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Jüdische Arbeitswelten in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

Von Christoph Cluse

1. Arbeit

Der Begriff der Arbeit, und damit auch der der „Arbeitswelten“ in der Überschrift des 
vorliegenden Beitrags, ist nicht ganz unproblematisch. Auch wenn sie gegebenenfalls 
genau dieselbe Tätigkeit vor der Hand haben, sprechen Menschen keineswegs immer 
von „Arbeit“. Das liegt ganz wesentlich daran, dass der Begriff kulturell kodiert ist, und 
zwar, wie ich glaube, in unserer Tradition und Sprache in einer ganz besonderen Weise. 
Sprachgewohnheiten bringen es an den Tag. Wir unterscheiden zwischen „Arbeitern“ 
beziehungsweise „Arbeiterinnen“ auf der einen und „Angestellten“ auf der anderen Seite. 
Die einen bekommen einen Lohn, die anderen ein Gehalt. Aber heißt das auch, dass nur 
die einen arbeiten? Manche Arbeiten drohen sprachlich ganz unter den Tisch zu fallen. 
Das war jedenfalls lange Zeit – wenn auch längst nicht immer – so mit der Arbeit im 
Haushalt und hat in diesem Zusammenhang auch mit den Geschlechterrollen in einer 
Gesellschaft zu tun. Hobbys können unendlich viel Arbeit machen und werden doch 
nicht so bezeichnet. Ist Nachdenken Arbeit? Leisten Philosophinnen oder Historiker eine 
Arbeit? Man scheint es uns nicht zu glauben – darauf deuten jedenfalls die zahlreichen 
Evaluationen hin, mit denen wir seit einigen Jahren immer häufiger überprüft werden. 

Die Beispiele lassen vielleicht folgende Schlüsse zu: Wenn von Arbeit die Rede ist, dann 
zunächst im Sinne einer Tätigkeit, die dem Lebenserwerb dient. Darüber hinaus scheint 
„Arbeit“ mit einer gewissen körperlichen Anstrengung in Zusammenhang zu stehen; bei 
der Arbeit sollte außerdem am Ende irgendetwas Fassbares herauskommen. 

Den mittelalterlichen Gelehrten, die über Arbeit nachdachten, ging es vor allem um 
den „labor“, das heißt um jene Arbeit, die zugleich Mühsal war. Für sie widersprach es 
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der Schöpfungsordnung und damit zugleich der Ordnung einer Gesellschaft, wenn ein 
Mensch seinen Lebensunterhalt bestritt, ohne selbst in diesem Sinne zu arbeiten. Sie 
wandten nicht wenig geistige Anstrengung auf, um beispielsweise die Gewinne, die ein 
Kaufmann machte, auf dessen weite Reisen und sonstigen Mühen zurückzuführen.1

Der 1397 gestorbene Wiener Theologe Heinrich von Langenstein, von dem uns eine ein-
flussreiche Schrift zur Wirtschaftsethik überliefert ist, machte den biblischen Fluch aus 
Genesis 3,19 über den Erzvater Adam nach dem Sündenfall: „Im Schweiße deines Ange-
sichts wirst du dein Brot essen!“ zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen.2 Die Kinder 
Adams hätten, so Langenstein, auf verschiedenste Arten und Weisen versucht, die allen 
zur Strafe auferlegte Mühsal des irdischen Lebens abzumildern – einige mit durchaus er-
laubten Mitteln, so etwa durch die Erfindung der Medizin, die das Leben zumindest von 
Krankheiten entlasten könne. Viele andere aber mit Tricks und unerlaubten Mitteln, die 
es ihnen ermöglichen sollten, „reich an den Dingen des Bedarfs zu werden in Müßiggang 
und ohne Arbeit: einige durch Diebstahl, einige durch Raub, die einen durch Wegela-
gerei, die anderen durch Wucher und wucherische Kontrakte; manche durch Bettelei, 
andere durch Hochstapelei, und durch die zahllosen anderen Arten und Machenschaften, 
mit denen zahlreiche Kinder Adams versuchten (wenn sie es nicht heute noch versuchen), 
reich zu werden, ohne etwas dafür zu tun.“3 Allerdings gilt die Verdammung zur Mühsal 
dem Wiener Theologen zugleich als Urgrund für die Formierung von Gesellschaft durch 
Arbeitsteilung – der eine kann besser Schuhe machen, der andere besser Tuche –, was 
auch den Lohn derer rechtfertigt, die die Gesellschaft als weltliche Herrscher schützen 
sollen oder sie durch spirituelle Leistungen unterstützen. Sogar die sozialen Unterschie-
de – die Vermischung von Reichen und Armen in jeder Gesellschaft – haben ihren Sinn. 
Alles Marktgeschehen – das, was Langenstein unter dem Begriff „commutationes“ fasst – 
hat seinen Ursprung in der Bedürftigkeit des Menschen, die ihrerseits aus dem Sündenfall 

1 Jacques Le Goff: Kauleute und Bankiers im Mittelalter, Frankfurt a. M. 1989.  – Die Vortragsform 
wurde weitgehend beibehalten, die Anmerkungen auf das unbedingt Notwendige begrenzt. Für wich-
tige Anregungen danke ich den Mitwirkenden des Workshops „Social Issues in Late-Fourteenth Centu-
ry Thought“ in Trier am 9. Juli 2017, gefördert von der DFG-Forschungsgruppe 2539 „Resilienz“.

2 Fritz Peter Knapp: „In Frieden höre ein Bruder den anderen an“. Geistige Auseinandersetzungen der 
Christen mit jüdischem Gedankengut im mittelalterlichen Herzogtum Österreich (Arye Maimon-In-
stitut für Geschichte der Juden, Studien und Texte, Bd. 6), Trier 2012, S. 38–50 („Anhang: Das Bild 
der Arbeit bei Heinrich von Langenstein“). 

3 Henricus de Hassia dictus de Langenstein: Tractatus bipartitus de contractibus. In: Johannis Gerson 
Opera Omnia, Bd. 4, Köln: Koehlhoff, 1484, fol. 185ra-rb (Buch 1, c.  1): Variis conati sunt modis 
rebus abundare utilibus in ocio sine labore, quidam furtis, quidam rapinis, alii latrociniis, alii usuris et 
contractibus usurariis, aliqui mendicitate, aliqui hypocrisi et ceteris innumeris modis et adquirendi ingeniis 
iniquis, quibus plurimi filiorum Adam (nisi sunt et adhuc) nituntur in ocio divitiis abundare. Eine Tran-
skription dieses wichtigen Textes auf Grundlage des Kölner Drucks habe ich in der von Ulrich Harsch 
betreuten „Bibliotheca Augustana“ publiziert; siehe <https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronolo-
gia/Lspost14/HenricusHassia/hen_tpro.html>. 
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Adams herrührt.4 Auf dem Markt jedoch gilt es legitime Transaktionen von illegitimen zu 
unterscheiden. Als verdächtig gilt dem Wiener Theologen dabei alles, was mit der Anlage 
von Geld zu tun hatte, obwohl es längst alltägliche und weit verbreitete Praxis war. Man 
könnte auch polemisch sagen: Als illegitim galt ihm das, was er nicht verstand. 

Wirft man einen kurzen Blick auf die weitere Geschichte des ökonomischen Denkens, 
also auf die Klassiker des 17. und 18. Jahrhunderts, dann stellt man fest, dass die Rede von 
der Arbeit – noch durchaus im Einklang mit der wirtschaftlichen Realität – weiterhin 
vor allem die Befriedigung gesellschaftlicher Grundbedürfnisse, also die Produktion von 
Nahrungsmitteln und allenfalls noch die der dazu nötigen Werkzeuge im Blick hatte.5 
Dabei hatte das Wirtschaftsleben selbst längst ganz andere Möglichkeiten des Lebenser-
werbs geschaffen, bis hin zu Börsengeschäften. Noch bei Karl Marx hat die produzierende 
Arbeit eine für den Menschen und die menschliche Gesellschaft absolut grundlegende 
Bedeutung. Vor dem Hintergrund einer rapide fortschreitenden Industrialisierung erhält 
die Arbeit wohl ein neues Gesicht im Los der Proletarier; im Begriff der Produktivkräfte 
bringt Marx sie auf einen neuen wissenschaftlichen Begriff. Trotzdem bleibt er beeinflusst 
von der Philosophie des deutschen Idealismus und damit von einer langen Geschichte des 
Nachdenkens über Arbeit; man kann sogar behaupten, dass bei Marx die Arbeit für den 
Menschen als Gattungswesen ebenso zentral ist wie für den Menschen als Geschöpf bei 
Heinrich von Langenstein. 

2. Judentum

Was heißt vor diesem Hintergrund eigentlich „jüdisch“, wenn wir von „jüdischen Ar-
beitswelten“ sprechen? Unterscheiden wir denn auch zwischen „katholischen“ und „pro-
testantischen Arbeitswelten“? Was haben Religion und Wirtschaftsleben miteinander zu 
schaffen? 

Wir betreten hier ein problematisches Terrain. Auf der einen Seite nämlich ist der Befund 
ja nicht von der Hand zu weisen, dass Juden, historisch gesehen, in Mittelalter und Frü-
her Neuzeit bestimmte Sonderrollen im Wirtschaftsleben wahrgenommen haben. Auf 
Beispiele kommen wir gleich zurück. Auf der anderen Seite aber haben sich angesichts 
dieser Sonderrollen langfristig wirksame antijüdische, ja antisemitische Klischees entwik-
kelt und gehalten, die weder historisch noch sonstwie wissenschaftlich haltbar sind. Es 

4 Ebd., fol. 185vb–187ra (Buch 1, c. 2–5). 
5 Überblick: Heinz D. Kurz: Geschichte des ökonomischen Denkens (Beck’sche Reihe, Bd. 2784), 

München 2013. 
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gibt in den europäischen Gesellschaften eine unheilvolle Tradition essentialistischen Den-
kens über „Die Juden und das Wirtschaftsleben“.6 Insbesondere wird Juden als solchen 
eine besondere Affinität zu Geld- und Finanzwesen unterstellt. Daraus wird einerseits, 
positiv, eine besondere Befähigung abgeleitet, andererseits und viel öfter jedoch ein Cha-
raktermangel. Für den zitierten Heinrich von Langenstein und viele andere Theologen 
beispielsweise zeigt sich darin die Verworfenheit des jüdischen Volkes infolge der Kreu-
zigung Jesu.7 Die Tatsache, dass sich trotz der vermeintlichen Überlegenheit des Chri-
stentums die meisten Juden nicht bekehrten, war für die Theologen des Mittelalters ein 
Zeichen ihrer grundsätzlich weltlichen, oberflächlichen Orientierung und mangelnden 
sprituellen Einsichtsfähigkeit. 

Die Tätigkeit von Juden, die Langenstein nur in der Gestalt des Geldverleihs thematisiert, 
war für ihn grundsätzlich keine menschliche Arbeit: 

Die Armen Christi schwitzen Tag und Nacht bei ihrer Arbeit, die einen 
auf den Feldern, die anderen auf dem Wasser, die einen im Weinberg, die 
anderen in den Gärten, einige als Handwerker, andere als Händler; man-
che ziehen Tiere auf und andere widmen sich tausenderlei unterschiedli-
chen Werken, um mit ihrer Plackerei das Elend des gegenwärtigen Lebens 
zu erleichtern. Allein die Juden sind bei den Arbeiten der Menschen nicht 
anzutreffen. [...] Denn sie sind voll von jeder Art des Lasters, wie da sind 
Hochmut, Völlerei, Wollust und aller Arten von Habsucht, unter denen 
nicht die geringste der ungerechte Wucher ist.8

Dieser Ausschluss der Juden von den Tätigkeiten, die als Arbeit galten, und überhaupt der 
Ausschluss bestimmter Tätigkeiten aus der Kategorie der menschlich erlaubten Arbeit, 
hat eine lange, unheilvolle Geschichte. Ich komme noch einmal auf Karl Marx zurück. 
Er hat 1844 ein Pamphlet „Zur Judenfrage“ in einer Pariser Zeitschrift publiziert. Darin 
setzt er sich mit einer Schrift des Linkshegelianers Bruno Bauer (1809–1882) auseinander. 
Der ehemalige Theologe und numehrige Religionskritiker Bauer hatte in der Debatte 

6 Werner Sombart: Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911. 
7 Langenstein, Tractatus (wie Anm. 3), fol. 196va–198va (Buch 1, c. 25–30). 
8 Langenstein, Tractatus (wie Anm. 3), fol. 198rb (Buch I, cap. 30): Nonne Christi pauperes die noctuque 

laboribus sudant, hi in agris, hi in aquis, hi in vineis, illi in ortis, alii in artificiis, alii in merca[n]ciis; alii 
nutriunt animalia et alii alia mille diversitatum agunt opera pro huius erumnose vite relevanda miseria. Soli 
iudei in laboribus hominum non sunt, soli excipiuntur a conditione mortalium, quam ille generalem red-
didit, qui ait: homo natus est ad laborem sicut avis ad volatum; et quia soli iudei inter christianos in labore 
hominum non sunt nec cum hominibus flagellantur, ideo, ut dicit propheta, tenuit eos superbia, operati sunt 
iniquitate, et impietate sua prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum, que multiplex est, quia omnium viciorum 
specie iam repleti sunt, utpote superbia, gula, luxuria et omni specie avaricie, quarum una non minima est 
illa iniquitas usuraria. 
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um die politische Emanzipation der Juden die These vertreten, Juden könnten nur Teil 
des politischen Staates werden, wenn sie ihr Judentum aufgäben. Marx weitet das Thema 
aus und zeigt, an welcher Stelle Bauer zu kurz greift: Eine politische Gleichberechtigung 
ist für Marx nicht gleichzusetzen mit der Emanzipation des Menschen. Die bürgerliche 
Gesellschaft sei aber durchdrungen vom Grundprinzip des Eigennutzes. Dieses Grund-
prinzip identifiziert Marx als jüdisch: 

Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen 
wir das Geheimnis des Juden im wirklichen Juden. Welches ist der wirkliche 
Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches 
ist der weltliche Kultus der Juden? Der Schacher. Welche ist sein weltlicher 
Gott? Das Geld. […] Das Geld ist der eifrige Gott Israels, vor dem kein 
anderer Gott bestehen darf. Das Geld erniedrigt alle Götter des Menschen 
– und verwandelt sie in eine Ware.9

In einer allgemeiner gesellschaftskritischen Stoßrichtung bemerkt Marx:

Das Judentum erreicht seinen Höhepunkt mit der Vollendung der bürgerli-
chen Gesellschaft; aber die bürgerliche Gesellschaft vollendet sich erst in der 
christlichen Welt. Nur unter der Herrschaft des Christentums […] konnte 
die bürgerliche Gesellschaft sich vollständig vom Staatsleben trennen, alle 
Gattungsbande des Menschen zerreißen, den Egoismus, das eigennützige 
Bedürfnis an die Stelle dieser Gattungsbande setzen, die Menschenwelt in 
eine Welt atomistischer, feindlich sich gegenüberstehender Individuen auf-
lösen.

In waghalsiger Dialektik zieht er daraus den Schluss: „Der christliche Seligkeitsegoismus 
schlägt in seiner vollendeten Praxis notwendig um in den Leibesegoismus des Juden“.10

Jüdische Arbeit ist damit keine Arbeit, sondern wird mit einem antisemitischen Klischee 
als „Schacher“ abgetan.11 Damit ist Marx in keiner Weise empirisch, wie er behauptet; 
vielmehr folgt er auch hier einer alten, unseligen Tradition abendländischen Denkens 
über Juden und Judentum, das im „Jüdischen“ stets das Oberflächliche, Leibliche und 
im Christlichen stets das Geistige sah, angefangen von den Kirchenvätern, die sich nicht 
damit abfinden wollten, dass ihre jüdischen Kollegen nicht die Ansicht teilten, die Texte 

9 Karl Marx, Zur Judenfrage, hrsg. u. eingel. v. Stefan Grossmann, Berlin 1919, S. 42, 45. Alle Hervor-
hebungen in der Vorlage. 

10 Marx, Judenfrage (wie Anm. 9), S. 48.
11 Das Wort selbst ist hebräischen Ursprungs. Vgl. schon Jacob u. Wilhelm Grimm: Deutsches Wörter-

buch, Bd. 14, Leipzig 1893, Sp. 1959 f., in: <www.woerterbuchnetz.de>. 
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des Alten Testament sagten nicht das, was sie sagten, sondern seien nur im übertragenen, 
spirituellen Sinne auf Jesus von Nazareth hin richtig zu verstehen.12

Zurück zum Phänomen jüdischer „Sonderrollen“, die sich in Mittelalter und Früher 
Neuzeit vornehmlich in einer gewissen Überrepräsentanz auf dem Feld des Handels und 
Geldwesens zeigen. Überrepräsentanz heißt nicht, dass mehr Juden als Nichtjuden sich 
diesen Tätigkeiten widmeten, sondern nur, dass diese Tätigkeiten für die Gruppe der 
Juden eine verhältnismäßig hohe Bedeutung hatten. Denn schon auf den ersten Blick 
dürfte klar sein, dass es natürlich auch andere Handelsleute gab. Eine gewisse Rollenver-
teilung lässt sich allerdings im Detail sehr genau beobachten. Solche Rollen werden in 
langwierigen historischen Prozessen, die man nur noch schwer aufdröseln kann, zwischen 
den Akteuren ausgehandelt. Dabei spielen sowohl die Chancen und Risiken eine Rolle 
wie auch die kulturellen und religiösen Vorgaben auf beiden Seiten. Nicht zuletzt kommt 
es darauf an, wer in der Mehrheit ist und wer in der Minderheit und wer das Sagen hat. 

In den Quellen treten derartige Sonderrollen noch einmal überrepräsentiert auf. Denn 
angesichts der Tatsache, dass wir es mit zwei gesonderten Gemeinden zu tun haben, fällt 
die Begegnung auf dem kultisch-kulturellen Feld stark in den Hintergrund. Ungeachtet 
einer generellen Sichtbarkeit und vielen Begegnungen im Alltag war es das Feld der Wirt-
schaft, auf dem Christen und Juden am engsten miteinander in Kontakt traten. Daraus 
ergibt sich, wie Sabine Ullmann formuliert, eine „Doppelgesichtigkeit der ökonomischen 
Beziehungen, die das Potential hatten, die Integration wie aber auch die Gefährdung der 
jüdischen Minderheit zu steigern“.13 Und da es hier um möglichst verbindliche Verein-
barungen ging, existieren darüber auch die meisten Quellen. Viele Erwerbstätigkeiten 
von Juden erscheinen in der mittelalterlichen Überlieferung nur am Rande; das bedeutet 
aber nicht, dass es sie nicht gegeben hätte. So verdienten viele Juden und Jüdinnen ihren 
Lebensunterhalt durch Dienstleistungen innerhalb der jüdischen Gemeinde beziehungs-
weise in jüdischen Haushalten.14

Neue Perspektiven auf die Begegung von Christen und Juden im „Kontaktraum“ des 
Wirtschaftslebens haben sich in den letzten Jahrzehnten für die Forschung besonders dort 
ergeben, wo erstens bislang unbeachtete Quellenbestände und Quellentypen ausgewer-

12 David Nirenberg: Anti-Judaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens, München 2015. 
13 Zitiert nach Ursula Reuter: Juden in der europäischen Wirtschaftsgeschichte II: Von Kaufleuten, Fens-

termachern und Viehhändlern. Bericht über die 16. Arbeitstagung des Interdisziplinären Forums „Jü-
dische Geschichte und Kultur in der Frühen Neuzeit und im Übergang zur Moderne“, Stuttgart 2015, 
online <https://www.forum-juedische-geschichte.de/ForumBericht15.pdf>, S. 2. 

14 Michael Toch: Geldleiher und sonst nichts? Zur wirtschaftlichen Tätigkeit der Juden im deutschen 
Sprachraum des Mittelalters, in: Tel-Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 22 (1993), S. 177–216; 
Gregor Maier: Wirtschaftliche Tätigkeitsfelder von Juden im Reichsgebiet (ca. 1273 bis 1350) (Arye 
Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Studien und Texte, Bd. 1), Trier 2010. 
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tet wurden und wo zweitens die Quellen über „jüdische“ Geschäfte in einem größeren 
Kontext gelesen wurden. So ist zum Beispiel die sehr spezifische Funktion des jüdischen 
Geldverleihs im Rahmen der städtischen und regionalen Kreditmärkte insgesamt deut-
licher geworden15; neue Quellenbestände wie beispielsweise frühneuzeitliche Viehkon-
traktbücher haben Schlaglichter auf die Einbindung jüdischer Handelsleute in das Leben 
ländlicher Räume geworfen, und christlich-jüdische Handelsgesellschaften sind in den 
Blick der Forschung geraten.16 Auf diese Weise entsteht langsam ein Bild, das differenzier-
ter ist als die Klischeevorstellungen von den „Schacherjuden“ des Karl Marx und von den 
Wertheimers und Rothschilds als vermeintlichen Strippenziehern der Politik. 

Im vorliegenden Rahmen werde ich mich darauf beschränken, einige Streiflichter auf die 
wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder von Juden in Mittelalter und Früher Neuzeit zu werfen. 
Ich bleibe dabei im Wesentlichen im deutschsprachigen Raum, nicht ohne gelegentliche 
Blicke über die Grenzen, wo sich dies wegen der Quellen empfiehlt, und ich konzentriere 
mich auf die „Arbeitswelten“. 

3. Handel 

In den ersten Jahrhunderten der jüdischen Präsenz in „Aschkenas“, also dem deutsch-
sprachigen Gebiet des Reiches nördlich der Alpen, begegnen uns jüdische Protagoni-
sten vornehmlich als Handelsleute. Dies gilt sowohl für die lateinischen Quellen wie die 
hebräischen. Letztere liegen vor allem vor in sogenannten Responsen, hebräsch She’elot 
u-Tshuvot (‚Fragen und Antworten‘) – rabbinische Rechtsgutachten zu bestimmten Pro-
blemen der religiösen Praxis, die im Geschäftsleben entstehen konnten oder durch die 
Begleitumstände. Ein solches Responsum eines Mainzer Rabbiners aus der Mitte des 11. 
Jahrhunderts befasst sich beispielsweise mit der Einhaltung der Sabbatruhe: Zwei Männer 
aus Regensburg waren demnach an der Donau unterwegs und kamen nicht rechtzeitig 
vor Anbruch des Sabbats in der nächsten Gemeinde an (wobei es sich wahrscheinlich um 
Esztergom handelte).17 Die Episode wirft ein Schlaglicht auf den Handel mit Ungarn, 

15 Vgl. unten, Anm. 34. 
16 Sabine Ullmann: Gemeinsam genutzte Ressourcen von Juden und Christen – eine Chance zur Inte-

gration?, in: Aschkenas 23 (2013), S. 77–100; dies.: daß sye gute Freundt under einander bleiben sollen? 
Jüdisch-christliche Kreditnetze in der ländlichen Gesellschaft während der Frühen Neuzeit, in: Juden 
und ländliche Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert). 
Kontinuität und Krise, Inklusion und Exklusion in einer Zeit des Übergangs, hrsg. v. Sigrid Hirbodian 
u. Torben Stretz (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 24), Wiesbaden 
2016, S. 51–72.

17 Michael Toch: The Economic History of European Jews. Late Antiquity and Early Middle Ages (Étu-
des sur le judaïsme médiéval, Bd. 56), Leiden, Boston 2013, S. 167 f.
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der schon für die Zeit um 1000 bezeugt ist. Daran waren nachweislich auch Juden von 
Mainz beteiligt. Der im 12. Jahrhundert lebende Rabbiner Elieser ben Natan von Mainz 
beschreibt die früheren Einwohner seiner Stadt, die immer mit Tuch und Waren nach 
„Rusia“ fuhren; wenn der Sabbat kam, ordneten sie ihre Karawane in Form einer schüt-
zenden Wagenburg an.18

Mit derartigen Reisen waren lange Abwesenheiten von zuhause verbunden, was wieder-
um Fragen im familären und ehelichen Bereich aufwerfen konnte. Rabbi Meir von Ro-
thenburg, die führende Autorität unter den deutschen Juden im 13. Jahrhundert, hatte 
sich mit folgendem Problem auseinanderzusetzen: Im Sommer 1272 erschien ein Mann 
vor dem jüdischen Gericht einer Stadt in der Nähe von Erfurt in Thüringen und klagte 
seine Frau der Untreue an: Er war nämlich im Adar des vorangegangenen Jahres – also 
etwa Februar/März 1271 – zu einer längeren Handelsreise aufgebochen; ein Jahr später 
bekam seine Frau ein Kind, das unmöglich von ihm sein könne.19

Häufiger waren jene Fälle, in denen ein Mann auf der Reise verschollen blieb und es 
Gerüchte gab, dass er verstorben sei oder umgebracht wurde, er aber mangels gültiger 
Zeugen nicht für tot erklärt werden konnte. Die Ehefrau konnte in dieser für sie schwie-
rigen Situation keine neue Ehe eingehen, sie galt nach jüdischem Recht als „Verankerte“ 
(aguna), nicht als Witwe.20

Gefährdungen auf der Straße sind ein stetes Thema, nicht allein der hebräischen Quellen. 
Auch die königlichen Landfrieden reagieren darauf und rechnen seit der Zeit um 1100 
die Juden unter die Personengruppen, für die der besondere Friede des Königs gilt. He-
bräische Schriften setzen sich außerdem mit der Frage auseinander, ob Frauen allein (also 
ohne ihren Ehemann oder ein anderes männliches Mitglied der Familie) in Gesellschaft 
von Männern – seien sie nun Juden oder Nichtjuden – reisen durften.21

Als Handelsobjekte werden eine breite Palette von Gegenständen erwähnt. Die Responsa 
des Meir von Rothenburg aus dem 13. Jahrhundert nennen Handel mit Silber und Blei 
(zur Münzproduktion), mit Wolle, Pelzen, Pferden und Wein, Pfändern und anderen 

18 Toch, History (wie Anm. 17), S. 171.
19 Rachel Furst: Striving for Justice. A History of Women and Litigation in the Jewish Courts of Medie-

val Ashkenaz. Diss. phil., Jerusalem 2014, S. 20. 
20 Martha Keil: Aguna („die Verankerte“). Strategien gegen die Benachteiligung der jüdischen Frau im 

Eherecht (1400–1700), in: Aschkenas 17 (2007), S. 323–343.
21 Susanne Borchers: Jüdisches Frauenleben im Mittelalter. Die Texte des Sefer Chasidim. (Judentum 

und Umwelt, Bd. 68), Frankfurt am Main u.a. 1998; Martha Keil: Mobilität und Sittsamkeit: Jüdische 
Frauen im Wirtschaftsleben des spätmittelalterlichen Aschkenas, in: Wirtschaftsgeschichte der mittelal-
terlichen Juden. Fragen und Einschätzungen, hrsg. v. Michael Toch unter Mitarb. von Elisabeth Mül-
ler-Luckner (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien, Bd. 71) München 2008, S. 153–180. 
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Waren (beispielsweise Gold- und Kupferkessel). Gelegentlich wird Bettzeug genannt, das 
auch als Abgabe an den Herrscher auftaucht.

Der Handel blieb weiterhin ein bedeutender Erwerbszweig für Juden. Dies gilt auch für 
die Zeit – etwa ab der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts – als der Geldverleih in den 
Städten und Regionen des Reiches an Bedeutung zunahm. Nun trat der Verkauf verfal-
lener Pfänder noch hinzu; dies reichte von Kleidungsstücken und anderen Haushaltsge-
genständen bis zu Silberbechern und wertvollen Juwelen (gelegentlich sogar Kirchengerät 
und Handschriften).22 In Einzelfällen ging es um überschuldete Häuser und Grundstük-
ke. In der frühen Neuzeit tritt uns ein zumeist ländlicher Kramhandel mit selbst gefer-
tigten oder importierten Waren, manchmal auch mit Tuchen in den Quellen entgegen. 
Nicht selten gab es deswegen Beschwerden seitens der nichtjüdischen Krämer und Zünf-
te, teils mit dem Vorwurf, minderwertige bzw. ungeprüfte Ware zu verkaufen, meistens 
aber wegen der damit verbundenen Konkurrenz. 

In den zumeist ländlichen Lebenswelten frühneuzeitlicher Juden ergaben sich aufs gan-
ze gesehen aber durchaus neue Möglichkeiten für Handelsgeschäfte in Nischenmärkten. 
Eine größere Bedeutung erreichte dabei allein der Pferde- und Viehhandel. Der Handel 
mit Pferden stieg seit dem 16. Jahrhundert zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig für 
Juden auf; im 17. Jahrhundert hat er wegen der militärischen Auseinandersetzungen ei-
nen kräftigen Aufschwung genommen. Bäuerliche Handelspartner treten dabei ebenso 
als Verkäufer wie als Kunden auf, Juden häufig als Zwischenhändler. Den Bauern kam 
es entgegen, dass die hohe Investition für ein Pferd nicht immer gleich in bar zu zahlen 
war, woraus sich wiederum Kreditbeziehungen über längere Zeiträume ergaben.23 In der 
frühneuzeitlichen jüdischen Metropole Metz widmen sich eine Reihe von innergemeind-
lichen Verordnungen ausdrücklich dem Handel mit Pferden. Man darf davon ausgehen, 
dass einige der bedeutenden Mitglieder der Gemeinde daran beteiligt waren.24

22 Joseph Shatzmiller: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton u. Oxford 
2013; Jörg R. Müller: Zur Verpfändung sakraler Kultgegenstände an Juden im mittelalterlichen 
Reich: Norm und Praxis, in: Pro multis beneficiis – Festschrift für Friedhelm Burgard. Forschungen 
zur Geschichte der Juden und des Trierer Raums, hrsg. v. Sigrid Hirbodian u. a. (Trierer historische 
Forschungen, Bd. 68), Trier 2012, S. 179–204. 

23 Claudia Steffes-Maus: Zum jüdischen Pferdehandel im Rothenburger Umland während des frühen 
17.  Jahrhunderts, in: Pro multis beneficiis (wie Anm. 22), S.  255–270. Torben Stretz: Juden in Fran-
ken zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit. DieGrafschaften Castell und Wertheim im regionalen 
Kontext (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 26), Wiesbaden 2016, 
S. 195–219. 

24 Simon Schwarzfuchs: Über das Wesen der Takkonaus, der jüdischen Gemeindeordnungen. Von der 
Provence bis Metz (13–17. Jahrhundert), in: Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kul-
turräumlich vergleichender Betrachtung. Von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert, hrsg. v. Chri-
stoph Cluse, Alfred Haverkamp u. Israel J. Yuval (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abt. A: 
Abhandlungen, Bd. 13), Hannover 2003, S. 465–503. 
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4. Geldleihe 

Wie schon angedeutet, kann man heute nicht mehr sagen, dass das Geldgeschäft die 
Tätigkeit von Juden im Handel irgendwann abgelöst hätte. Tatsächlisch sind Handelsge-
schäfte ohne Kredit kaum denkbar, und die Vorgänge sind eigentlich von Anfang an mit-
einander verwoben. Auch der Bereich des Geldes selbst ist mit speziellen Handelsgeschäf-
ten verbunden. Das Metall dafür war eine Handelsware, und der Wert des Geldes blieb 
von seinem Edelmetallgehalt abhängig, sodass man natürlich mit Geld auch handeln 
kann. Schon früh gab es Geschäfte, bei denen man sich die unterschiedliche Verteilung 
von Gold und Silbermünzen zunutze machte: So konnte es von Vorteil sein, Silbermün-
zen in den Mittelmeerraum – beispielsweise nach Venedig – zu exportieren und dort ge-
gen Gulden einzutauschen, die man in die Städte nördlich der Alpen zurückbrachte, wo 
sie wegen der relativen Knappheit von Gold einen höheren Kurs im Vergleich zum Silber 
hatten. An diesem Handel waren keineswegs nur Juden beteiligt.25 Aber der Geldwechsel 
wird nicht zufällig schon in den frühesten Privilegien für die rheinischen Judengemein-
den Speyer und Worms als typische Erwerbstätigkeit genannt.26 Einen engen Konnex 
gibt es zudem zwischen Geld und Herrschaft. Nach dem Trierer „Liber annalium iurium“ 
hatten die Juden dem Erzbischof jährlich eine bestimmte Menge Silber als „Schlagschatz“ 
zu liefern.27 Jüngst hat Eva Haverkamp die Tätigkeit von Juden als Münzmeister im Reich 
unter die Lupe genommen und zahlreiche Beispiele aus der Zeit bis zur ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts identifiziert. Auf einigen Brakteaten des Reichsministerialen Kuno von 
Münzenberg Ende des 12. Jahrhunderts hat der jüdische Münzmeister sich als „David 
ha-Kohen“ neben einem Bild seines Herrn verewigt. Es handelt sich um den Gelehrten 
David ben Qalonymos ben Meir, der aus Speyer stammte.28

25 Ein frühes Beispiel bei Toch, History (wie Anm. 17), S. 212; für die Zeit um 1400 vgl. Hans-Jörg Gi-
lomen: Silbermangel und jüdische Geldleihe. Prämerkantilistische Bedenken gegen den lombardischen 
und jüdischen Geldhandel im Spätmittelalter, in: Aschkenas 20 (2010), S. 281–303. 

26 Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, gesammelt u. hrsg. v. Alfred Hilgard, Strassburg 1885, Nr. 
11, S. 11 (Bischof Rüdiger für die Juden von Speyer, 1084: liberam potestatem commutandi aurum et argen-
tum). In der Urkunde Heinrichs IV. für die Speyerer Juden (1090) wurde die Bestimmung auf alle Waren 
ausgweitet: Die Urkunden Heinrichs IV, Teil 2, bearb. v. D. v. Gladiss (MGH DD VI/2), Weimar 1959, 
Nr. 411, S. 546 (res suas cum quibuslibet hominibus iusto concambio mutare); in Worms (vermutlich eben-
falls 1090, erhalten nur in der Textfassung von 1157) heißt es wiederum canbire argentum: Die Urkunden 
Friedrichs I. 1152–1158, bearb. v. Heinrich Appelt (MGH DD X/1), Hannover 1975, Nr. 166, S. 285. 

27 Alfred Haverkamp: Die Juden im mittelalterlichen Trier [zuerst 1979], in: Ders.: Verfassung, Kultur, 
Lebensform. Beiträge zur italienischen, deutschen und jüdischen Geschichte im europäischen Mittelal-
ter, hrsg. v. Friedhelm Burgard, Alfred Heit u. Michael Matheus, Mainz u. Trier 1997, S. 127–187, 
hier S. 160.

28 Eva Haverkamp: Jewish Images on Christian Coins. Economy and Symbolism in Medieval Germany, 
in: Jews and Christians in Medieval Europe. The Historiographical Legacy of Bernhard Blumenkranz, 
hg. von Philippe Buc, Martha Keil u. John Tolan (Religion and Law in Medieval Christian and Mus-
lim Societies, Bd. 7), Turnhout 2015, S. 189–226. 
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Eine besondere Nähe zu ihrem Schutzherren hatten auch jene Juden, die für ihn be-
stimmte Verwaltungsaufgaben wahrnahmen. Im Erzstift Trier setzte Erzbischof Balduin 
von Luxemburg seit 1323 den Juden Muskinus für zahlreiche Transaktionen ein; er wird 
einmal als negociator, also „Geschäftsführer“ bezeichnet. Nach Muskins Tod im Jahre 
1336 übernahmen andere Juden diese Position, ab 1347 war es Michel von Bingen. Diese 
jüdischen Finanzdienstleister führten nachweislich Geschäftsbücher in hebräischer Spra-
che; für die offizielle Rechnungslegung mussten die Daten ins Lateinische übertragen 
werden.29

Man kann oft hören, die Juden wären gezwungen gewesen, in den Geldverleih gegen Zins 
einzusteigen, weil ihnen andere Berufe versperrt geblieben seien, besonders die Handwer-
ke, deren Zünfte sie ausgeschlossen hätten. Das ist eigentlich ein schiefes Bild von der 
Art und Weise, wie ökonomische Rollenverteilung funktioniert; es stellt die Juden auch 
als bloße Objekte dar. Tatsächlich ergaben sich in der Geldwirtschaft ja im Verlauf der 
„kommerziellen Revolution“ des hohen Mittelalters ganz neue Chancen, und warum hät-
te man sie nicht nutzen sollen. Wegen ihrer Schutzbedürfigkeit als religiöse Minderheit 
waren die Juden außerdem darauf angewiesen, Steuern in Form von Geld zu zahlen. So 
schreibt der große französische Gelehrte Jakob ben Meir, genannt Rabbenu Tam (gest. 
1171): „Heute ist es üblich, dass die Leute den Nichtjuden Geld auf Zinsen leihen, weil wir 
den Königen und Fürsten Steuern zahlen müssen, und all dies dient, um uns am Leben 
zu erhalten. Wir leben unter den Nichtjuden, und es ist uns unmöglich, einen Lebensun-
terhalt zu verdienen, ohne mit ihnen zu handeln. Daher ist es nicht länger verboten, auf 
Zinsen zu leihen […]“.30 

Damit sind auch die unterschiedlichen religiösen Grundlagen angesprochen. Sowohl in 
der jüdischen wie auch in der christlichen und der muslimischen Tradition gibt es ein 
religiöses Zinsverbot. Im Alten Testament wird dabei eine Ausnahme formuliert. So heißt 
es im Buch Deuteronomium (Dt 23,20 f.): „Du darfst von deinem Bruder keine Zinsen 
nehmen: weder Zinsen für Geld noch Zinsen für Getreide noch Zinsen für sonst etwas, 
wofür man Zinsen nimmt. Von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, von deinem 
Bruder darfst du keine Zinsen nehmen.“ Dies ist im Mittelalter in der Tat so ausgelegt 
worden, dass Zinsen zu nehmen von Glaubensgenossen strikt verboten, von Nichtjuden 
aber erlaubt war. Als die lateinische Kirche auf dem zweiten und dritten Laterankonzil 

29 Alfred Haverkamp: Erzbischof Balduin und die Juden [zuerst 1985], in: Ders.: Gemeinden, Gemein-
schaften und Kommunikationsformen im hohen und späten Mittelalter, hrsg. v. Friedhelm Burgard, 
Lukas Clemens u. Michael Matheus, Trier 2002, S. 39–88. 

30 Michael Toch: Economic Activities of German Jews in the Middle Ages, in: Wirtschaftsgeschichte 
(wie Anm. 21), S. 181–210, hier S. 209; vgl. Martha Keil: Vom Segen der Geldleihe. Zinsnehmen 
und Steuerwesen in jüdischen Quellen des spätmittelalterlichen Österreich, in: Aschkenas 20 (2010), 
S. 215–237, hier S. 215 f.
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ihre Gesetzgebung gegen den Geldverleih auf Zins verschärfte31, entstand eine Situation, 
in der es sozusagen zwischen dem Zinsverbot für Anleihen von Juden an Mitjuden und 
dem allgemeiner formulierten Zinsverbot für Christen eine Lücke gab, die den Geldver-
leih von Juden an Christen ermöglichte. Das heißt aber nicht, dass nur die Juden Zins 
berechnet hätten. Die Praxis zeigt, dass zahlreiche Geschäftsformen entwickelt wurden, 
die eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichten. In einem gewissen Rahmen 
galten Zinsen offenbar immer als unbedenklich. 

Natürlich waren jüdische Geldverleiher – anders, als es in unseren Schulbüchern zu lesen 
steht – nicht die einzigen Kreditgeber im Mittelalter, daran änderte auch das „kanoni-
sche Zinsverbot“ nichts. Die Jahrhunderte, die gemeinhin dem „Mittelalter“ zugerechnet 
werden, waren in hohem Maße von einem „bargeldlosen“ Wirtschaften bestimmt; dies 
ist nicht mit der vermeintlichen „Tauschwirtschaft“ archaischer Gesellschaften zu ver-
wechseln, sondern äußerte sich in vielfältigen Formen des gegenseitigen Kreditierens und 
Verrechnens, angefangen von den Kerbhölzern und Schuldbüchern lokaler Handwerker 
und Versorgungsdienstleister über Handelskredite in Form von „Gesellschaften“ bis hin 
zu komplexen Wechselgeschäften und Clearing-Vorgängen auf den internationalen Han-
delsplätzen. Die Quellen „vermitteln das Bild einer Gesellschaft, in der praktisch jeder 
ständig verschuldet war“, wie Joseph Shatzmiller in seiner berühmt gewordenen Studie 
Shylock Reconsidered angesichts der reichhaltigen Notariatsquellen der provenzalischen 
Archive formuliert.32 Die neuere Forschung hat auch für den nordalpinen Raum ein brei-
tes Spektrum von Kreditbeziehungen in den Blick gerückt, die offenbar innerhalb des 
kirchenrechtlich Erlaubten Platz fanden und gleichwohl nicht unwirtschaftlich waren, 
wenngleich eine gewisse Dunkelziffer an unerlaubten, wucherischen Kontrakten im for-
malen Gewand legaler Verkaufs-, Verpfändungs- und Leiheverträge angenommen werden 
darf. An ihnen wird deutlich, dass die Bedeutung des jüdischen Geldverleihs für spätmit-
telalterliche Gesellschaften nicht überschätzt werden sollte. 

Langfristige Anleihen wurden seit dem 13. Jahrhundert üblicherweise durch Hypothe-
ken bzw. Renten geregelt. Dabei „verkaufte“ der Kreditnehmer für eine fixe Summe eine 
jährliche Abgabe, bezogen auf Haus- oder Grundbesitz. Im Prinzip sollten diese Renten 
rückkaufbar sein. Wie beispielsweise das kürzlich wiederentdeckte Trierer Zinsregister 
von 1347 bis 1406 zeigt, bewegte sich die jährliche Verzinsung um einen Wert von 5 Pro-

31 Vgl. zuletzt Hans-Jörg Gilomen: Das kanonische Zinsverbot und seine theoretische und praktische 
Überwindung? Mitte 12. bis frühes 14. Jahrhundert, in: Die römische Kurie und das Geld. Von der 
Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum frühen 14. Jahrhundert, hrsg. v. Werner Maleczek (Vorträge und 
Forschungen, Bd. 85), Ostfildern 2018, S. 405–449. 

32 Joseph Shatzmiller: Shylock geht in Revision. Juden, Geldleihe und Gesellschaft im Mittelalter, 
übers. v. Christoph Cluse mit bibliographischen Ergänzungen (1900–2007) u. einem Nachwort des 
Übersetzers, Trier 2007, S. 109. 
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zent. Wichtigste Kreditgeber auf diesem Markt waren, abgesehen von den Familien der 
schmalen städtischen Oberschichten, geistliche Institutionen von Klöstern und Stiften 
über Pfarreien bis hin zu Bruderschaften.33

Worin also bestand die besondere Rolle von Juden im Kreditgeschäft? Und warum galten 
sie bei Zeitgenossen, warum gelten sie auch in der modernen Forschung als die typischen 
Bankiers, die stereotypen „Wucherer“ des Mittelalters? Es scheint, dass Juden (und Jüdin-
nen) seit dem 13. Jahrhundert zunehmend spezialisiert waren auf Barkredite unter Bedin-
gungen, in denen die oben beschriebenen Alternativen nicht genutzt werden konnten, 
zum Beispiel weil es ja nicht immer möglich war, zu einem gegebenen Zeitpunkt einen 
zahlungskräftigen Käufer für einen größeren Hypothekenzins oder eine Rente zu finden. 
Mehr noch: Wie David Schnur in seiner Trierer Dissertationsschrift über die Frankfurter 
Judengemeinde des Spätmittelalters ermittelt hat, fungierten Juden offenbar in einigen 
Städten als eine Art Kreditausfall-Versicherung und Clearing-Instanz für Handelskredite. 
Wenn ein Handelspartner nicht termingerecht zahlte, nutzte sein Gläubiger die Möglich-
keit, den ausstehenden Betrag bei den Juden „auf Schaden zu nehmen“; für die Kosten 
kam dann der säumige Schuldner auf.34

Ein Aktionsfeld, auf dem vor allem bis Ende des 14. Jahrhunderts Juden häufiger zu fin-
den waren, war der Kredit an Adlige und (seltener) Fürsten. Das aus dem 19. Jahrhundert 
ererbte Vorurteil, welches den Adligen des Mittelalters und der frühen Neuzeit ein unbe-
kümmertes Verhältnis zum Geld unterstellte und daraus eine Tendenz zur Aufnahme von 
Konsumptivkrediten zum Zwecke der „Repräsentation“ ableitete, ist heute einem diffe-
renzierten Verständnis des Verhältnisses von „Adel und Zahl“ gewichen. Denn es gab auch 
wirtschaftlich höchst erfolgreiche Grafen, Herren, Ritter und Amtleute. Der hohe Anteil 
von Adligen unter den verzeichneten Kunden spätmittelalterlicher Bankiers, jüdischer 
und anderer, ist nicht zuletzt ein Resultat der Überlieferungslage, insofern als nur An-
leihen über bedeutende Beträge in Schuldurkunden verschriftlicht wurden. Gleichwohl: 
Die Verschuldung – in nicht wenigen Fällen auch Überschuldung – zahlreicher Adliger 
ist unbestritten. Gut untersucht sind diese Vorgänge im Zusammenhang der Judenpolitik 
des Trierer Erzbischofs Balduin von Luxemburg. Dieser nutzte gezielt die Schulden der 
Adligen im Umfeld des Erzstifts bei „seinen“ Juden, um deren politische Unterordnung 

33 Die lange Zeit verloren geglaubte, nicht weniger als 2299 Einträge auf 320 Seiten umfassende Hand-
schrift befindet sich der ULB Bonn; vorläufige Einblicke gewährt Christoph Cluse: Aus dem wieder-
entdeckten Trierer Zinsregister von 1347–1406 (Hs. Bonn, ULB, S 1571), in: Aschkenas 26 (2016), 
S. 67–88. Eine Edition ist in Vorbereitung. 

34 David Schnur: Die Juden in Frankfurt am Main und in der Wetterau im Mittelalter. Christlich-
jüdische Beziehungen, Gemeinden, Recht und Wirtschaft von den Anfängen bis um 1400 (Schriften 
der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. 30), Wiesbaden 2017, S. 533–562. 
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zu erzwingen.35 Viele Kredite wurden in Zeiten politischer und militärischer Konflikte 
aufgenommen. In solchen Fällen war die Vergabe eines Darlehens so etwas wie eine Wette 
auf den erfolgreichen Ausgang der Auseinandersetzungen. Dabei musste seitens der Geld-
verleiher ein entsprechend hohes Risiko einkalkuliert werden.

Der daneben in der Forschung am häufigsten angesprochene Sektor der jüdischen Geld-
leihe schließlich betrifft den Klein- und Pfandkredit in den unteren Marktsegmenten. Bei 
diesen Geschäften dürfte es sich in der Mehrzahl der Fälle um bloße Konsumptiv- und 
vor allem Überbrückungsdarlehen gehandelt haben. Dabei ist wiederum die Einbindung 
in das Räderwerk des übergreifenden Kreditmarkts zu berücksichtigen: Gerade zu den 
wichtigsten Zahlungsterminen von Renten, etwa Walpurgis (1. Mai), Michaelis (29. Sep-
tember) oder Martini (11. November), waren viele Zahlungspflichtige zugleich auf bare 
Münze angewiesen – kein Wunder also, wenn es hier Engpässe gab. So darf man vermu-
ten, dass zahlreiche Rentengläubiger nach Verstreichen dieser Termine auf das Mittel der 
„Schadennahme“ zurückgriffen oder umgekehrt die Zinspflichtigen einen kurzfristigen, 
teuren Kredit aufnahmen, um ihre Kreditwürdigkeit zu wahren oder um Strafzinsen aus 
dem Wege zu gehen. Solange die externen Risiken dabei überschaubar blieben, lag darin 
eine sinnvolle Strategie. 

Aus Sicht eines Geldverleihers besteht das Hauptproblem bei den Konsumptiv- und 
Überbrückungskrediten in der vergleichsweise hohen Ausfallrate. Dazu ein Rechenbei-
spiel: Wenn wir annehmen, dass jemand einen Bruttogewinn von nur 10% auf seine In-
vestitionen benötigt, um über die Runden zu kommen, aber nur 80% seiner Kredite auch 
zurückgezahlt werden, muss er den jährlichen Zinssatz auf 37,5% setzen. Eine Umfrage 
unter Pfandleihgeschäften, die Anfang des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten 
durchgeführt wurde um zu ermitteln, welche Minimalzinsrate erforderlich war, um ein 
solches Geschäft überlebensfähig zu gestalten, erbrachte ein Ergebnis von zwischen 30 
und 36 Prozent. Dafür wurden vor allem die fixen Kosten für Ladenmiete usw. sowie die 
Löhne für Angestellte verantwortlich gemacht.36 Im Spätmittelalter sind 10% Bruttoge-
winn angesichts des enormen Steuerdrucks, der verminderten Zahl zugelassener Geldver-
leiher mit entsprechend hoher Verantwortung in der jüdischen Gemeinschaft und nicht 
zuletzt wegen der erheblichen sozialen Schwierigkeiten, denen sich die Juden zu dieser 
Zeit ausgesetzt sahen (darunter ein wachsendes Armutsproblem), sicherlich zu niedrig 
angesetzt, während eine Rückzahlungsrate von 80 % für manche Zeiträume optimistisch 

35 Haverkamp, Balduin (wie Anm. 29); Friedhelm Burgard: Funktion und Rolle der stadttrierischen 
Bankiers von den Anfängen bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, in: Hochfinanz im Westen des Reiches 
1150–1500, hrsg. v. Friedhelm Burgard u. a. (Trierer Historische Forschungen, Bd. 31), Trier 1996), 
S. 179–208, bes. S. 197, 199.

36 Haym Soloveitchik: Pawnbroking. A Study in Ribbit and of the Halakhah in Exile [zuerst 1985], in: 
Ders., Collected Essays, Bd. 1, Oxford u. Portland/OH 2013, S. 57–166, hier S. 67).
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hoch erscheint. Der am häufigsten genannte Zinssatz für Kredite bei jüdischen Geldver-
leiherinnen oder Geldverleihern im Mittelalter belief sich denn auch auf zwei Pfennige 
pro Pfund und Woche, was bei einjähriger Laufzeit auf 43 ⅓ % hinausläuft. 

Der Erlös aus dem Verkauf verfallener Pfänder bot nur einen teilweisen Ersatz für aus-
gefallene Zahlungen, zumal er auf rechtliche Absicherung seitens der christlichen Herr-
schaftsträger angewiesen war und das Verfahren mit der Zeit im Interesse der säumigen 
Schuldner immer mehr Vorschriften unterworfen wurde. Ähnliches gilt für die gericht-
liche Einforderung von Schulden: Niedrige Ausfallraten ergeben sich „nicht von selbst“, 
sondern müssen „vom Geldverleiher hart erarbeitet werden“.37

Sehen wir uns also die „Arbeitswelt“ eines jüdischen Geldverleihers näher an. Vermutlich 
arbeitete er sowohl im eigenen Haus wie auch unterwegs. Wie die Leihtafel beziehungs-
weise das Kontor aussah, wissen wir nicht genau. Einzelne bedeutende jüdische Kaufleu-
te, das zeigen die Befunde beispielsweise in der Wormser Judengasse, verfügten offenbar 
über größere Gebäude mit Lagerräumen im Keller.38 Die Praxis des sogenannten Einla-
gers, bei dem die Bürgen eines säumige Schuldners zum Teil mit Knecht und Pferden auf 
Kosten des Hauptschuldners in einer Art von Hausarrest in einer vom Gläubiger zu nen-
nenden Unterkunft bewirtet werden mussten, fand zumeist in anerkannten öffentlichen 
Wirtshäusern statt. Aber wir kennen auch seltene Beispiele, in denen die Bürgen im Haus 
des Juden selbst einzogen. Dafür wurde natürlich Platz benötigt; die Regel war es deshalb 
nicht, und für den Bankbetrieb selbst war so viel Raum nicht erforderlich.39

Aus dem Italien der Renaissance ist uns eine parodistische Schrift in hebräischer Sprache 
erhalten, „Das Buch vom Geldleiher und seinem Kunden“. Hier wird in etwas überspitzter 
Weise beschrieben, wie man sich eine ideale jüdische Bank vorstellte (vgl. auch Abb. 1): 

Das Gebäude muss fest und aus Stein gebaut sein, damit Diebe im Schutz 
der Dunkelheit nicht hinein können. Es sollte nicht zu viele Türen und 
Fenster haben, um die Gefahr von Einbrüchen zu mindern. Die Fenster 
sind mit Gittern zu schützen, die oben und unten in den Mauern verankert 
sind. Die Bank sollte im besten Teil der Stadt stehen, nahe an den zentralen 

37 Abhijit Banerjee u. Esther Duflo: Poor Economics. Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut, 
München 2012, S. 214. 

38 Heribert Feldhaus: Ein spätromanisches Wohnhaus in der Judengasse in Worms. Vortrag auf der 
Tagung „Inter judeos“ der Arbeitsgruppe Mittelalter im „Netzwerk Jüdisches Kulturerbe“, 19. Januar 
2018. 

39 Gerd Mentgen: Die Juden und das Einlager als Instrument der Kreditabsicherung im 14. Jahrhundert, 
in: Schuldenlast und Schuldenwert. Kreditnetzwerke in der europäischen Geschichte 1300–1900, hrsg. 
v. Gabriele B. Clemens (Trierer Historische Forschungen, Bd. 65), Trier 2008, S. 53–66. 
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Kreuzungspunkten, damit sie leicht erreichbar ist, aber abseits der Haupt-
straße und etwas entfernt vom Marktplatz, damit reiche Leute sich nicht 
schämen müssen, dass man sie sieht, wenn sie hineingehen. Der Eingang 
sollte niedrig und eng sein und von einem Vorhang geschützt, um Vorüber-
gehende daran zu hindern hineinzusehen und sie nicht das Gesicht dessen 
erkennen, der einen Kredit aufnimmt. Der Vorhang soll blau sein, damit 
man die Bank erkennt.

Zugleich aber sollen 

im Innern der Bank mehrere Türen und Fenster sein, damit sie gut ausge-
leuchtet ist und man einen guten Menschen von einem bösen unterschei-
den kann. Die Fenster aber sollten mit Papier oder geöltem Pergament, 
wenn der Bankier arm ist, oder mit Glass, wenn er reich ist, versehen sein, 
damit es nicht zieht, denn das könnte die Schalen der Waage beeinflussen. 
Die Theke muss in der Mitte stehen und von einem Ende des Raumes zum 
anderen reichen, um den Geldverleiher ganz von seinen Kunden zu tren-
nen. Sie sollte breit und tief sein, damit der Kunde nicht bis an die hintere 
Kante greifen kann. Die Bank sollte folglich so gestaltet sein, dass der Geld-

Abb. 1: Paolo Uccello, Pala del Corpus Domini (1467/68). Urbino, Galleria Nazionale delle Marche. Im Rahmen der 
Darstellung einer angeblich von Juden verübten Hostienschändung schildert der Maler die Begegnung des jüdischen 
Geldverleihers mit einer christlichen Frau. Der auf dem Kamin abgebildete Skorpion dient zur Markierung des Raumes 
als „jüdisch“. – Public Domain/The Yorck Project, 2002. 
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verleiher und der Kunde getrennt sind und einen respektvollen Abstand 
voneinander haben.40

Die sichere Aufbewahrung von Bargeld und Pfändern war zweifellos ein wichtiges Anlie-
gen, das – jedenfalls soweit es die Pfänder betraf – auch im Interesse der nichtjüdischen 
Kundschaft lag. Aus dem Schutzbrief – der sogenannten Condotta – von 1408 für die 
deutschen Juden im oberitalienischen Treviso, untersucht von Angela Möschter, geht Fol-
gendes hervor: 

Die Juden waren nicht verpflichtet, ein Pfand herauszugeben oder zu ersetzen, 
wenn es durch Feuer zerstört wurde, sofern dieses in einem Haus entstand, 
das nicht von dem jüdischen Geldverleiher bewohnt war. Dasselbe traf für die 
Zerstörung durch einen anderen Unglücksfall zu. Sollten Mäuse den Gegen-
stand zerstört haben, mußte der jüdische Geldverleiher es nicht zurückgeben, 
sofern er nachweislich im Besitz einer Katze war. Bei Gefahr der Verrottung 
eines Pfandes lag es im Ermessen des Podestà, dessen Verkauf anzuordnen.41

Besondere Anforderungen an einen Geldverleiher betrafen seine Buchführung. Denn in 
der Regel hatten die Aufzeichnungen Zeugniswert vor Gericht; erst im Verlauf des 15. 
Jahrhundert setzten sich nach und nach Regelungen durch, dass Schulden nur noch dann 
anerkannt wurden, wenn sie von öffentlichen Schreibern in ein besonderes Schuldbuch 
eingetragen waren. Schreiben und Rechnen gehörten zu den Grundfertigkeiten. Darstel-
lungen des frühen 16. Jahrhunderts, die jüdische Geldverleiher zeigen sollen, zeigen diesen 
an einem Rechenbrett sitzend, dem damaligen Taschenrechner oder Computer sozusagen 
(vgl. Abb. 2). Das schriftliche Rechnen auf Papier mit den indisch-arabischen Ziffern ver-
breitete sich gerade erst, und das Rechenbrett ermöglichte zudem, in der Mitte zwischen 
Geldverleiher und Kunden eine sozusagen für beide offene Berechnung der angefallenen 
Zinsen vorzunehmen. Im Kopf ließ sich das nicht leicht bewältigen, und es gibt Zeugnisse 
dafür, dass das Rechnen eine Spezialfertigkeit war, die nicht jeder und jede für sich bean-
spruchen konnte. 

Gerechnet wurde häufig. Da die meisten Kredite auf kurze Laufzeiten – oft nur ein hal-
bes oder Vierteljahr – vergeben wurden, musste, wenn nicht alles zurückgezahlt werden 
konnte, umgeschuldet werden. Dafür trafen Geldverleiher und Kreditnehmer üblicher-
weise persönlich zusammen. Regelmäßiges Abrechnen diente natürlich auch dazu, den 

40 Robert Bonfil: Jewish Life in Renaissance Italy, Berkeley/CA 1994, S. 90 f., mit einer engl. Über-
setzung des hebräischen Textes, der jetzt in Edition vorliegt: The Book of the Moneylender and the 
Borrower, hrsg. v. Reuven Bonfil, Jerusalem 2015 [hebr.].

41 Angela Möschter: Die Juden im venezianischen Treviso (1389–1509) (Forschungen zur Geschichte 
der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 19), Hannover 2008, S. 156. 
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Überblick zu behalten. Die zu erwartenden Einnahmen aus noch nicht abbezahlten Kre-
diten waren in vielen jüdischen Gemeinden zu deklarieren, wenn wieder eine der drük-
kenden Steuern an die christliche Herrschaft zu zahlen war. Die Steuersumme wurde 
von der Gemeinde insgesamt ausgehandelt und dann auf die Mitglieder intern umgelegt; 
dafür gab es regelrechte Steuererklärungen.42

42 Eine entsprechende Gemeindeverordnung (taqqana) ist aus der Steiermark erhalten; vgl. Arthur J. Zu-
ckerman: Unpublished Materials on the Relations of Austrian and German Jews to the Central Go-
vernments, in: Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume on the occasion of his eightieth birthday, Bd. 2. 
Jerusalem, London u. New York 1974, S. 1059–1095, hier S. 1085–1090; vgl. auch Keil, Segen (wie 
Anm. 30), S. 233–235. 

Abb. 2: Bauer und jüdischer Geldverleiher am Rechenbrett. Holzschnitt aus: Johann von Schwarzenberg, Der Teütsch 
Cicero, Augsburg: Steiner 1534 (VD 16, C 3774), fol. 122v (entnommen aus Georg Liebe: Das Judentum in der deutschen 
Vergangenheit, Leipzig 1903, S. 13). 
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Zur Kundenbetreuung im weiteren Sinne gehörte auch das Unterwegssein in der Region 
um den Wohnsitz des Geldverleihers herum. Dies lässt sich an verschiedenen Beispielen 
auch kartographisch illustrieren, etwa für die dem Reich zugehörige Freigrafschaft Bur-
gund, die von Annegret Holtmann untersucht worden ist. Die überlieferten hebräischen 
Geschäftsbücher eines jüdischen Konsortiums, das in Vesoul ansässig war, zeigen nach 
Holtmann, dass

häufige kürzere Fahrten innerhalb der Region nötig waren, um die Geld- 
und Handelsgeschäfte mit den Dorfbewohnern abzuwickeln. Wenn die 
Juden beispielsweise nach der Weinernte den ihnen zustehenden Wein ab-
holten, fuhren sie mit einem Karren über die Dörfer und luden die Fäs-
ser oder Kübel vor Ort auf. Geldgeschäfte mit Adeligen wurden ebenfalls 
häufig außerhalb Vesouls getätigt und mit demjeweiligen städtischen oder 
Adels-Siegel versehen.43

Mobilität war außerdem gefordert, wenn – wie es häufig nötig wurde – faule Kredite ge-
richtlich eingefordert werden mussten. Denn der Rechtsweg stand den Juden durchweg 
offen; Hilfe bei der Einbringung von Krediten wurde vielerorts von den Obrigkeiten 
zugesichert. Allerdings war das mit Mühen und Kosten verbunden und nicht immer von 
Erfolg gekrönt, denn wie manche Gerichtsakten zeigen, waren zahlreiche Schuldner zah-
lungsunfähig, da längst anderweitig verschuldet und gepfändet.

Es blieb die Möglichkeit der Versteigerung von Pfändern, was gerade bei den relativ ge-
ringwertigen Faustpfändern in Form von Kleidungsstücken, aber auch bei Gürteln, La-
ken und gegebenenfalls Schüsseln und Bechern eine aufwändige Sache war. Vor allem war 
das Verfahren zahlreichen Regulierungen unterworfen, weil man immer befürchtete, dass 
die Schuldner dabei den kürzeren zogen. Um wiederum die Condotta für die deutschen 
Juden in Treviso von 1408 zu zitieren: Veräußert werden konnte ein Pfand erst nach einem 
Jahr Aufbewahrung; die anstehende Versteigerung musste zuerst öffentlich ausgerufen 
werden, damit der Schuldner es noch innerhalb von 15 Tagen einlöste; erst dann war der 
Verkauf durch einen eigens dafür bestimmten Beamten möglich. Der Erlös ging an den 
Gläubiger; in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Versteigerung mehr einbrachte als 
die Leihsumme plus angefallener Zinsen, ging der Rest an den ehemaligen Eigentümer 
des Pfandes. Wenn der Gläubiger nicht auf seine Kosten kam, konnte er dem Verkauf 

43 Annegret Holtmann: Jüdische Geld- und Pfandleihe im Norden der Grafschaft Burgund um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts, in: Geschichte der Juden im Mittelalter von der Nordsee bis zu den Südalpen, 
hrsg. v. Alfred Haverkamp (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 14), 
Teil 1: Kommentarband: Hannover 2002, S. 267–274. Die Listen ausstehender Schulden, die hier an-
lässlich der großen Verfolgung von 1348 angelegt wurden, bilden diese Situation sehr gut ab, wie man 
an der Karte F 2 in Teil 3 desselben Atlaswerks erkennen kann.
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zum gebotenen Preis noch widersprechen. Der Versteigerungsbeamte hatte zunächst den 
Wert des Pfandes zu schätzen; erst wenn der Schätzwert bei drei Versteigerungen nicht 
erreicht werden konnte, durfte das Pfand auch billiger veräußert werden.44

Die hohen Kosten, die ein Geldverleiher zu tragen hatte, erhöhten natürlich den Zinssatz 
noch weiter, was wiederum die Kreditnehmer in große, teils existenzielle Schwierigkeiten 
stoßen konnte. Auch deshalb mehren sich seit dem 15. Jahrhundert die obrigkeitlichen Ein-
schränkungen: keine Geldleihe an einen Ehepartner ohne den anderen, an Minderjährige, 
Dienstboten und Studenten; Einschreibepflicht, Dokumentationspflicht in Deutsch; Ma-
ximalfristen; Höchstzinssätze; Verbot des Erwerbs von Früchten auf dem Halm bzw. Trau-
ben am Stock – und immer wieder ein gänzliches Verbot des Geldverleihs, übrigens unter 
Strafandrohungen auch gegen die potenziellen Kunden. Gleichwohl bilden Kredite eine 
fortbestehende Begleiterscheinung jüdischer Handelstätigkeit bis in die Neuzeit. 

5. Ernährung: Wein und Fleisch 

Wie erwähnt, ergaben sich manche Rollenverteilungen auch aus gewissen Unterschieden 
in den religiösen Vorgaben. Was die jüdische Gemeinschaft angeht, lassen sich deshalb 
noch weitere Felder ausmachen, auf denen die religiösen Gebote und Verbote zu be-
stimmten typischen Formen des Wirtschaftens beigetragen haben. So war es für gläubi-
ge Juden undenkbar, Wein aus nichtjüdischer Produktion zu trinken. Die talmudischen 
Bestimmungen, die sich gegen den Genuss von Wein aussprachen, der für heidnische 
Kulthandlungen genutzt wurde, hatten sich zu einem regelrechten Tabu entwickelt.45 
Andererseits hat Wein auch in der jüdischen Religion eine große Bedeutung – denken 
wir etwa an den Weinsegen zum Schabbat und an den Wein, der an Pessach getrunken 
werden muss. Ganz abgesehen davon wurde er auch sonst gern getrunken. Dass Juden in 
ihrer Gemeinde Wein ausschenkten, zeigt sich in der entsprechenden Zahlung von Akzise 
an die Städte. Dieser Wein musste von Juden produziert worden sein, aber wo? Die Hin-
weise auf jüdischen Weinbergbesitz sind selten und verstreut, aber sie lassen sich finden. 
Besitz von Weinbergen wird erwähnt bei Schriesheim 127546 und in der Nähe von Tauber-

44 Möschter, Treviso (wie Anm. 41), S. 155. 
45 Haym Soloveitchik: Halacha, Tabu und der Ursprung der jüdischen Geldleihe in Deutschland, in: 

Europas Juden im Mittelalter. Beiträge des internationalen Symposiums in Speyer vom 20.–25. Okto-
ber 2002, hrsg. v. Christoph Cluse, Trier 2004, S. 323–332. 

46 GLA Karlsruhe, Bestand 43, Nr. 220: Konrad von Strahlenberg bekundet, dass er fünf Juchert Wein-
berge (quinque iugera vinearum), welche die Witwe des Heidelberger Juden Mose bei Schriesheim (quas 
habet relicta Moysi iude de Heidelberch apud Schriessem) in Otensleph besitzt, von jeder Forderung und 
aller Abgabenlast auf ewig befreit (ab omni petitione ac quolibet exactionis honere in perpetuum liberas 
reddimus et solutas). Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Gerd Mentgen, Trier. 
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bischofsheim 1340 (hier waren Juden zu Weinabgaben verpflichtet); hinzu kommen meh-
rere Belege aus Niederösterreich. Manchmal handelte es sich lediglich um Pfandbesitz.47 
Häufig wurde Wein zur Abzahlung von Schulden an Juden geliefert. So quittierte die be-
deutende jüdische Bankerin Reynette von Koblenz der Stadt Andernach im März 1373 die 
Lieferung von Wein im Wert von immerhin 1.000 Gulden, als Abschlag auf eine größere 
Schuldsumme. Nicht nur aus religiösen Gründen wird sie ihn kaum selbst getrunken 
haben können.48 Einzelne Juden erhielten von den Zollherren gelegentlich das Privileg, 
bestimmte Mengen Weins frei an bestimmten Zollstellen vorbeiführen zu dürfen. Dabei 
könnte es sich durchaus um Importe von Koscherwein handeln.49

Die 2016 erschienene Dissertation von Torben Stretz kann zeigen, dass fränkische Juden 
im Geschäft mit Wein auf verschiedene Weise involviert waren – dazu gehörte auch der 
Export von offenbar koscherem Wein in die jüdische Metropole Frankfurt am Main.50

Ein zweites Gebiet, auf dem die Speiseregeln nachhaltige wirtschaftliche Konsequenzen 
hatten, betrifft den Verzehr von Fleisch. Es war ja nicht damit getan, auf Schweinefleisch 
zu verzichten; vielmehr mussten Rinder, Schafe oder auch Geflügel auch fachmännisch 
geschlachtet werden, sodass kein Blut mehr in ihnen verblieb, und auf mögliche organi-
sche Verletzungen oder Mängel geprüft werden. Dafür waren der Schochet und für die 
Prüfung der sogenannte Bodek zuständig. Beim Schlachten eines Rindes fiel von vorn-
herein das Hinterteil mit den Eingeweiden für den koscheren Verzehr gänzlich aus. Au-
ßerdem konnte das ganze Tier nach Prüfung durch den Bodek immer noch für unrein 

47 Gerd Mentgen (Bearb.): Quellen zur Geschichte der Juden im Erzbistum Mainz (1273–1347), in: 
Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, hrsg. v. Alfred Haver-
kamp u. Jörg R. Müller, Trier u. Mainz 2015, Nr. 257, online <http://www.medieval-ashkenaz.org/
MZ01/CP1-c1-01bv.html> (22.08.2018) (Tauberbischofsheim); zu Niederösterreich vgl. z. B. Eveline 
Brugger u. Birgit Wiedl (Bearb.): Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter, Bd. 
1: Von den Anfängen bis 1338, Innsbruck 2005, Nr. 124, S. 119 (1305 April 29); Nr. 165, S. 167 f. 
(1309). 

48 LHA Koblenz, Best. 612, Nr. 306; vgl. Franz-Josef Ziwes: Zum jüdischen Kapitalmarkt im spätmittel-
alterlichen Koblenz, in: Hochfinanz (wie Anm. 35), S. 49–74; Ders., Reynette von Koblenz. Jüdisches 
Frauenleben im späten Mittelalter, in: Porträt einer europäischen Kernregion. Der Rhein-Maas-Raum 
in historischen Lebensbildern, hrsg. v. Franz Irsigler u. Gisela Minn, Trier 2005, S. 139–146. 

49 Vgl. die Regelung der Schulden des verstorbenen Grafen Heinrichvon Vianden von 1342 August 23 
in LA NRW Duisburg, Bestand Kurköln, Kartular 4, fol. 134r–v: Aaron von Wittlich und Bonamys 
von Brabant sowie dessen Frau Damdusse, Juden in der Stadt und Diözese Trier, bekunden, dass ihnen 
Johannes, Schreiber des (Kölner) Erzbischofs Walram am Zoll zu Andernach namens seines Herrn 
dafür 410 Goldroyalen übergeben hat. Überdies habe ihnen der Erzbischof versprochen, dass sie 20 
Fuder Wein an Andernach und Bonn zollfrei vorbeiführen dürfen. Sie haben deshalb dem genanntem 
Johannes zwei Hauptschuldbriefe ausgehändigt und erklären den Erzbischof, den Grafen und seine 
Erben wegen der Schuldsumme samt den aufgelaufenen Zinsen quitt. Den Hinweis auf diese Quelle 
verdanke ich Friedhelm Burgard. 

50 Stretz, Franken (wie Anm. 23), S. 219–231. 
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erklärt werden, weil zum Beispiel die Lunge ein Loch hatte. Weil man es sich natürlich 
nicht leisten konnte, so viel Fleisch verkommen zu lassen, bot sich die Möglichkeit an, es 
an Christen zu verkaufen, zumal es ja abgesehen von den speziellen Regeln der Kaschrut 
ganz ohne Bedenken verzehrt werden konnte. 

Aus dieser Konstellation ergaben sich praktisch überall und immer wieder Konflikte 
mit den christlichen Schlachtern und Metzgern. Denn die von den Juden zum Verkauf 
angebotenen Teile des Schlachtviehs waren zwangsläufig oft billiger als das Angebot an 
den Fleischbänken der christlichen Kollegen. Die Konflikte wurden, da man es Christen 
nicht ohne weiteres verbieten konnte, bei Juden zu kaufen, auf ganz unterschiedliche 
Weise gelöst – angefangen von der räumlichen Trennung der jüdischen von den christ-
lichen Fleischbänken bis hin zur geregelten Zusammenarbeit zwischen christlichen und 
jüdischen Schlachtern und Metzgern. Den jüdischen Schächtern war es dabei durchaus 
möglich, auch direkt für Christen zu arbeiten, also von vornherein nichtkoscheres Fleisch 
zu produzieren.51

Um ein Beispiel zu nennen: Der Wormser Gelehrte Ya’ir Chajjim Bacharach (1639–1702), 
der in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts in Koblenz als Rabbiner amtierte, berichtet in 
einem seiner Responsen davon, dass ein jüdischer Hausvater namens Berman, der auf der 
anderen Rheinseite in Mühlheim-im-Tal lebte, seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf 
von Fleisch an Nichtjuden verdiente – Fleisch von Tieren, die sich bei Prüfung nicht als 
koscher erwiesen, ebenso wie die Hinterviertel von koscheren Tieren. Für die Schlach-
tung von koscherem Fleisch hatte er einen jüdischen Angestellten, der als Schochet ausge-
bildet und geprüft war. Als der sich aber einmal außer Haus befand, eine Meile weit, und 
dort aufgehalten wurde, drängten die Dorfbewohner Berman schon frühmorgens, er solle 
sie gefälligst mit Fleisch versorgen. Berman zögerte, weil er selbst zwar ungefähr wusste, 
wie man richtig schächtet, aber die Prüfung darüber noch nicht abgelegt hatte. Er fragte 
also den Rabbiner, ob er denn wenigstens für Nichtjuden schlachten dürfe, er wolle das 
Fleisch ja nicht selber essen. Doch der Rabbiner gab sich streng. Da ließ Berman noch 
ein zweites Mal anfragen: die örtliche Obrigkeit habe ihm unter Androhung einer Strafe 
von 20 Reichstalern befohlen zu schlachten, denn es war Feiertag und die Leute wollten 
Fleisch. Erst da lenkte Bacharach ein und erlaubte es, doch nur unter der Bedingung, 
dass ein Christ dem Tier den ersten Stich versetzte, damit auch klar war, dass es für Juden 
unbrauchbar war.52

51 Sarah Jochum: Studien zu jüdischen Fleischern im Reichsgebiet währen der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts. Examensarbeit, Universität Trier, 2012. 

52 Debra Kaplan: Rural Jewry As Seen Through the Lens of Rabbinic Responsa. The Example of Yair 
Hayyim Bacharach, in: Juden und ländliche Gesellschaft (wie Anm. 16), S. 215–231. 
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Im 18. Jahrhundert betätigten sich nach Angaben von Cilli Kasper-Holtkotte „die weit-
aus meisten jüdischen Handel- und Gewerbetreibenden des Saar-Mosel-Raumes, vor al-
lem die auf dem Land lebenden, […] im Viehhandel und dessen Folgegewerben wie 
der Metzgerei, dem Fleisch-, Leder-, Fell- und Häutehandel […] sofern sie damit den 
nichtjüdischen Händlern nicht ins Gehege kamen. Dies markierte stets die Grenze ihrer 
Handelstätigkeit“.53 Wiederum regulierte die Obrigkeit das Gewerbe durch gebühren-
pflichtige Dokumentationspflicht, durch Verbote, an Sonn- und christlichen Feiertagen 
Geschäfte zu machen, und so weiter. Örtlich dominierten jüdische Viehhändler sogar 
den Markt. 

Das Gewerbe war naturgemäß mit Risiken behaftet, z. B. durch Viehseuchen und durch 
verborgene Mängel, die der Käufer reklamieren konnte. So sind uns wieder einmal die 
strittigen Fälle besser überliefert als die gut verlaufenen Geschäfte, die vermutlich die 
Mehrheit ausmachten. In den Prozessen wurden dann immer wieder judenfeindliche Ste-
reotypen als „Argumente“ herangezogen: „Benjamin Levi sei hinterlistig und verlogen wie 
alle Juden“.54

Aus dem Viehhandel ergab sich außerdem das Problem der Weidemöglichkeiten. Juden 
besaßen keine eigenen Ländereien und waren auf Mitnutzung der Gemeindeweiden (All-
menden) und gemeinschaftlichen Brunnen angewiesen. Wegen der geringen Möglichkei-
ten wurden die bestehenden Weiden aber oft übernutzt, wie Kasper-Holtkotte an einem 
Beispiel aus Hottenbach im Hunsrück zeigt, wo 1787 den Klagen der christlichen Dorf-
bewohner zufolge auch das Vieh von Handelspartnern der hiesigen Juden auf die Weide 
gestellt wurde, „so daß sich dort mitunter 60 bis 100 Stück Vieh befänden“. Den Juden 
wurde grundsätzlich das Recht der Nutzung der Gemeinweide bestritten, weil sie keine 
„Gemeinsleute“ seien. (In Hottenbach wurde ihnen schließlich eine entlegene Weideflä-
che zugewiesen.) In manchen Regionen blieb den Juden die Weide generell verboten (so 
im Hochstift Würzburg durch einen Erlass Julius Echters 1575).55

In vielen Regionen Deutschlands spielten noch im 19. und 20. Jahrhundert jüdische Vieh-
händler und ambulante Schlachter eine bedeutende Rolle. Oft waren die Beziehungen zu 
den Bauern vergleichsweise gut, sodass diese lieber einen jüdischen Schlachter als einen 

53 Cilli Kasper-Holtkotte: Juden im Aufbruch. Zur Sozialgeschichte einer Minderheit im Saar-Mosel-
Raum um 1800 (Forschungen zur Geschichte der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 3), Hannover 
1996, S. 117. 

54 Kasper-Holtkotte, Aufbruch (wie Anm. 53), S. 127. 
55 Kasper-Holtkotte, Aufbruch (wie Anm. 53), S. 133–138; Sabine Ullmann: Der Streit um die Wei-

de. Ein Ressourcenkonflikt zwischen Christen und Juden in den Dorfgemeinden der Markgrafschaft 
Burgau, in: Devianz, Widerstand und Herrschaftspraxis in der Vormoderne. Studien zu Konflikten im 
südwestdeutschen Raum (15.–18. Jahrhundert), hrsg. v. Mark Häberlein (Konflikte und Kultur – Hi-
storische Perspektiven, Bd. 2), Konstanz 1999, S. 99–136; vgl. Stretz, Franken (wie Anm. 23), S. 216. 
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nichtjüdischen heranzogen. In Franken, einer typischen „Landjuden“-Region, hatten es 
die Nationalsozialisten gar nicht so leicht, die jüdischen Viehhändler aus dem Geschäft 
zu drängen, wie Stefanie Fischer jüngst gezeigt hat.56

6. Ärzte und Ärztinnen 

Einen durchaus ähnlichen Vertrauensvorschuss genossen bereits im Mittelalter die jüdi-
schen Ärzte – trotz häufiger Warnungen vor ihnen in Konzilien und Synoden, Predigten 
und Erbauungsschriften. „Jüdische Mediziner praktizierten sogar in Klöstern“, betont 
Gerd Mentgen, und er führt zahlreiche Beispiele für vornehme Klienten an, unter denen 
nicht selten auch hohe geistliche Würdenträger zu finden sind. Die ärztliche Kunst erwar-
ben diese Spezialisten in der Regel nicht durch ein Universitätsstudium (es stand ihnen 
auch nur in den seltensten Fällen offen), vielmehr lernten sie es beim Vater oder einem 
anderen Verwandten. So kann Mentgen beispielsweise die Familie Gutleben identifizie-
ren, deren Männer sich über mehrere Generationen in der ärztlichen Kunst betätigten 
– einige allerdings, und auch das wird typisch, nach Annahme der Taufe.57

Unter den jüdischen Heilkundigen treten schon im 13. Jahrhundert auch häufiger Frauen 
auf. Sie waren oft auf die Augenheilkunde spezialisiert.58 In Frankfurt sind in 1431 sogar 
zwei solche Ärztinnen nachgewiesen, Gnenlin und Serlin.59 Übrigens schloss die ärztliche 
Tätigkeit eine Betätigung im Zinsgeschäft nicht aus – die Ansiedlungsbriefe für jüdische 
Ärzte machten das allerdings manchmal zur Bedingung. Die „Kehrseite“ dieser Möglich-
keiten war laut Mentgen, dass auch für schlecht ausgebildete Juden Anreize bestanden, 
sich als Ärzte auszugeben. Außerdem versuchten akademisch ausgebildete Mediziner ver-
mehrt, die Konkurrenz durch bloße Praktiker zurückzudrängen.60

56 Stefanie Fischer: Ein Beispiel für Landjuden? Jüdische Viehändler in Mittelfranken (1919–1939), 
in: Aschkenas 21 (2011), S. 105–142; Dies.: Vertraute Handelspartner – geächtete Handelspartner. 
Jüdische Viehhändler in Rothenburg o.d.T. und Umgebung 1919–1939, in: Franconia Judaica, Bd. 7, 
hrsg. v. Andrea M. Kluxen u. Julia Krieger, Ansbach 2013, S. 99–125. 

57 Gerd Mentgen: Studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen Elsaß (Forschungen zur Ge-
schichte der Juden, Abt. A: Abhandlungen, Bd. 2), S.  585; vgl. Ders., Die mittelalterliche Ärzte-
Familie „Gutleben“, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 139 (1991), S. 79–93. 

58 Mentgen, Studien (wie Anm. 57), S. 588; vgl. auch Joseph Shatzmiller: Jews, Medicine, and Medie-
val Society. Berkeley/CA 1994. 

59 Schnur, Frankfurt (wie Anm. 34), S. 162, 619 f. 
60 Wolfgang Treue: Verehrt und angespien. Zur Geschichte jüdischer Ärzte in Aschkenas von den Anfän-

gen bis zur Akademisierung, in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 21 (2002), S. 139–203.
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7. Weitere Handwerke

Jenseits der genannten Tätigkeitsfelder, auf denen Juden und Christen besonders häufig 
miteinander in Kontakt kamen und die deshalb in der Überlieferung auch die größte 
Sichtbarkeit haben, gibt es zahlreiche Tätigkeiten, mit denen Juden und Jüdinnen ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen suchten. Im Mittelalter werden sie vor allem dort erwähnt, 
wo es größere Gemeinden und dementsprechend ein differenziertes Befufsleben gab. Ne-
ben Fleischern und Händlern ist in den Quellen die Rede von Bäckern, Geflügelhändlern 
und Brauern. Jüdische Schneiderinnen und Schneider stellten sicher, dass die Kleidung 
nicht aus religiös verbotenem Mischgewebe bestand. Aus Nürnberg ist ein Rechnungsein-
trag überliefert, der darauf hindeutet, dass es jüdische Steinmetze gab, die vermutlich vor 
allem für die Gestaltung und Beschriftung von Grabsteinen zuständig waren.61

Weitere ökonomische Nischen erlaubten die Herstellung von Spielkarten und Würfeln; 
außerdem sind Färber und Schwertfeger erwähnt. Nicht selten sind das Nebenerwerbe; 
so war Meyer Chajjim, der 1520 in Landau als Kartenmaler tätig war, zugleich der Schul-
klopfer der Gemeinde. Relativ häufig sind Glaser und Fenstermacher erwähnt; wiederum 
in steigender Tendenz seit dem 15. Jahrhundert. Ein Jude namens „Strohsack“, wurde 
1497 in dem kleinen Ort Schäffersheim im Elsass aufgenommen unter der Bedingung, 
„sich allein siner hanttierung mit venster machen, swertfegen vndd karten machenn [zu] 
gebruchen“, wofür er jährlich vier Gulden zu steuern hatte.62 Das Geldgeschäft war ihm 
strikt verboten. Und Torben Stretz zitiert das Beispiel des Juden Seligman in Remlingen 
(um 1600), der sich ausschließlich dem „Glaserwerk“ widmete, das er selbst 

in einer Auseinandersetzung um die ihm zustehenden Schulden als Beispiel 
einer sauren hand arbeit hervorhob. Dieses Handwerk betrieb er in einer 
beträchtlichen Größenordnung, wie anlässlich eines Diebstahls aus seinem 
Haus deutlich wird, bei dem unter anderem bei hundert gemachte fenster und 
sechs gulden fenster glas entwendet wurden.63

Bislang ganz außen vor geblieben sind jene Tätigkeiten, die am ehesten mit der Religion 
der Juden in Verbindung zu stehen scheinen, nämlich die Gemeindeaufgaben des Rab-
biners, des Schulklopfers und des Vorsängers. Diese Dienste waren in der Frühzeit des 
aschkenasischen Judentums wohl nicht vergütet. Erst im Gefolge der Krise des 14. Jahr-
hunderts wurde das Rabbinat professionalisiert durch Einführung der sog. Semicha, einer 
Befähigungsurkunde, ausgestellt durch den rabbinischen Lehrer, und durch eine gewisse 

61 Vgl. Patrick Stoffels: Die Wiederverwendung jüdischer Grabsteine im spätmittelalterlichen Reich 
(Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Studien und Texte, Bd. 5), Trier 2012, S. 44 f. 

62 Mentgen, Studien (wie Anm. 57), S. 583, 581 f. 
63 Stretz, Franken (wie Anm. 23), S. 251. 
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Entlohnung in Form von Gebühren und oft auch Steuerfreiheit.64 Ähnliches gilt für den 
Vorsänger, an den man hohe moralische Anforderungen stellte, und für den Gemeinde-
diener, der als Schulklopfer bezeichnet wird. Wer es sich leisten konnte, beschäftigte in 
seinem Privathaushalt einen Kinderlehrer (melammed), dessen Status dem eines Knechtes 
schon recht nahe kam65, sowie andere jüdische Bedienstete, die mangels eigenen Kapitals 
oder wegen fehlender Niederlassungsrechte keine Möglichkeit hatten, ein eigenes Ge-
schäft zu beginnen. 

Auf diese Weise tritt uns ein breites soziales Spektrum entgegen, das dem der christlichen 
Umgebungsgesellschaft gar nicht unähnlich ist, indem es von den großen Geschäftsleuten 
über eine Art Mittelstand derer, die sich auf verschiedenste Weise ihren Lebensunterhalt 
erstritten, bis zu den Knechten und Mägden in den jüdischen Haushalten reichte. Noch 
weiter unten befanden sich jene Betteljuden, die von Gemeinde zu Gemeinde zogen, dort 
immer nur für kurze Zeit ein Obdach fanden, um dann wieder fortgeschickt zu werden, 
und die sich auf der Straße mit Gelegenheitsarbeiten und kleinen Gaunereien durch-
schlugen.66 Doch das wäre ein eigenes Thema.

64 Israel J. Yuval: Juristen, Ärzte und Rabbiner. Zum typologischen Vergleich intellektueller Berufsgrup-
pen im Spätmittelalter, in: Das aschkenasische Rabbinat. Studien über Glaube und Schicksal, hrsg. v. 
Julius Carlebach, Berlin 1995, S. 119–132. 

65 Ephraim Kanarfogel: Jewish Education and Society in the High Middle Ages, Detroit 1992, S. 29. 
66 Yacov Guggenheim: Meeting on the Road. Encounters between German Jews and Christians on the 

Margins of Society, in: In and out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early 
Modern Germany, hrsg. v. Ronnie Po-Chia Hsia u. Hartmut Lehmann, Cambridge 1995, S. 125–136. 


