stadt wareu zwei Notablen ernannt, von
welchen del' eine das Siegel del' Juden, del' andere die Urkunde in Obhut
hattc. AuJ3enlem war zum Redigieren del' Vertriige ein besonderer Schreiber
bestellt, welcher cine Kaution leisten muI3te, .~ a .f.l er sein Arnt ehrlich ver
walten werde. Sebald del' Schuldschein ausgestellt wurde und del' Sehnldn er
das Geld erhielb, mullte sowohl er als auch del' judische Glnnbiger einen
Eid Ieisten, daf sie nur die in del' Schuldurkunde enthaltene Summege
nommen und gegeben haben.

In Deutschland griff die weltlich e Gesetzgebung erst urn die Mitte
des XIII. Jahrhundertes in die jiidischen Geldgeschafte ein. Allerdings
waren hier die .diesbezuglichen Verordnung en sehr verschieden, was nus
dem :-Umstande zu erklar en ist, daf in Deutschland die zentrale Gewalt
sehr viel schwacher war als in England und Frankreich.

.»Dagegen -bealand in U ng arn schon urn dasJahr 1100 ein besonderes
"decretum de mutui s christianorum et iudecrum" 1), welches vom Konig
Koloman erlassenwurde. Ein Darlehen durfte - zufolge genanuten De
kretes - nur in Gegenwart einiger jndischer und christlicher Zeugen er
folgen, deren Aussagen im FaIle eines Str eites bezuglich del' Hohe des
ausgeliehenen Betrage s entscheidend waren.

Fast zu gleieher Zeit (2. Dezennium des XII. J ahrhunderts) besehlossen
die in Kiew unter Wladimir II. versammelten Fursten, die Geldgeschafte
del' Juden ini Russinenlande einzuschrankeu. In den in Wy do bye z erlassenen
Gesetz'en wurde 'bestimmt, daf ftir Gelder, die auf kurze Frist ausgeliehen
werden, die Zinsen nur monatlich eingehoben -werden sollen. Die Zinserr
von den auf langere Zeit dargeliehenen Summen sollten aIle drei Monate
behoben ·werden; bezog del' Geldleiher dreimal vom Terziale die Zinsen, so
verzichtet er auf das geliehene Kapital. ")

4. Di e m i tt elalterli eh en "J llbelj nhr e" ,

"Gleieln\'enn es ein J ubeljahr ware (quasi esset annus jubilaeus), lie
freite del'. Konig die Schnldn er von del' Bedruckung del' J uden",") schreibt
ein 'Chronist des XII. Jahrhunderts aus Al1l aJ3 del' str engen Judenverfolgung
unter Philipp II. August. Wahrlich, es jau chzte der Ritter, wie del'
BUrger und .Bauer; jedoeh den' Lowenanteil am Ranbe hatte im Grunde
genommen del' Konig.

'Zweierlei Methoden gab es im Mittelalter, um sich von jndischen
Glaubigern zu befreien. Das einfaehste Mitt el war sie totzu schlagen. Dies
brachte jedoch nicht immer die gleichzeitige Vernich tung del' Schuld scheine
mit sich.: Denn oft : behauptete del' Konig oder del' Landesherr, daf3 die

I) Friss, Monumcnta Hungariae iudaica, I , Nr. 6.
2) Za'krz ew ski, Opis Kijowa, p. 314. Vgl. St crnb er g, Die JuJcn in Polen, p. 16.
3) B 0 u qu e t, Recuel, XII; 215 a: "pr imo relaxa vit (rex) omnes debitores Judaeorum

quasi esset annus j ubil aeus." '
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Forderungender J uden jetzt auf sie ubergegaugen waren, weil ja .nach del'
'I'heorie, die hier Auwendung finden sollte , ad imperialem cameram dinoscuntur
pertinere iudaei, Das eldatanteste 'Beispiel hierfur bietet die Judenmetzelei
in England vom Jahre 1190 , dereu Nnchspiel die Bestellung herumreisender
Richter durch den Konig Richard bildete, die zur Aufgabe hatten, die
Art und GroJ3e des Eigentums und der Besitztumer der ersclilagenen Juden
zu ermitteln uud eine genaue Schatzung aller ihrer ansstehenden Schulden
in Hypotheken oder Obligationen zu machen.

Die andere Art del' Schuldscheintotung war die "Gnade" der Macht
haber, wenn sie "zum Heile ihrer Seele und zum ruhmreichen Audenken
an ihre Vorganger> die judischen Forderungen reduzierten oder gauzlioh
aufhoben, Die Regierungen, die bei der Erteilung von Wucherpatenten der
Juden nie gefragt haben, welchen Nutzen ihre Untertanen davon .haben
werden, bemerkten das durch sic selbst (denu del' Druck des Volkes seitens
del' Juden war nur del' Reflex eines gleichen Druckes del' Juden seitens
ihrer Herren) gestiftete Unheil erst dann, wenn es bereits den hochsten
Grad erreicht hatte. Um abel' im kritischen Moment dem Dbel irgendwie
abzuhelfen, glaubten sie das Unrecht mit einer barbarischen Gewalttatigkeit
gut machen zu konuen. Die Aufhebung oder Reduktion del' judischen
Forderungen durch Konige und Barone war eine Art Betaubung del' Be
volkerung, deren Blut- und GutabfluLl durch wucherisohe Aussaugung in
die landesherrlichen Truhen nur auf eine kurze Zeit eingestellt wurde, um
sich bald darauf in noeli reicheren Stromen zu ergieJ3en. Denn die Wucherer
wurden nach Verlauf des .Jubeljabres", das in Wahrheit hum je ein J:ahr
gedauert, von ihren Herren als Entschadiguug fur die ihnen zugefugte
Gewalttatigkeit mit neuen Wueherprivilegien ausgestattet, die zuweilen noch
gtinstiger als die vorherigen waren.

So folgte auf den Schuldenerlaf durch den Konig Lu dw i g vn. um
das Jahr 1146 1) die Blnteperiode des judischeu Grollwuchers in Frankreich ,
die bis zum Jahre 1182 wahrte, in welchern Jahre Philipp II. August
die Juden aus seinem Gebiete auswies und ihre Sehuldforderungen kassierte
- mit Ausnahme eines Fiinftels derselben, das er fur sich behielt.Jedoch
schon urn das Jahr1198 werden die Juden vom Konig .eontra omnium
opinionem" zuruckberufen und es werden zu ihren Gunsten von koniglicher
und landesherrlioher Seite Bestimmungen getroffen, die in den Wucher
patenten vom Jahre 1206 und 1218 enthalten sind.

In Deutschland scheineu Schuldtilgungen durch kaiserliche oder
landesherrliche Verordnung hauptsachlich dem XIV. J ahrhundert anzuge- '
horen.") Im XII . Jahrhundert sind fur Deutschland nur zwei Falle zu ver
zeiohnen, wo eine Heduktion del' Judenforderungen angesucht wurde.

So eiferte Bernhard von Clairvaux im Jahre 1146 in 'seinem Kreuzzugs
manifeste, man mtisse gema13 dem Befehl des Papstes (E 11 g en HI.) von
den .Judeilverlangen, daf sie denen, die das Krenz nehmen, die Zinsen

1) (j r iitz, Geschichte del' Juden VT3, p. 149.
2) Stobb e, Die Juden in Deutschland wiihrent1 des Mittelalters, Ii, 132-130.

S c h Lp p e r, Anf. d . K apil. Lei den abe ndl , Juden , 4
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erlasson, III diesen sturm ischen Kreuzzugszeiteu, '1'0 .Judenblut den \\' eg
del' frommen Scliaren bezeichnete, erscheint diesel' Mahnruf Bernhards

• schlechterdings als ein ltOchst humanes Dokument, zumal wenn wir dem
selben den Brief des AMes yon Cluguy (urn das J al11' 1146) an den franzo
sischen Konig gegeuuberstellen, in welchem es unt er anderm heiBt: "Man
nehme den Juden all' ihr Geld, damit die Keekheit del' Sarazenen durch
die Hand del' Christen , gekraftig! durch das Vermogeu del' Juden, leichter
gedemuti gt werden konnto." - " Ein zweiter Fall , \Yo die Geistliehkeit in
die Vermogensverhaltnisse del' deut schen Juden im XII. J ahrhundert eiu
griff, ist die Bull e des Pap stes Innoe enz JIL , die um das Jahr 1199 1)

dnreh Deutschland erlassen wurde. In derselben dringt del' Papstin die
weltlicben Grolien, durch ihre Gewalt die J uden zum ZinsenerlaB zu zwingen
und bis dahin ilmen allen Verkehr im Handel zu untersagen.

Ahnliehe Schreiben erlief spater del' Pap st auch durch andere Lander.2)

IV. Die Ver mcgensbildung bei den abendliind ischen Juden durch
. Arrbei lriah m e an offent l ichen Einkunf'ben .

Schon im fruhe sten Mittelalter nisteten sieh die Juden dank ihrer
grtindlichen Kenntnis des Geldwesens und ihrer techni schen Uberlegenheit
libel' die einhoimischen Kaufleute auf dem Gebiete des Gelclhandels in
gewisse eintragliche Zweige del' Staa tsYerwalt ungein. Zwur strebte die
Kirche durch zahlreiche Partikularkonzilien an, daI.! in den uach dem Zu
sammenbruche des westr omischen Reiches entstandenen ehristliohgermanischen
Staaten die Juden als "fidei nostra e inimiei" mit milit arischen oder Verwal
tungsamtern , an die sieh eine Gerichtsbarkeit knttpfte, nieht betraut werden,
damit die Christ en ihnen nicht unt ergeordnet erscheinen;3) zwar nahmen
fast alle christlichen Reiche diese Bestimmungen del' kirchlichen Juden
gesetzgebung allmahlich in ihre Staatsverfassung auf:") wenn auch pie Juden
keine Grafen oder Richter werden konnten, so verschafften ihnen dennoch
ihre fin anzielleu Talente den Zutritt zu manchen Finanzamtern.

Steller- und Zolleinhebungen wie auch die Mtmzverwaltung lagen sehr
oft in judischen Hiinden. So finden wir im Merowingerreiche judische Munz
meister . Um das Jahr 555 schlagt del' Jude Pri scus zusammen mit Donnolus
l\Htnz e~ Chfilons snr Saone.") Del' Konig Dagobert beauftragte (633)

I) Ar on iu s, R cgcst cn , Nr. 347.
t) Stobb c, 1. c. 132 f .
3) Vgl. Konzilienbeschlii sse zu Clermon t 535 (c. 9), Macon 581 (c. 13). Ill. Toledo

58!) (c. 14) , V. Paris 614 (c. 15), Rh eims 624 (c. 11), IV. Tol cdo 633 (c. 65), VIII. Toledo
653 (c. 11), XII. Toledo 681 (c. !), Meau x 845 (c. 73) , Pavia 850 (c. 20), Rom 1078,
Avignon 1209 , XII. allgemeiu es Kon zil zu L ateran ] 215 usw ,

4) In d cn west- und ostgothisch en Rcich en si nd di e Juden rom honor militiae et
rulministr ationis ausgeschl ossen (Breviari um Alari ci) , ebe nso im merovingi sch en R eich e
(E dikt Ch il dcberts 58 1, Chl ot ar s 614). }Iit der Entwicklung des Ee udalsyst oms in den
curi stlichgcrmaniscb en Gebieten war der Ausschluf del' Juden , di e nu l' ver einzelt land
lich en Grundbesitz hatten, von allen AIl1tcl'll cine naturli che Kousequcnz :l US del' f'eudalen
Stantsverfassung.

5) A ro ni n s, Regest en, Nr. 31, 45.



All{iiugc des Kapitulisruus bci den abcudlft udischcu J Ud ClI usw, [) 1

einen Juden Salomon mit del' Einsammlung del' Zolle in Pari s.") lm
Karoliugerreiche wareu manche J uden Steuerpachter und batt en trotz del'
Verbote des kanonischen Rechtes cine gewisso Gewalt tiber die Christen.
So erzahlt Arnulo in seiner Schrift "Contra Juda cos" (846), er habe erfahren,
daf gewisse Juden in einigen Stadten unerlaubterweise als Zollner eingesetzt
seien und arme Christen bedrangen.")

In Sp aui.e n,") wo auf die judenfeindliche Regierung del' Westg oten
die Glanzperiode in del' judischen Geschichte unter arabischen und christlichen
Herrschern folgte, waren vern Staatssekretar und Finanzminister all alle
Beamtungen , die mit Steuer uud Geldsachen zu tun hatten, an Jud en ubor
tragen. Die klassische Zeit del' judi schen Kulturbliite in Spanien, die mit
Wohlatand und Kraftfulle gepaart war, ist zum groflen Teil das Werk jener
judischen Grofien , die an mohammedanischen und christlichen Horen Spaniens
als Geschaftstrager und Minister fungierten und durch ihr e Einsicht und
Gewandtheit das wirtschaftliche Aufbliihen del' Halbinsel herbeifuhrten. Wir
erinnern blo13 an den wegen seiner Meisterschaft in del' Diplomatenkunst
hewunderten Ch as dai Ibn Schaprut (X. Jahrhundert) , durch dessen
Hande die Landeseinnahmen fur Produkte uncl ZOlle in die Staatskassen
flossen, an die Fursten im Bereiche des andalusischen Khalifats, den J ako b
Ibn Gau, au Samu el Ibn N agrela, den Staatsminister zu Granada, an
seinen Sohn J oseph Ibn Nagrel a, del' dem Vater in allen seinen Wurden
folgte , an die mit hohen Posten betr auten Ibn Mi gasc h und Abu Fadhl
Ch as dai, an den zum Fursten libel' sanitliche Gemeinden des Konigs yon
Sevilla ernaunten Is aak Ib n Al b al i a, an die j iidischen Diplomaten am
Hofe des kastili schen Konigs Alfon s o VI. (XI. J ahrhundert) Ib n Schalbib
und Cidellus, an den Fursten Ibn Es r a, an die im Staatsdienst am Hofe
Alfonso s VIII. betatigten Sal om o Ibn Scho schan und Abra ham Ibn
Alfachar (XII . Jahrhundert) und schlielllich an die zahlreichen acleligeu
judischen Familien del' Al nak wah , Ibn Falj ag, Ibn Gi at, Ab ulafia usw.,
deren Mitglieder oft zu hohen Amtern herangezogen waren.

Eine ahnliche Stellung nahmen bis zum XI. Jahrhundert (1016) die
Juden nur 110Ch in ei nem europaischen Reiche ein - irn Chasarenlande, wo
ulle Staatsbeamten sowie del' ganze Hof Juden waren.

Im ubrigcn Europa wurden die Juden zur Finanzverwaltung erst seit
dem XI. Jahrhundert haufiger herangezogen. Mit del' fortschreitenden Geld
wirtschaft wurde die Ausubung fiskalischer Hoheit srechte immer kompliziert er
und bald steUte sich das Bedurfui s nach geschnlt en Kraften heraus. AIs
solche abel' boten sich VOl' allem die im Waren nnd Geldhandel seit jeher
bewandten Juden dar. Sie tr eten auch uberall die ersten an die Stelle del'
bishsr mit del' Finanzverwaltung betrauten feudalen Funktionare. Die offent
lichen Abgaben werden all die judi schen Finanzleute verpachtet oder gegen
Gewahrung von Vorschussen in del' Form von Darlehen verpfandet.

I) Daselbst , Nr. G2 .
2) Am ul 0, Contra Judaeos, cap. 42.
3) Vgl. Gr ilt z, Geschichte del' Jud en, Ild , V und VI. J. DI 0 C11, Die J uden in Spnnie n,
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80 verpachteu inEngland die Konig» des Xl. J ahrhuuderts, Ulll mogliohst
viel Geld herauszuschlagen, die Einkunfte del' vakanten Erzbistnrne r, Bistumer
und Abteien an Juden, die ungeheuere Pachts ummen dafur zu zahlen batten .')

In Frankreich waren im ,XU. J ahrhundert viele J uden Steuerp aohter
und ubten auch andere amtli che Funktion en aus.") Eine bekannte Personlieh
hit diesel' Zeit war del' Gelehrte Nat a n 0 ffi e i a 1, del' - wie sein Titel
anssagt, - Gnterverwalter (bailli) war, verrnutlieh : des Erzbischofs von
Sens.") In seinem Schreiben an den franznsisohen Konig klagt Innocenz lII.
daruber, daf die Juden "Schlosser in Besitz hatten und die Venvalter des
Adels waren".4) Insbesondere hatten die Juden Siidfrankreiehs (VOl' den
AIbigenserkriegen) so hohe Stellungen eingenommen, daf del' Papst nicht
genug davor warnen konnte. So hatte Ray m 0 n d V., Grafvon Toulouse (1194),
j iidische Beamte, die seine Guter verwalteten. Auch sein Solm Ray m 0 n d Vl.
vortraute den Juden offentliche A.mter an, woriiber .ihm In no c e n z III. in
einem Schreiben vom Jahre 1207 die bittersten Vorwurfe machte.P)

In Deutschland traten die Juden im Xl. und XII. Jahrhundert haupt
sllchlich als Munzer auf. Ihre Kenntnisse des Geldwesens wurden vornelnnlich
von den GroBen des Reiches ausgenutzt. Da namlich die Reiehsgewalt
sich del' Einflullnahme auf MaD und Mlinze zugunsten del' Landesherren
immer mehr begab , trat seit dcm XII. J ahrhund ert eine rapide Zerruttung
des Munzweseus ein, so daD bereits jedes landesherrli che Gebiet seine eigene
Munze hatte. Auf die Betatigung del' Juden als Munzmeister . deuten
zwei B r a k tea t e hin, .die aus dem XII. Jahrhuudert stammen : ein Turm
brakteat eines Grafen . von Mansfeld mi t judischer Umschrift ") und ein,
Lowenbrakteat Herzog B e r n h a r d s 1. vo n Sachsen mit einer Umschrift ,
deren Zeiehen eine A.hnlichkeit mit hebraischen Buchstabeu haben.7) Um
das Jahr 1194 wird ill judischen wie in ehristlichen Quellen del' Jude
S h 10m (S a 10m 0 n) als Mnnzmeister Herzog L e o p 01 d s V. (1177- 1194)
von Osterreich genannt,") und zwar diirfte derselbe nieht nul' del'. Munze
in Wien, sondern auch del' in Wiener-Neu stadt vorgestanden haben.

Die deuts chen Fiirsten branchten sich nieht zu scheuen, J uden als
F inanzbeamte anzustellen, wenn selbst del' Pap st Ale x and e r III. (Mitte
des XII. Jahrhunderts) j udische Beamte hatte, darunter auch einen Enkel
des beruhmten Lexikographen Na ta n nameus R. J ec h ie l, welcher dieStelle
eines papstlichen Finanzministers bekleidete.!')

1) l!'e ll, Reru m Aug]. Scriptores, I, iu .
2) Vgl. Ra bi Ta m s Anmerkung zu Bezah 6 a. G rli t z, Geschi chte del' Juden, VI, Not e 7.
3) Gra t z, Geschichte del' J uden, V13, 142.
4) E p isto lne Inno c. III, lib. X.
5) Daselbst X, cp. G9 "commisist i Judaeis o ffici~ publica".
G) A ro ni us, Hegestcn, Nr. 351.

7) Daselbst , Nr. 389. Vgl. auch S ch u l.t e, Gesc hich te des wcst dcutschen Ha udels
mit Italien, I, 329.

8) Ep hra im a us B o nn, E rinuc ru ugsb uch. Mo n u m. B o i ca, IV, 85. Vgl. uuch
J. Sc he re r, Rechtsvcrh al tni sse del' J uden, T, p. 121.

0) B e nj am in d e 'l'n ,l e la, Re lsebesch reibungen (ediert von Gruuh ut, 1903), p. G.
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In G l' o 13 p o le n waren die Juden ZUl' Zeit Mie czyslaws HI.
(1173- 11 79) Pachter del' Miinze und pragten auch Mtlnzen mit hebraischen
Umschriften. Im J ahre 1872 wurde ein Schatz solcher Brakteate in dem
Dorfe Gi~bolm (Gro13 polen) ausgogegrabeu, welche aus den Zeiten Mi eczy
sra wsIll. , Kaz i mi rs de s Gere cht en (11 94) und Leszek s des Wei!3en
(1205) stammen.' )

Auch in Ungar n haben die J uden im XIf. J ahrhnndert offentliche
Amter bekleidet, bis sie aus denselben durch das Verbot Andreas n. (1222)
ausgeschlossen wurden.t)

Endlich ist del' unt er den Juden vielverbreitete Arzteberuf als wicht ige
Quelle del' Kapital sbildung durch Vermogensubertr agung in Betracht zu

, ziehen. Bekanntlich waren die Juden des Mitt elalters die berufensten
Mediziner und wurden -n icht blof von Herrs chern als Leibarzte Z11 Hate
gezogen, sondem auch unter dem Volke sehr gesucht, wohei sie der Aber
glaube vornehmlioh unterstutzte, welcher ihnen als Fremdartigen uud
Andersglaubigen geheimnisvollen Zauher zuschrieb. Allerdin gs wurden die
jtidischen Arzte von del' Kirche heftig chikaniert , j edoch nur durch Kon
zilienbeschlnsse,") die wenig halfen; denn tatsachlich wurden die judi scheu
Arzte nicht selte n sogar von geistlichen Fnrsten gesucht ; in ein z~l nen
Stiidten bekleideten sie gegen j ahrliche Besoldung olfentliche Stellungen als
Stadtarzte.' )

V. J Od isc he r Grundb esitz auf de m Lande urid in d e n Stadten .

(Bis zum Ausgang des XII. J ahrhuuderts.)

Schon im fruhesten Mit tolalter waren die J uden, in den germanischen
Gebieten als Fremdlinge vorn Grundbesitz allmahlich verdra ngt , zu einem
fluktuierenden Elemente unter den Volkern geworden: dank ihrer regen
Betatigung am Binnen- lind dann auch am Welthamlel st rebten sie nul'
selten nach Landbesitz, obwohl diesel' ihnen zuweilen unter der Herrsohaft
j udenfreundlicher Konige zug.lnglich ge rnacht wurde. Eine Ausnahme bildet
allerdings die pyrenaische Halbinsel. III Spanien, wo die J uden seit altersher
auf dem Lande fest nngesessen und auch unter del' Herrschaft del' \ Vest
goten vom Landbesitz keineswegs ausgeschlossen worden waren (wie es unt er
anderem die ihneu auferlegte Steuer von ihren "res propriae" hezeugt), war
del' Ubergang der Herrschaft an die Araber, welchen die J uden bei der
Eroberung del' Halbiusel wesentliche Dienste geleistet liatten, fijr den

I) H. N u ss b a u m, Historyn Zyduw V (Zydzi w Polsc e), p. 27.
2) H. F ri s s, l\Ionum enta Hungariae iudaica, Nr, 8.
:1) Di e Best immungen des 'I'ri erer Kouzils vom J ahre 1227 sche inen von kein er so

groBen 'l'r agw eit e gewescn zu sein, daf} del' Schluf L um p r e ch t s (Dcnt s ch es Wirt
s ch a f ts le be n i m Mi t t c l a l t e r, pag 143[,) bercchti gt ", iir c : "Von dicsell P osit ionen
ging ihnell II U Il i lll Bcgillll ll es 13. .Tallrh underts zuniichst diejcnige als Arzt ver lore n."

4) Uber j lidischc Ante in Deutschland bis Zll m Ansgang des 12. Jahrhunderts.
Vgl. Aro ni ns, Hegest ell, NI'. RO , l ~O, ] 1\1 , 280. Vg·1. a nch Sto ld le , .Tnrl cn in Dcntsch

. land, Note 174.
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.i li clischenLandbesitz besonders fordernd. Unter den mild en moslemischen
Regenten besallen die Juden jahrhuudertelang ungestort Land ereien , von
welchen sie nur don Charad sch, d. i. die Gruud st euer zu zahlen hatten.
Da namli ch nach der Lehr e des Koran s alles Land dem Allmachtigen oder
vielmehr seinem Stellvertreter auf Erden , dem Kalifcn, gehorte, konnten
die Juden nnr durch Steuervort rage, die sie mit dem Herrn del' Gluubigen
schlossen, ein Recht auf Grundbesitz erwerben, Bei den spanischen Juden
bildete allem Anscheine nach nicht del' Handel, sondern vornehmlich der
Grundbesitz die Grundlage fur ihr'e wirts chaftli che Stellung, wodurch unter
anderem erklarlich wird, daf in den Zeiten des judischen Welthandels nicht
die spanischen, soudern gerad e die an den Boden nicht gebundenon frankischen
J uden die ruhri gsten Kauf'leute waren,

Die Landereien, die wir im VIII. Jahrhundert in Sudfraukreioh uls
erbliches Eigentum manclier .Iuden finden , scheinen von diesen noch unter
del' Araberherrschaft erworbon worden zu sein. Als im VIII. J ahrh undert
die frankischen Konig c ihre Herrschaft bis WI' spanischen Halbinsel aus 
gedehnt batten , wurden den Juden ihre Erbgiiter in der Niihe von Nar
bonne von Karl und K arl omann (768-772) bestatigt, Doch machte
sch;n fruhzeiti g die Kirche Prop aganda dafur, daf den Juden ihre erblicheu
Gut er abgenommen werden; denn die aus dem Besitze derselben sich er
gebende Stellung del' Judeu, denen die auf ihr em Boden ansassigen Christ en
untergeordnet waren, stand im schroffste n Widerspruchc mit den kir chlicheu
Auschauungen. So schreibt donn au cli del' Papst Stephan III. (758-772)
an den Erzbischof yon Narb onne, er sei aufs schmerzlichste beruhrt worden,
als er erfahren hattc, daLl das Judenvolk, durch gewisse Gesetze del' fran
kischen Konigo bcgunstigt, 'Erbguter (alloclia haereclitatum) auf dem Lande
und in del' Nalie del' Stadte (in suburbanis) besitze.') Einen deutlichen
Beweis dafur, welche FoJgen die kirchliche Propaganda trug, Jiefert uns
die Einleitung eines Judenschutzbriefes des Kai sers Ludwig vom Jahre
830 : del' Jude G au d i ocus und seine Sohne brin g-en dem Kai ser ihrc
Klagen VOl', daf ihnen 'der Schutzbrief, den ihn en Ludwig einst tiber ihr e
rechtmaliig yon ihren Vorfahren ererbten Guber (in Septimanien , im sudlichen
Frankreich) erteilt und vermogc dessen sie dieselben ruhig besessen hatten,
yon boswilligen Leuten g era u bt worden sei. - Del' Kaiser erteilt den
Juden einen neuen Schutzbrief, worin sie selbst, wie auch ihre Nachkornmen
als rechtmafli ge Besitzer del' genannte n Gute r und aller Zub cliore, wie
Gebaude, Wi esen, Weingarten, Mnhl en, Wegen USIY. anerkannt werden .")
Auf ahnli clie 'Weise, d. i. dur ch Anstrehen des speziellen koniglichen
Schutzes suchte n auch andere franzosische Judeu sich ihren Grundbesitz
ungestort zu mach en. In den uns erhaltenen yier Schutzbriefen Ludwi g s'
d e s Ji'romm en , deren aher weit mehr ausgest ellt worden sein diirft en, wird
den darin begiinsti gt en .Juden volle Yerfiignngsfreiheit iiber ihr e "res

1) l\Ii gn e; P atrologi a, 129, 85 7. Vgl. an eh Ar onin R, R og-est en, Nr. 67.
2) P, () n q 11 e t, Re onoil, IV, r,2<1 .
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propriae", worunter Wai t z auch Grundbesitz versteht," ) eingernumt. J edoch
schon ein Jahrhundert spater wurde diese kais erli che Entscheidung nicht
mehr anerkannt, Die Ansstattun g del' Bistnmer und Kloster mit Gnteru
geschah im X. Jahrhundert oft auf Kosten del' grundb esitzenden Juden,
So schenkte Karl d el' E i n fti l t i ge in den J ahreu 899, 91<1, 922 dem El'Z 
.bistnme und den Kirchen Narb onne die Gruudstucke, Weingiirten, Hauser
und Mnhlen, welche den Juden angehort uud wo von sie ehemals den
Zehnten bezahlt hat ten.")

De ppin g denkt, dubei an cine aus AnlaJ3 uns uubekannter Ereignisse
vollzogene Vertreibuug del' J uden"), deren Besitzungen infolgedessen ein
gezogen und den Stiftungen ubertr agen wurden. J edoch scheint uns die
Erklarung fur die bosprochene Gutereinziehung in dem Umstande zu liegen,
daf mit del' Entwicklung des Fendalsystems del' judische Grundbesitz auf
dem Lande immer mehr AllstoB erregen muI3te, da zu demselben sich be
deute nde politis che Vorrechte gesellte n, die man in judischen Hiinden · aus
kirohlichen wie nuch aus weltlich en Grunden nicht dulden mochte.

Die sparlichen Urkundon, die wir tiber judischen Grundbesitz auf
dem Lande haben, gewuhren uns doch einen gewisseu Einbl ick in die a11
mahliche Verunderun g del' mit dem Besitze del' laudlichen Guter del' Judeu •
verbundenen Berechti gungen. Wahrend vim VII I. J ahrhundert del' P apst
Steph an III. noch von judischen . ullodia haereditatum in villis et sub
urbanis" schreibt, welche Bezeichuung . (allodium) jtidis ches Imm obiliar
eigentum vermuten HiI3t, das die Lelmqualitat und Ziuspflicht ausschliellt,")
so fiillt in den Schutzbriefen Lu d wi gs cl es Fromm eu (IX. Jahrhundert)
del' auf judischen Grundb esitz bezugnehmende Ausdruck "res propri ae" auf,
dcnn bekanutli ch findet sich .proprietas auch ftlr lehnbar es oder zinspflich
t iges Eigentum.') In den Verl eihuugsurkunden Ka rls des Ei uf'nl ti g en
(X. Jahrhundert) lesen wir auch yon del' vorherigen Zinspflichtigk eit an die
St iftungen del' zunlichst eingezogenen judischen Giite r.

Bis zum Ausgange des X. Jahrhunderts ist in Deut s chland nur an
einigen Orten judischer Grundbesitz auf dom Lande nachweisbar.

Um das Jahr 945 wird unt er den Besitzungen eines Klosters in Metz
ein "Weinberg genannt, den fruh er ein Jud e Duv i d besessen hatte. ") Del'
arabische Reisende Ib l'a him lb n J ak 0 b erwahnt in seinem Reiseberichte
cine Salzsiederei del' Juden in del' Nahe von Naumburg (070).7) Als um
das Juhr 981 8

) ein Jude Sa m ue l sein Gut Schiers tadt (in del' Naho von
Regensburg) an eiu Kloster verkaufen wollte, mu13te vorerst die kaiserliche

1) W a i t z, Deut sche Vertassungageschichte . p. 344.
2) B 0 u q ue t , Recueil, IX , p. 480 e, 521e, 555 e.
3) D e p pin g, Die Judell im Mittelalter, p. ei .
4) Vgl. DLer die Bedeut ung des A l l o d- me l'e p ro p r i u m, Arnold,

Geschichte des Eigent ums in den deutsc hen Sta dtcu p. 14.
5) Daselbst .
G) A ro n i us, Regesten, N'r. 126.
7) Daselbst Nr. 135.
5) Da~ ell) st, ad annum 981.
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Erlaubuis angesueht werden, ein Beweis, daB del' Judo ein uubeschranktss
Eigentumsrocht an den Grundstu eken nicht be sessen und daf es sieh eigent
lich um den Verkanf seiner Nutzungsrechte am Bod en, dessen Eigentnmer
'del' "Kaiser war , gehandelt hat. "

Von den ubrigen Landern Westeuropas ist in England judischer
Grundbesitz im IX. Juhrlnmdert nachweisbar. Um das' Jahr 833 be statigte
del' Konig Wit g Ia ff del' Croyla ndabt ei den Besitz jedweder Art von Eigentum
und Gab en , welche ihr yon demoAdel odor auch yon Juden verliehen worden
sind. Diese Nachricht") laBt annehin en, daf die Juden damals hin sichtli ch
des Besitzes kein e yon den Christen versehiedene Stellung eingenommen haben.

In Ita 1i e n, welches im VI. J ahrh undert viole judische Groflgrund
besitzer aufzuwei sen hntte (vgl, Kapitel T, 3), geschieht seit diesel' Zeit von
judischeri Landgutern kein e Erwahnung. Erst gegen Mitte des X. Jahrhunderts
berichtet eine judische Quelle von jtidischen Bauern in del' Gegend YOn
Rom.")

In XI. und XII. Jahrhundert bot sieh den Juden haufiger Gelegenheit
(insbes ondere in Frankreich und England) zum Erwerbe von Grund- und
Landbesitz. Ich denke an die Immobiliarpfnnder del' Juden, die Ihnen dann
verfallen waren. Allerdings vermochten sie gewohnlich nicht fill' lange vom
Besitze del' ihnen verfall enen Landereien die entsprechenden materiellen Vor
teile zu ziehen , weil sie zunieist nach bestimmter Frist gezwungen war en,
jene Grundstucke welter zu vertiuBera. In gewissen Fallen waren ihn en
abel' in Eng1an d Grundstucke als Erbguter zugewiesen, allerdings gegen
1I0he Abgaben an den Konig. Ob es sich in allen diesen Fallen urn den
Besitz verfallener Immobiliarpfander oder gekaufter Grundstticke hanclelt,
ist aus den Quellen nieht zu ermitteln. Die koniglichen Bollen berichten
vielfaeh von Geldabgaben del' Juden , welchs ihre Anspruche auf die yon
ihren Vatern besessenen Liegensehaften vom Konig als clem na chstberech
tigten Erben eine s verstorbenen Juden abkaufen. ") Erst Heinri chIlI.
verbot 1271, daB die Juden -in Zukunft irgendein Grundstuck besitzen
sollten.s) .

In F r an kr ei c h ruhrte ein grofier 'l'eil judiseher Guter im XI. und
XII. Jahrhuudert von Erwucherung her. Jedoch haben wir Belege dafur,
daf ein Teil del' franzosisch en Juden, namentlich die Juden in Burgund, den
Ackerbau betrieb. ") Da die .Tuden hekanntlich wie yon all en Genossen-

1) G"old s c 11 mid t, Die Juden in England, p. 4. S c 11 a i b 1 e, Di e J uden in
England, p. 1. . .. "omnes te rras et t enementa, possessiones et larum pe culia qua . ..
J udae i dictis monachis dederunt , vendide runt, vel invadi averunt .. .«

2) E l i a h R., XVIII, 30 a. Vgl. Y o g el s t e i n - It i c g e r, Die J uden in Hom ,
I,p.147 .

3) lIur Illustration: ,,7Ifonasse rus de Guerr es red .lidi t compo de XVI marc arge nt i
pro t erra patri s sui, quam rex fecit ei habere de Gaufrido de l\fandenilla. (Aus der Zeit
H einri chs II .) "Cresse li nus Judaeus debet 1 rnarcam auri pr o hab enda saisina de te rra de
Bosintonia et Malp edere villa. (Aus del' Zeit Richards 1.)

4) VgI. Gold s c h mid t , Di e Juden in En gland . p. oS.
r.) n e ]J Jl i n g, Die Jnclen i ru ;\litJela lt el') p. 142.
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schaften, auclr vom Lehnrecht ausgeschlossen waren, erscheint 11llS um so
merkwUrdiger die Nachr icht Beja min s de 'I'u dela, daf del' Vorsteher del'
judischen Gemeinde in Narbonne, del' Rabbi Kal onymo s (X II . Jahrhundert),
~mit Gntern vom Landesftirsten belelmt war, die ihm 'keiner wegzunehmen
vermoohte" .1) . Allerdings steht diese Belehnung cines Jud en ganz ver-
einzelt da.2) .

WUhrend im westlichen Deu t s chl andimXII. Jahrhundert immer
mehr die freien laudlichen Grundbesitzer unter den Juden schwinden, sind
sie im Osten Deutschlands noch bis zum Ausgange des XII. Jahrhunderts
nachwei sbar, So besaf ein Ju de J oseph einen 'I' eil des Dorfes del' Falkner
ill Breslau, del' 120 3 vom Herzog H einri ch I. an eine Abtei vergabt
wurde.") 1203 kaufte del' Graf P et er Wla st das Dorf Kl ein-T'i nz c.das
J uden besessen haben." ) 1204 scheukte Herzog H einri ch L von Schlesien
dem Vinzenzstift in Breslau das Gut Zacliolniki , wel ches die Jud en vl os ep h
und Chas ke l besessen hatten.") " .

Auch in 0 st err ei ch bestaud im XII. Jahrhundert hezuglich unlie
weglicher Gliter volle Beeitzfahigkeit del' J nden. Del' J ude Sh10m, del'
nus schon bekaunte Munzmeister des Herzogs I, e0 po l d V., fuhrte einen
Prozcf gegen das Kloster Formbach hei WienerNeustadt wegen eines dem
Kloster von einem Wiener Burger um das J ahr 1190 vermaehten Wein
gartens. Del' Weingarten wurde dem Kloster zugesprochen, obwohl Shl om
,;multa dedit, plum promisit, querimonium auxit et vineam habere vol u i t,
sed non val u i t", und zwar nus dem Grunde, wei) del' fromme Sinn des Herzogs
den Jud en an dem Rtiokerhalt des Weingartens hinderte, Schliel3lich kam
ein Vergleich zustande, nach welchem Shlo m den Ert rag eines Jahres und
20 Pfund erhielt .") Aus diesem Prozesse ergibt sich, daf die Juden in
Osterreich prinzipiell von dem Grundbesitze nicht nusgeschlossen waren. -r,

In Pol en, wo die J uden in vielen Hinsichten del' niederen Schlaohta
gleichgestellt waren , kommen des . ofteren im XL und XII . J ahrhunderte
judische Grundbesitzer (Da vi d, Sa ul, Sa mso n, Abr ah am:' vor.") :

In Ungarn war den Juden nach einem Gesetze vom Jahre 1100 erlaubt,
Grundbositz zu erwerbenI ("possessiones ·'quidem iudei, qui possunt emere,

.habeant") und auf ihren Ackel'll heidnische Sklaven zu beschaftigen.") Sie
durfteu abel' lllll'~in Stiidten,:in welchen-:-ein Bischofsitz war, wohnen,

Was zunachst die Stadte hetrifft, so~gewahren die sparliehen Urkunden

1) B e nj a HI in ae '1' u ao l a, Rcisebeschreibungen, p. 2,
2) Vgl. Uber die Belehuung eines Kammerkn echten tF ri tz e I (1356), den man ch o

Schriftsteller als -:einen - J uden -: dahinstelle n, die Ausfuh run gon S t 0 b b e s: Die J uden
D eutsehlnnds wah rend des Mit telal t ers.Tp, 277.

3) ~ r 0 11 iu s, Regesten, Nr. 360.
4) Daselbst, Nr. 361.
5) .Daselbst, .N1'. 362.
0) l\Ion um ellta Bo ic a IV, 85. Vg l. A r on i u s, Regesten, 1\1'.336;

J. S c h e r e r, R echtsverhaltnis so der Juden , T, p. 1:22.

7) M. Gu m p low i c z, Poczutki relig ii zydolVski cj IV P olsce, p. 40, 42.
s) II e r mi n in s F r i s s, Monu In. H ung lll'iae in dai ca N r. 4 . .
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I

bis zum XIII. Jahrhundert nur einen karglichen Aufschluf libel' die Besitz
verhaltni sse del' Juden.

An die in die nenhegriindete Stadt einwandernden Juden wurde in del'
Zeit, wo sie noch vorwiegend Kaufleute waren, del' stndtische Grund und
Boden fill' Wohnhauser , Verkaufsbuden und dergleichen in del' Form del'
im fruheren Mittelalter ublichen Zeitleihe oder Erbleiho ron den Stadtherren

. vorgeben. Del' Stadtherr war del' Eigentumcr del' Griinde, die beliehenen
Juden hat ten nur abgeleiteten Besitz. Spaterhin wandelte sich in den Stadteu
der judi sche ursprungl ioh ahgeleite te Grundbesitz in geteiltes Eigentum 11m.
Del' Herr uud del' Jude waren bezuglich des durch den Juden besessenen
Bodens gleichberechtigt. Schliefl lich blieb das stadtische Grundst uck als
Eigentum in den Handen des grnndbesitzenden J uden, wahrend del' Stadt
herr nur einen Zins erhielt, del' abel' dann abgelost worden konnte. - Dbor
.i ndischen Grundbesitz in den Stadten im 12. Jahrhundert haben wir bis
jetzt nur fill' zwei deutsche Stadte, fur Koln 1) und Wlil'zburg ,2) veroffentlichte
Urkunden. Auf Grund derselben HiBt sich feststellen, daf die J uden bezlig
licb ihres stadtischen Grnndbesitzes bis zur Mitt e des 12. Jahrhuudetts den
christlichen Burgern gleichge stellt waren. Die in Grund und Boden an
gesessenen Juden scheinen bis zu jenem Zeitpunkte das vollo Bnrgerrecht
hesessen zu haben. Unter den "ciros" warden in einigen Schreinsurkunden8)
,,'f iderich Jndaeus ", "Eckebret Judaeus et Fordolfus filius eins" genannt,
J edoch von den Ehrenstellungen in del' Stadt scheinen die judischen Burger
als Juden ausgeschlossen gewesen zri sein, denn als in einer Urkunde del'
schon erwahnto Eckebr et als "magister civinm" (Burgerrneister) auftrit t,
fehlt nicht zugleich die vielsagende Notiz: Eckebret, qui J u d a e u s fu it.
Das 'l'aufbecken war also jenes Zaubermittel, welches dem Juden das Ehr en
amt verschaffte, Die zahlreichen Ubertritte grundbesitzender Juden in Kaln zum
Christentum im Zeitraume 1145-1159, dann del' Umstand, daf vor dem
Jahre 1146/47 in den Keln er Schre insnr kuudeu zweimal ein Ankauf yon
Grundbesitz durch einen Juden notiert ist, wahr end nach diesem Jahre nur
noch Verkaufsgeschafte und weiterhin nberhaupt keine J uden mehr begegnen,
schlielllich eine Bemerkung bei einer Eintra gung des Laur euzschreins tiber
den Ubergang eines auflerhalb des Judeuquarti ers gelegenen Hauses in
judische Hunde: "nullus Judaens eam (domum) inhabitet ",") das alles beweist
geniigend, daf es mit dem uneingeschrankten Erwerhe von Grundbesitz seitens
del' Kolner Juden in del' zweiten Halfte des 12. Jahrlmnderts zu Ende war.
Noch deutli eher liegt diese Entwicklung in Wnrzburg' VOl' . Wiihrend in
einer Urkunde vorn Jahre 11UP) die Juden in sachenrechtlioher Beziebung

1) R. H un i ge l', K ulner Schreinsurkunden des XII. J ahrhunderts. Vgl. auch
G e i ge l's Zeitsehri ft fur jiidischc Geschichte, T, p. 66-80.

2) II 0 se n t h a 1, Geschichtc des E igentullls in Wiil'zlJUrg, p. 16, 18 , 19.
3) V151.A l' 0 n iu s, Hegestcn, Nr. 230; G e i ge l's Zeitschri ft £iiI' j ildische Gcschicht e,

1. 72, 73. .
~ ) G e i ge l's Zeitscllrift flir j iidische Geschiehte. T, p. 77.
5) A l' 011 i i.t s' . Regest en, NI'. 217.
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mit del' iibrigen Burgers chaft gleichberechtigt erscheinen, Hint sich nach
dem Jahre 1146 eine Zuriicksetzung del' Juden geg ennber del' christlichen
Bevolkerung wahrnehmen. Bis Mitte des 12. Jahrhunderts herrscht in den
Urkunden uber Kaufgeschafte von Imrnobilien das Prinzip del' Gegenseitig
keit, In einigen Urknnden aus del' zweiten Halfte des 12. Jahrbunderts tritt
die merkwurdige Er scheinnng an den Tag, daf die Wtirzburger Juden ihr
'nnbe,vegliches Eigentnm einer Kirche auftra gen und es dann von diesel'
gegen Zins zuru ckerhalten. Als Motivierung dieses Vorganges wird ange
geben: "sp e defensionis e t g r a t i a e .. . Judaeus super reliquias
St. Kilian i delegavit " ") oder "ne alicuius m a l i g n a u t i s a v e r s i o v a l e a t
... in fi r m al' e.") Urn also durch Boswillige im Besitze nicbt bedroht zu
sein, suchten die Juden den Schutz del' Kirche. Dabei wurden sie genot1gt,
durc h Zinsen den chr is tl ich en Kultus zu fordern. Diese Chikane wie au ch
Banbeschrankungen, die jetzt bezuglich jtidischer Hau ser in WUrzburg:1j
vorkornmen, zeigeu deutlich die . Herabdruckuug del' wirtschaftlichen und
sozialen Berechtigungen del' J uden. - Wenn wir nun den Ursachen diesel'
Zuruekdrangung del' Juden aus ihrer vorherigen sozial unc1 rechtli ch gtinstigen
SteHung nachforschen, so scheint uns unt er anderem eine kleine Notiz, die
auf die Verhaltnisse in del' Stadt Pari s gegen Enc1e des 12. .1a11r
hunderts Bezug nimmt, diesen Entwicklungsgang zu erklareu. Diese Notiz
lau tet: Philipp Angust ub erli ef den Webern von Pari s die 24 Hauser
del' J uden; sic mullton ilnn dufur einen j ahrlich en Zin s . von 100 Mark
zahlen.' )

Diese 'I'atsache ist - wie Stri ed er neuerdings mit Hecht hem erkte 
symbolisch fur eine lange Entwioklungsreihe. ;,Del' eigene solbstandigo
Gewerbebetrieb del' Einh eimischen wird errichtet auf den 'l'rummern des
Gluckes del' Stamm esfremden. Del' Handelsvormund durch so vielo Jahr
hunderte ist entbehrlich geworden. Er muf dem neuen bi.irgerlichen Ge
werbetreib enden und Handler Pla tz machen.",,)

Diesen 'I'atsachen ist es wohl auch zuzuschreiben, daf in den nord
lind mittelitalischen Stadten, die einen schwunghaften Handel trieben, die
judische Bevolkeruug im XlI. J ahrhundert nur sehr gering war. So wohuteu
uach den Angaben Benj amins de 'I'u d el a ill Genua bl of zwei judischc
Familien, Pisa, Lucca, Mantua hntten nul' kleine Gemeinden. G) Nul' ill
Yenedig hestand nach einer Liste vom Jahre 1152 eine judische Kolonie
von 1300 Seelen.")

1) Daselbst, Nr. 317.
2) Das elb st , Nr. 326.
3) Daselbst, Nr. 317.
4) D e p pin g, Regl emcnts sur les arts et meti ers de P ari s.
5) J a c o b S t r i e tl e r, Zur Genes is des moderne n -Kapit alism us, Leipzig

1905, p. 65 f.
6) B en.i am i n d e T u del a, Reiseb eschr cibungcn, p. 5.
7) Galli cioli memnri o vene to, TT, Nr . 874. Vgl. G r ii t z, Gesehichtr der .TU<l CIl,

VT3, p. 239.
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VI. Die GroB e dar judischen Geld ver-m ogen irn XII. Jah rhun de r t.

Einen gewissen AufschluB libel' die GroBe del' j udischen Barvermogen
i m XII. Jahrhundert, deren Bildung wir vorher betr achtet , geben uns die
verstreuteu Angaben libel' die Hohe del' Gelderpressungen, welche die Juden
seitens ihrer "SchutzhelTen" zu erdulden hatten. So oft del' j udisohe
Schwamm dickvoll war, ergriffen die Kouige und GroLl en immer die Gele
(fenheit, um ihn auszupressen. Nachstehend cine bildliche Schilderung dieseso .
Vorganges, wie sie Gfr or er ' ) so zutreffend-glftig gibt : durch den Mund seines
Judenvogtes ricf del' Machthnher die reichsten Juden zusammen und hob
nn: "Du Meschullam, du Marum, du Baruch . . . usw, und wie ihr anderen
Hundesohne alle heillen mogct, habt ihr nicht Geld ansgcsaugt wie Blute gel?
Jctzt kormnt ein Samson libel' euch, unverzuglich zahlet so und so viel
tausend blanke Byzantiner, oder auf die Falter mit euch, die Haut YOIll

Leibe geschunden!" -
Und sie zahlten und zahlten und immer noch schrie ihnen del' Hei'!'

zu: .Gib! Gib!"
Del' geldgierige • Samson" hatt e in England und Frankreioh noch zu

Beginn des XII. Jahrhunderts die spaterhin auch nach dem weiteren euro
paisclien Osten verpflanzte Holle eines "agent provocateur " bei J uden
plundemngeu erfunden, Es steht fest, daf die Juden in England nnd
Frankreich im XII. J ahrhund ert nul' dann des Ritualmordes beschuldigt
wurden, wann del' judi sche •Schubzherr" Geld brauchte.

Es ist erstaunlich, um welch grolle Summen es sich bei den Plun
c1erungen del' Juden im XII. J ahrhundert hanc1 elte. Hier einige Daten:

Engl a nd:

1140 tri eb Konig St ephan von den J uden Londons eine Geldstrafc
von 2000 Pfund ein.")

Derselbe Konig erpreBte bei einer anderen Gelegenheit von seinen
Juden 300 .l~xch an ge of money".")

1168 vertrieb H ei nri ch I. die reicheren J udea aus England. Sic
blieben so lange in del' Verbannung, bis ihre Stammesgenossen 5000 Murk
bezahlten.")

1187 nahm H einri ch II. den vie rte n 'I' ei l j udischer Guter auf dem
Wege del' willknrlicheu Geldauflage (tallagium) weg.5)

1187 zag H einr i ch II. die immensen Guter Aaron s vo n Lin coln
ein. Die Schat ze Aarons fuhrte eiust del' Konig auf einer Fahrt naoh del'
Normandie mit sich. Dabei gingen ein i g e Schifl'e unter, auf welchen ein
Teil del' Schiltze Aarons geladen war. fl)

1) G f r (j r e r, .Gregorius VII. und sein Zeital ter , VII, p. 765.
2) S c h a i b I o, Di e .Tuel en in En gl and , p. 0.
~) Daselbst. .
4) S t u b h P, Select Cha rte rs. I , p . 205.
") 111 a do x, Histo ry and Ant iquit ies of the Excheq uer of th e Kin g of l~n gl ai ~ e J 222.
6) Go Id s c h mid t, Die Ju .len in E ngl:Uld, p. G5.
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118l:> zahleu die Ju den dem Konige II ei IJ ri ~ 11 II. eine.Krenzzugsatener
von 60.000 pfund.1)

1194: bezog Hi eha rd Lo wenher z von dell Juden ein 'l'allngium von
2000 Mark.2)

1200 lief sich Jo hann oh ne Land yon den Juden 4000 Mark
zahlen.3)

Geldstrafen und .Geschenke" ei nz el ner Juden an den Konig:
1185 zahlt e Jurn et J'u da eus de Nor vi co dem Konig 2000 Mark. ")
Bald darauf verfiel er in cine neue •miseria" und wurde von derselben

fill.' 6000 Mark erlost,")
1185 zahlte Brunu s Judaeu s eine Strafe von 3000 Mark, ")
1189 verfiel Brunus in eine neue Strafe yon 2000 Mark.")
1185 zahlte Benediktus Judaeu s eine Geldbu13e yon 500 Pfund.
Del' Jude Jurnet aus Norwich zahlte ftir die Erlaubnis, in England

wohnen zu durfen 1800 Mark.6)
Die schweren Abgaben del' J uden bildetell - den jahrlichen Durchschnitt

genommen - etwa den dreizehnten Teil des Einkommens del' englischen
Kcnige.") Welch immense Summen diesel' dreizehnte Teil vorstellt, erhellt
daraus, wenn wir uns die Summe yon 120.000 £ (= 60-70 Millionen
Mark heutiger Wahrung) vergegenwartigen, auf die Stu bbs die Durchschnitts
einnahmen des-kouiglichen Haushaltes zur Zeit del' Plantagenets schatzt,")
Nebenbei sei bemerkt, daf die Gesamtzahl del' J uden Englands verhaltnis
maBig gering war (im Jahre 1290, dem Jahre del' Vertreibung del' Juden
aus England betrug sic nicht mehr als 15-16.000),9) was uns noch mehr
in . Staunen libel' die Hohe dessen versetzt, was ilmen erpre13t wurde, 10)
und anderseits auf die kapitalistische Wirtschaftsweise del' J uden schlieflen
lal3t, die allein ihnen gestatten konute, ihr Vermogeu, das ihnen so oft
geraubt wurde, so schnell wieder zu ersetzen.

. '. Fur Frankreich besitzen wir keine so ausfuhrliehen Aufschlusse
uber Judenabgaben , wie ihn uns die englischen Rolls gewahren. FUr das

1) Mad 0 x, I , 222.
2) Daselbst, I , 23.
3) T 0 v e y, Anglia iudaiea, 65.
4) Ygl. Quellen bei G old B c h mi d t, Di e Juden in En gland, p. 66.
5) Daselbst,
6) G 0 1d B C h II! i d t, p. 73.
7) A sh l e y, Bnglische Wirtschaftsgeschichte T, p, 206.
B) Ygl. So mba r t, Del' moderne Kapit., X, Kapitcl.
9) S c h a i b 1 e,' Di e J uden in England, p. 30.
10) Die Erpressunge n del' englischen Juden im XIII. Jahrhunde rt verschwinden im

wesenlos en . Scheine, wenn wir sie mit den Judensteuern im XIII. J ahrhundert ver
gleichen: Im Jahre 1210 betrugen die Judensteuern 66.000 Mk. ; 1230 - 15.000 Mk.:
1233 und 1236 - 18.000 Mk. ; 1241 und 1244 - 20.000 Mk.: 1245 - 60.000 Mk.,
1246 - 10.000 Mk. ~ 1247 - 5525 Mk.; 1249 - 10.000 1\lk.; 1251 - 5000 Mk.;
1252 - 3500 Mk.: 1253 - 5000 l\lk. ; 1271 ·-'- 6000 Mk. Yom Jahre 1255 bis 1273
bezog die Krone de exiti bus Judaeorum 420 .000 Pfund (= et wa 210 bis 240 l\Iill ionen Mark
heutiger WiHll'llllg).



•
Schipper,

XII. Jaluhundert sind in Frankreich folg ende Geld erpressungen au J udell
zu ermitteln:

1171 boten die J uden yon Bloi s (ungefahr 40 an del' Zahl) , als Lose
geld von del' Blutanklage 100 Pfund barund 180 Pfund aus stehender Schulden.

1171 wendet del' Jude b. Davi d durch ein Losegeld von 1000 Pfund
die geplante Verfolgnng del' Juden in del' Grafschaft Chartres ab.')

1182 wies Philipp II. August die Juden aus seinem Gebiete aus
lind konfiszierte alle ihre Immobilien.") Die Barone reklamierten vom
Konige die in ihrem Gebiet eingezogenen Judenguter, Del'. Konig traf ein
Abkommen mit ihnen. So erhielt del' Vicomte von Narbonn e auf seinen
'l'eil 5000 -lb. tur. und viele Grundstncke.")

1198 nahm. del' Konig die Juden wieder auf, doch muflten sie fur
dieses "beneficium restitutionis in integrum" (wie del' charakteristische ter
minus lautet) an die konigliche Sehatzkammer 150.000 Mark Silber (= etwa
750.000 Mark heutiger Wahrung) bezahlen.')

In Deutschland, wo die zentrale Gewalt sehr viel schwacher war,
als z. B. in England, zogen die Adeligen, die Kirchenfuraten lind auch die
Stadte von den Juden jene Vorteile, welche in England , del' Konig sich
selbst vorbehielt, Von den Abgaben und Gelderpressungen del' Juden in
Deutschland, von welchen gelegentlich in den Quellen des XL, und XII.
Jahrhunderts Erwnhnung geschieht, sind folgende zu nennen:

Fill' ihre Privilegien zahlten die Juden in Speyer an den Bischof
jahrlich 3 1/ 2 Pfund Golde s.")

Am Ausgange des XI. Jahrhunderts, in jenem Schreckensjahre 1096,
schenkten die Kolner vund Mainzer Juden dem Fuhrer des Kreuzzuges,
Gottfried von Bouillon, 1000 Silb ersttioke fur das Versprechen des
Schutzes.G)

Die Juden in Koln entrichteten zunachst den Kreuzfahrern eine bedeu
tende Steuer (viermal gaben sie einen Denar vorn Pfunde),") abel' diese
Summe geniigte noch nicht zur Bestechung, bis sie all ihr Vermogen hergabeu

Von dem reichen Raub e wahr end des Kreuzzuges 1146 berichten die
Quellen nur aUgemein.

1171 werden zwei Juden in Koln fUr 105 Silb erstticke von eiuer ihnen
drohenden Strafe ausgelost.")

•

1) Vgl. Grit t z, Gesehiehte del' Juden, VI 3 , p. 184, 185.
2) B 0 u qu e t, Reeueil, XVII, 9, 10.
3) B 0 u que t, XVII, 6.
4) Historiae Radulfi bei B 0 u que t, XIII, 20i b. Ahnli ch wie in England, scheiuen auch

in Fraukreioh die Gelderpressungen der Juden ers t im 13. Jnhrhundert ihren Hoh epunkt
erreicht zu haben . Wir erinnern blo13 an die jildischen Gesch enk e der "j oyeuse avenu e",
welch e gelegentlich in del' Grafschaft Champagn e 2!5 .000 Pfund in den Dmn fi nen P hil ipps
des Langen 100.000 Pfund betrugen.

~) A ron i u.s, Reg esten ad annum 1084 (Sp eyer Privileg). •
G) Quellen zur Geschioht e del' Juden in Deut schland (1892), II -1 8, 170.
7) A l' 0 n i 11 s, Regest en, Nr. 182.
8) Daselbst, NI'. 304 . "
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H7\! wurdo cin angehliches Vorbrechen ciuiger J uden zu einer cnormen
flnanziell en Ausbeutung benutzt, Kaiser Fri edrich bekam von den jndiachen
Gemeinden 500 Silberstucke, del' Erzbischof von Koln yon den Juden seiner
Herrschaft '1200 Silberstiicke.") Letztere Summe erscheint lim so betracht
licher , wenn man erwugt, (1 a1.1 die Kolner Juden selbst dem Erzbischof
damals wahrscheinlich noch nicht gehOrten. Als Beleg fur den Reichtum
muncher KaIner Juden im XII. Jahrhundert sei cine Notiz aus dem erst en
Dezenuium des XIII. Jahrhu nderts angefulirt, zufolge welcher del' Erzbisch of
Dietrich yon Koln fast alle Gebllude im Kastell Godesberg yon dem Gehle
erbaute, das er einem gefangenen Juden crprellt hatte.")

In B nh m en erprellte der Herzog Wladi slaw 1. um das Jahr 1124
durch die Einkerkerung eines angesehenen J uden J ak 0 b yon den Stammes
genossen des Bedrangt en geradezu unglaubliche Summeu. . So zahlten ihm
die bohmischen Juden 3000 Pfund Silber und 100 Pfund Gold, um Jakobs
Leben zu rotten.") Dieso reiche Beute ist urn so staunenswerter, wenn wir
orwagen, daf 26 Jahre vor diesel' Erpre ssung die Juden Bohmens buch
stiiblich vom Kopf bis 7.Ul' Fullsohle (a vertice usque ad talos) ausgepltindert
worden waren (1098).4)

* *
*

Nachdem wir die Wir tschnftsweise del' Juden im fruheren Mittelalter
bebrachtet haben , wollen wir uns zuletzt noch einige Bemerkungen tiber die
jtldischen Wirtschaftssubj ekte selbst erlauben.

Wie ist es zu erklaren, daI3 die ahendlandischen Juden in der ersten
Halfte des Mitt elalter s einen kraftigen Handelsstand gebildet und sich als
\Virt schaftsgruppe scharf yon ihrer Umgebung unterschieden haben?

Denjenigen Rassentheoretikern, fur welche die Rasse nicht am Endc
sondern am Anfang del' Entwicklung st eht , fallt es leicht , cine Antwort
darauf zu geben. Es genugt ihnen, auf die Veranlagung en der j udischen
Hasse hinzuweisen und bald findet sich fur den "spezifi sch jtidi schen Handels
geist" cine Erklarung in dem "zlihen, dur ch nichts ron seinem Ziele ab
zubriugendcn Will en der Juden", in ihrem "Eigennutz", in der ""abstrakten
Denkart " usw. "

Begnugt man sich mit einer ahnlichen Ansicht, so erscheint uns die
judi sche Leid ensgasclrichte, die ja in einem mehr oder weniger starken
MaI3e die Folge der wirtschaftli chen Absonderung der Juden ist, als eine
eigenttimli che Schicksalstm godie. In dem Augenblick aber, \YO man das
rassentheoretischc Dogma von del' Vorherbestimmuu g ablehnt und durin
nbereinstimmt, dal3 die Handlungen del' Menschen mohr yon den Vorgangen,
in deren Mitte sic sich befinden, als von den Eigenheiten jed es einzelnen
abha.n gen, mussen in erster Heihe jone iiuI3eren Erscheinungen ins Auge

1) Daselbst , Nr. 311.
2) Daselbst, Rr . 382.
3) C o s ma s, Chronicon TI oem., UI, 57.
~) Daselbst, nr, caput 5.
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gefaJ3t werden, welche anf' vden judischen G-e ist einge wirkt haben. Auf
diesem Wege kann eine genligende Erkliiru ng' fiir die ras che Entfaltung des
Erwerbstriehes bei den Juden , auch ohue Heranziehung eines Rassenprinzips
erlangt worden..

In J olgendem wolleu wir kurz uusero Ansicht zusammenfassen.
Irn Homerreiche bild eten die J uden - wie wir an anderer Stelle he

wiesen zu hahen glauben ·- keine von del' ubrigen Bevolkerung wirt schaft
lich geschiedene Klasse. Eine besondere Hinueigung del' Juden zum Geld
geschaft iat nirgeuds im Alt ertum wahrzun elunen. Der .; spezifisch judische
Handelsgeist" war dur chaus nicht das alleinige Eigentum del' Juden. . In
noch starkerem MaI3 e eutfaltete .er sich unzweifelhaft auch bei den Griech en
und den angebli ch nur fill' Krie gskunst begabten Romern. Die Zerstorung
Karthagos und Koriu th s war wohl nur die F olge · des Konkurrenzneides
romis cher Kaufl eut e.

.Mochteu auch die Juden in del' in den letzt en J ahrhunderten des. .

Bestehens des romischen Im periurns entwickelt en Geldwirtschnft gro13gezogen
worden sein, so kann denuoch diese ihre Keuntni s del' .antiken Wirtschafts
weise als das wichtigst e Moment, welches die Juden fur die Funktion eines
hoheren Wirtschaftstypus inmitten del' primitiven Naturalwirtsehaft des
fruheren Mitt elalters pradestiui erte, schwerlich angefuhrt werden. Im Gegen
teil, die wirts chaftli che Betatigung del: J uden in dem friihest en Mittelalter
ist als .keine von der BescMftigu ng der Ubrigen Bevolkerung wesentlich
verschiedene aufzufassen, Allem Anscheine nach verbreitetcn die abend
liindischen J udeu in del' begonnenen neuen Ara die Erru ngenschaften del'
romisohen Kultur vielmehr auf dem .Gebiete des Ackerbaues als des Ver
kehres, del' ja nach del' Volkerwanderung fur lange Zeit versandet war.

Wir worden wohl nicht zu weit gehen, wenn wir den angesehenen
judischen Grundb esitz ern in Sudspanien, deren EinfluB auf die Bevolkerung
so groJ3 war, daf sich dieselbe von ihnen ihre Feldfruohte einsegnen r. ~l

lassen pflegte (vgl. Gra tz V3, 57), oder den imVl. Jahrhundert vorhandenen
judischen Grojigrundbesitzern in del' Lombardei, die auf ihren Ackern viele
Sklaven und chris tliohe Horige beschuftigten, einen gewichtigen Anteil an
del' Vereinigung j ener disparaten Elem ente zusprechen, wie sie die primi
tive wirtscliaftliche Kultur del' Kelten und ·Germanen einerseits und die
Ilberlieferung del' hohen wirtsohaftliohen Knltur des fJ.nsgehenden romischen
Reiches anderseits gewesen. Neben .·den weltlichen und geistliehen Groll en
durften in ersterer Zeit auch die keineswegs seltenen [ndischen Groflgrund
besitzer an del' Bildun g del' Fronhofwirtschaft, die eine zum Teil . veranderte
Form del' romisch eu Oikenwirtschaft war, mitgewirkt haben.

Infol ge des vollzogenen Assimili erun gsprozess es zwischen den christ
lichen Romern und den christli ch gewordenen Germanen aus del' Stellung
del' ehemaligen eives Romani in die Lage der Volksfremden herabgedrUckt,
wurden die von Grund und Boden 10sgetr enl1ten .Juden zu einem fluktuieren
den Element inmittcn von festangesessenen, agrikolen Volkerschaften. Es war
also eine naturlicLe Polge del' VlllsUinue, dull sich die J 1I ~1 ell del' unDe r dem
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Ackerbau noch mag-lichen Beschuftigung, wie sie in einer Naturalwirtsehaft
del' Handel mit dem 11herschnsse an Produkten, mit Luxusartikeln, Sklaven
nsw. ist, zugcwendet liaben. Eine andere Beschuftigung war fur : sic aus
geschlo ssen, denn die Bildung eincr Kla sse von Handwerkern war his zum
XII. Jahrh undert gera dezn unmoglieh. Die Gesel1schaft hatt e vnoch nieht
jene Entwicklllngsst llfe erroicht, auf welcher es fill' eine betnlchtliche .An
zahl yon Lenten nutzhrin gend war, sich ausse hlielllich dem Gewerbe zu-
zuwenden. '

Daf die J uden frlihzeiti g zu Triigern desWelthand els und insbesondere
,dcs Hand els mitdem Orient geworden sind, daflir ist eine andere BrkHirung,
:1};;, die des auf del'. Oberflache platschernden Rasscutheoretikers, so' ein
leucht end, daf wir den vorausgesetzten "spezifisch jtid ischen Handelsg eist"
ganz auller Betracht lassen konnen.

Es ist ., eine soziologische 'I'atsache, daf sich del' Handel -als- unab
hangige Beschafti gung zuerst irn Dienste des Luxus entwickelt , noch : ehe
es eine Klasse r on Hiiudlern in Rohprodukten des Landes giht. Da "min
einerseits in den gennanischen Staaten hei den wohlhabenden Kla ssen, dem
Adel und den geist lichen Groflen das Bediirfnis nach Luxusartikeln YOr
hnnden war, dieselben abel' innerhnlb gcrmanischer Lander. nicht -beschafft
worden konnten, so mnBten die'j udischen Handler solche Gebiete aufsuchen,
welche die germauischen Lander an Kunstfertigkeit' und nattirlichem Reichtum
ubertrafen, ' So knru en sie uach dem Orient , denn nurv .dor] waren die ver-
langten Verkaufsgegenstnnde zu findeu. ~ ,

Zuuaehst kommt uoch ein wichti ges Moment in' Betracht, welches
d en jiidischen Handl ern. erlaubte, .das Netz ihrer Beziehungen iiber alle he
kannt e 'Welt zu spannen. Die judischen Handler hesaf.le n ein wichti gcs
Privilegium, welches ihnen von keinem Machthab er verliehen wurde noch
vorliehon worden konnte, das abel' den fnktischen Zust nnden entsprungen
war. So oft sich del' judische Kaufmann auf den ,Veg machte, konnte er
getrost auf die fur ihn so wiclttigen Dienste recliuen, welchs ihm die fast
unullt erbrochene, ' von d(l1TI entferntesten Okzident bis nach dem weiten
Orient fortlaufende Kette von Gemeinden seiner Stammesgenossen Ieistete.
Er wuJ3te sich iiberall verstanden, denn die einzige Weltspra chc war dazumal
die hebraische. Aller Orton boten ihrn seine Sta mmosgenossen Informationen
libel' Handelsplutzc und -Gelegenheitcn. W ohin ilm nur sein Handel fuhrte,
uberall fand or , bei seinen Briidern Schutz und H ilfe, Rat und Auskiinfte.
Diesel' wichti go Vorsprun g des jiidi schen Kaufrnaunes VOl' allen anderen
Hilndlern war allein geniigond, um einen kriiftigen judischen Kaufmanns
stand heranzubilden.

Dur ch den Handel reich geworden, zogen sich die Jnden, nachdem
ihr e Yormundschaft dem aufblHhenden eillheimischcn Kaufmannsstande im
westli chen Europa lasti g geworden, mit ihren mobilen Kapitalien in den
Geldhand el zur iick. 11ber die Motive, die dahei mitgewirkt hatten, ist
schon an anderer Stelle Rede gefiihrt worden. Hier ist noch hinznzllfiigen,
daD die Juden in ihren Kreditgeschiiften nehst flnrl eren J\fomenten :tIIclt

S chippl ~l', A nt'. 41 . Ka piL lJ \ ~i .l en ahcllili . .lu d e ll. 5
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durch ihre int ernntionale Stelluug begnnstigt waren, zumal del' Geldharrdel
del' int ernationalen Verbindun g noch mehr als del' Wareuhandel bedar f :

Die Judea des Mitt elalters wurden auf den Geldhande l auch aus dem
Umstande hingewiesen, weil sic in del' Zeit , '1'0 sich del' westeuropaische
Hand el aus dem Gewerbe zu entwickeln begounen hat te, den Zusammeu
hang mit den Haudwerken nicht mehr hesallen. Eine Ausnahme bildete
am Ausgang des XII. nnd im Laufe des XIII. J ahrhun derts Italien, wo
die J uden das .F arberhandwork --gewisse rmnflen beherrschten.

-Das besondere Streben derTuden uach Geldbesitz wurd e vielfach auf
die Abstraktheit ihr er Geistcsbeschaffenheit zmiickgofiihl't.-Wir, die wir
del' Ansicht sind, daf das Denken durch die iillLl erell Verlialtnisse vel"
ur sacht und .b eeinfluf3t wird, korm en 'U IIS keineswegs mit del' angefuhrton
Erk lnruug begnUgen, sondern miissen den judischeu Geldkultus 'in seinom
historischeu - Werden betrachten. Schon der Illichtigsl.e Eiubli ck ill die
j udische Geschichte HHl t uns ill dem iiuJ3eren Druck , dem die Juden als
Volksfremd e st ets ausgesetzt waren, j ene mnchtige 'l'ri ebfeder 'erkenncn,
welche den gehetzten Judeu in seiner Suche nach dem' "Steine der Weisen"
so verzweifelt ausdauernd machte. Schonfriihzeitig hntte or das Zaubor
mittel des Geldes kennen gelerut . Es verschalrte ilun Ansehen und Geltung,

.... es war sein eiuziges Kampfmitt el iumi t ten ron heute lustigen Volker
schaften. Es .war sein Heiler - und Hett el'; nul' das Geld kounto seineu
Bedru cker milder stirmu eu. "Die Christen" - sagtein durch die - Ver
folgungeu del' Juden erbitterter j udischer Rabbi des XI. J ahrhund erts
"sind Gewaltmenschen und lassen sich nul' -durch Gold umgestalten."
Die traurige Lebensweisheit del' Juden im Mit telalter!
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