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Eine systematische Darstellung der jüdischen Wirtschaftsgeschichte im Mittelalter gilt als Desiderat 

der Forschung. Zwar liegt eine Reihe von wichtigen Untersuchungen zum Thema vor, doch handelt es 

sich meist um Fallstudien, die auf ein spezielles Thema oder einen geographisch beschränkten Raum 

fokussiert sind. Das einzige Werk, das bislang eine zusammenfassende Wirtschaftsgeschichte der 

Juden bot, ist die verdienstvolle, aber inzwischen überholte Arbeit von Georg Caro, Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit, Bd. 1–2, Frankfurt a. M. 1920–21924. 

Michael Toch, Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, schließt diese Forschungslücke 

mit dem vorliegenden Buch, das der Spätantike und dem Frühmittelalter (von Toch für manche 

Regionen bis ins 11./12. Jahrhundert ausgedehnt) gewidmet ist. Zwei weitere Bände zur 

Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelmeerraum und nördlich der Alpen im hohen und späten 

Mittelalter sollen folgen. Ausgangsfrage ist, ob Juden in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit wirklich so 

anders waren als ihre Zeitgenossen (»Our question: did they really ›do things differently there‹?« 

[S. 6]1). In diesem Zusammenhang wird nach einer Logik hinter den wirtschaftlichen Ansiedlungen der 

Juden in den einzelnen Regionen gesucht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das jüdische Leben zu 

jener Zeit nicht von Kontinuität geprägt war, sondern an manchen Orten unterbrochen wurde, 

anderswo sich auflöste und an anderen Stellen ganz neu entstand. 

Nach einer kurzen Einleitung, in der der Autor die historiographische Bedeutung seiner Arbeit erläutert, 

folgen zwei Hauptteile. Der erste, »Stocktaking: Regional Populations and Livelihoods« (S. 9–174), ist 

der demographischen Entwicklung der jüdischen Siedlungen in Byzanz, Italien, Deutschland, 

Frankreich, der Iberischen Halbinsel und Osteuropa gewidmet. Für diese einzelnen Regionen trägt der 

Autor in fünf Kapiteln systematisch die byzantinischen, hebräischen und lateinischen Quellen 

zusammen und ermittelt damit die einzelnen Hoch-, Tief- und Wendepunkte der jüdischen 

Niederlassungen in diesen Gebieten. Die Ergebnisse der präzisen Bestandsaufnahme werden von 

Toch im zweiten Hauptteil auf die wirtschaftliche Aktivität der Juden übertragen. Unter dem Titel 

»Economic Functions and Dignificances« (S. 177–256) dient er als Zusammenfassung des ersten 

Teils und ist in drei größere Themenblöcke gegliedert. Das erste Kapitel, »Jews, Commerce, and 

Money« (S. 177–214), beschäftigt sich mit der Rolle der Juden als Händler, als Geldverleiher, 

Münzpräger und Zollbeamte. Das zweite, »Landholding, Crafts, Enterprises, Medicine, and the 

Internal Jewish Economy« (S. 215–238), wendet sich den jüdischen Tätigkeiten im regionalen Handel 

zu und nimmt Landwirtschaft, Handwerk, kleine Betriebe und den Arztberuf in den Blick. Das letzte 

1 Michael Toch übernimmt die Frage aus dem Werk von Leslie Poles Hartley, The Go-Between, London 1953, 
S. 1.
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Kapitel, »Historical Conclusions« (S. 239–256), fragt zunächst nach dem Verhältnis zwischen der 

jüdischen und der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte. Diese Diskussion wird von einer vergleichenden 

Untersuchung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Juden in Nord- und Südeuropa ergänzt. Hierfür 

wählt der Autor einen genderhistorischen Ansatz, indem er Rolle und Tätigkeiten der jüdischen Frauen 

analysiert. 

Michael Toch gelingt es, einige in der Forschung verbreitete Missverständnisse zur jüdischen 

Geschichte herauszuarbeiten und Fehlinterpretationen der Quellen zu korrigieren. So unterscheidet er 

zwischen dem realen jüdischen Leben (»real-life«) und den »virtual Jews« (S. 1). Damit folgt er der 

These von Jeremy Cohen, der in diesem Zusammenhang vom »hermeneutical Jew« spricht2. Toch 

macht darauf aufmerksam, dass die Juden in lateinischen, von der Kirche beeinflussten Quellen als »a 

moralistic, theological or ecclesiological argument« oder »rhetorical exercises«3 dienten (S. 3). Dies 

hat etwa zur Folge, dass sich aus diesen Quellen keinerlei Angaben über die tatsächliche Größe der 

jüdischen Ansiedlungen machen lassen. So kann man für das Frankenreich im Frühmittelalter kleinere 

jüdische Ansiedlungen ausschließlich in Südfrankreich nachweisen. Weitere Belege in Nordfrankreich 

und östlich des Rheins betreffen in der Regel nur einzelne jüdische Händler.

Diese Gegebenheiten führen den Autor zu weiteren Revisionen. Toch widerlegt das bekannte 

Stereotyp des jüdischen Fern- und Sklavenhändlers und entlarvt die häufig verbreitete Auffassung, 

dass Juden den Handel mit Hilfe ihres großen Netzwerks im europäischen Raum monopolisierten und 

dominierten, sowie die Idee, dass sie auf manchen Gebieten Pioniere waren, als Mythos. Aufgrund 

ihres breiten Tätigkeitsfelds, sei es als Handwerker, Arzt, Landverwalter oder Händler, entstand die 

irrige Vorstellung, die Juden seien in der Wirtschaft geradezu omnipräsent gewesen. Bei den Juden, 

die in diesem Zusammenhang als Beleg genannt werden, handelt es sich laut Toch um die 

»middleman-minority«, die sich den politischen, wirtschaftlichen, geographischen und kulturellen 

Gegebenheiten anzupassen wusste und auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdiente. Somit seien 

ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten eher als »Handel durch Juden« denn als »jüdischer Handel« zu 

verstehen (S. 256). 

Im umfangreichen Anhang, der in seiner Qualität der Darstellung ebenbürtig ist, untermauert Toch 

seine Ergebnisse mittels einer minutiösen Auflistung der lateinischen, byzantinischen und hebräischen 

Quellen zu den einzelnen Orten. Zudem diskutiert er den Forschungsstand zu umstrittenen jüdischen 

Ansiedlungen (z. B. Köln). Angesichts der schlechten Quellenlage findet Osteuropa keine Beachtung.

Es handelt sich bei dem Buch um ein präzises Überblickswerk, das der künftigen Forschung als 

Handbuch von großem Nutzen sein wird. Hervorgehoben seien auch die umfangreiche Bibliographie 

der Quellen und der Sekundärliteratur, das Namen- und Sachregister sowie der Kartenteil, der die 

Verteilung der einzelnen jüdischen Siedlungen auf dem europäischen Kontinent veranschaulicht. Dem 

2 Jeremy Cohen, Living Letters of Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity, Berkeley 1999, S. 39; vgl. 
Michael Toch, The Economic History of European Jews. Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden, Boston 
2013 (Études sur le judaïsme médiéval, 57), S. 11. 

3 Toch verwendet die Formulierung von Roberto Sabatino Lopez, The Trade of Medieval Europe: the South, in: 
Michael Postan, Edward Miller (Hg.), The Cambridge Economic History of Europe, Bd. 2, Cambridge 21987, 
S. 307.
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Autor ist ein großer Wurf gelungen.
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