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Die ältesten Judenniederlassungen in Osterreich 
Von Paul Werner Roth 

Seit der grundlegenden Arbeit Fritz Popelkas, der erstmals überhaupt 
die ostalpinen Judenorte zusammenstellte und deutete, hat sich eine 
Reihe namhafter Wissenschaftler, wie Herbert Klein, Karl Dinklage, 
Wilhelm Neumann und zuletzt auch Kur t Grunwald mit dem Problem 
der frühesten jüdischen Siedlungen auf österreichischem Territorium 
beschäftigt.1 Klein fand zwei neuere jüdische Niederlassungen in Salzburg; 
Dinklage führte die Einwanderung der Juden auf die großen Pogrome 
in den Rheinlanden im Jahr 1096 zurück; dem widersprach Neumann 
vehement und vertrat weiterhin die Meinung Popelkas. die Juden seien 
aus Italien eingewandert. Grunwald faßte zusammen. Alle Autoren aber 
waren einhellig der Meinung, die Juden seien als Händler in unser Land 

1 F . P ope lka , Der Name Judendorf in den östlichen Alpenländern und seine 
handelsgeschichtliche Bedeutung. In : Bl. f. Hk. 13/1935, S. 57—60; — H. K l e in , 
Judendörfer im Salzburgischen. In : Veröffcntl. d. Steierm. Landesarchives 2 
(Siedlung. Wirtschaft und Kultur im Ostalpenraum, Pestschrift zum 70. Geburts
tag von Fritz Popelka), Graz 1960, S. 65—68; — K. D i nk l a g e , Völkermarkt 
zwischen Abt und Herzog. Ein Beitrag zur Gründungsgeschichte mittelalterlicher 
Städte. I n : MIÖG 67/1959. S. 278—305; — W. N e u m a n n , Zur frühen Geschichte 
der Juden in Kärnten. I n : Beigabe zu Carinthia I, (Festschrift zur Vollendung des 
60. Lebensjahres Gotbert Moro). 152/1962, S. 92—104; — Ders . , Die Juden in 
Villach. I n : Carinthia I, 155/1965, S. 327—366; — K. G r u n w a l d , The early 
Jewish Settlements in Austria: A chapter of economic history. I n : The Journal of 
European History 2, Roma 1973, S. 101—108. — In den angeführten Arbeiten 
worden Quellenbelege mehrfach zitiert. Diese werden hier nicht wiederholt. 
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gekommen. Hier soll nun gezeigt werden, daß die Juden in den Alpen
ländern eine grundlegend neue Funktion erfüllten, daß sie nämlich als 
Geld- bzw. Finanzleute wirkten und den Übergang zur Geldwirtschaft 
ermöglichten.2 

Die ältesten Zeugen jüdischer Niederlassungen sind Ortsnamen des 
11. und 12. Jahrhunderts. Schriftliche Mitteilungen liegen für unser Thema 
und diese frühe Zeit nur in geringem Maße vor, so daß zur Beurteilung der 
ersten Einwanderung in erster Linie die örtliche Lage der Niederlassungen 
herangezogen werden muß. Von den meisten Autoren wurde als Aus
gangspunkt der Betrachtung aber die Raffelstettener Zollordnung aus 
den Jahren 904—906 genommen. Sie übte als altes Dokument eine 
außerordentliche Anziehungskraft aus, kann als Ausgangspunkt aber 
nicht dienen, da ihr deutlich zu entnehmen ist, daß die dort genannten 
jüdischen Händler bloß durchzogen und nicht seßhaft wurden. Die erste 
sichere Nennung einer jüdischen Niederlassung hingegen fällt — wenn 
man von der Datierung der Quelle ausgeht - - frühestens in die Jahre 
nach 1088 für das Judendorf bei Tamsweg; diese Datierung ist allerdings 
nicht eindeutig gesichert, spätestens ist sie in die Jahre zwischen 1105 
und 1124 zu setzen. Etwa in dieselbe Zeit, nämlich zwischen 1105 und 
1126, ist eine Urkunde zu datieren, die Völkermarkt als forum Judeorum 
ausweist. 1124 bereits ist das Judendorf bei Friesach genannt. 

Die bisherige Forschung überbrückte die rund 200 Jahre zwischen der 
Raffelstettener Zollordnung und der ersten urkundlichen Nennung der 
Judendörfer durch die Mutmaßung, die Juden seien bereits früher, viel
leicht schon im 10. Jahrhundert, eingewandert, worüber nur keine Quellen 
erhalten geblieben wären. Die meisten Forscher nahmen von vornherein 
an, die ersten Juden seien als Händler ins Land gekommen. Als nicht 
unwesentliches Argument dafür wirkte der Tatbestand, daß man er
kannte, daß die frühen Judendörfer an alten, wichtigen Straßen gelegen 
waren und an Orten, an denen durch Funde auch römerzeitliche Be
siedlung nachzuweisen war. Daraus wurde der Schluß gezogen, daß die 
Juden auf alten römischen, ergo Handelsstraßen, gezogen kamen. Grun
wald zeichnete sogar eine Karte, in der er demonstrativ die Judendörfer 
along the ancient Roman rontes auffädelte.3 Tatsächlich kann daraus aber 
nur geschlossen werden, daß sich die einwandernden Juden an denjenigen 
Orten niederließen, die sich seit Jahrhunderten durch günstige Verkehrs
lage — wie z. B. durch die Lage an Flußübergängen — oder auch durch 
nahegelegene Bergbaue usw. als lokale oder gar als Herrschaftszentren 

2 Ich danke auch hier Herrn Professor Othmar Pickl für freundliche Hinweise. 
3 Grunwald stützt sich in seinem Beitrag ganz besonders auf: H. Gold, Ge

schichte der Juden in Österreich. Ein Gedenkbuch, Tel Aviv 1971. Der Wert der 
einzelnen Beiträge in diesem Band, der keine Zusammenfassung besitzt, ist sehr 
unterschiedlich. Manche von Grunwald übernommene Daten stimmen daher nicht. 
So ist Grunwalds Annahme, jüdische Händler hätten aus den inneralpinen Gebieten 
Wolle nach Oberitalien verhandelt, nach der Lektüre von F . T r eme l , Die Wolle 
als Rohstoff im Ostalpenraum vom 12. bis zum 17. Jahrhundert, in: La lana come 
materia prima. Atti della „Prima Settimana di Studio" (18—24aprile 1969), Firenze 
1974. insbesondere S. 122—124, für das 12./13. Jahrhundert sehr unwahrschein
lich. — Hugo Gold hatte schon vorher ein Gedenkbuch: Geschichte der Juden in 
Wien, Tel Aviv 1966, erscheinen lassen. 
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erhalten hatten. I n der „traditionellen Gesellschaft'' bleiben Siedlungs
bedingungen eben wesentlich länger erhalten, als uns dies heute wahr
scheinlich ist. Siedlungskontinuität zeugt in der Regel von günstiger 
örtlicher Lage. Daher sind bis heute die alten örtlichen Gewerbezentren 
vielfach auch noch lokale politische Zentren geblieben.4 

An lokalen Zentren also ließen sich um die Wende des 11. zum 12. Jahr
hundert die ersten Juden in sicherlich nicht allzu großer Zahl nieder. Dies 
würde keineswegs gegen ihre Tätigkeit als Händler sprechen. Allerdings 
ist anzunehmen, daß jüdische Händler aus der Ferne wohl kaum in die 
alpine Gegend gekommen waren, um Tauschhandel mit Bauern zu be
treiben. Für den Handel der und mit Juden war Geldwirtschaft geradezu 
unbedingte Voraussetzung. Nun aber kann man eindeutig sagen, daß in 
den Alpenländern im 10. Jahrhundert die Gcldwirtschaft keineswegs 
verbreitet oder üblich war.5 Schon das allein würde gegen allzufrühe 
Judenniederlassungen sprechen, auch wenn man einwirft, daß die Häufig
keit schriftlicher Quellen erst im 12. Jahrhundert rasch zugenommen hat, 
in welcher Zeit die Nennung der Judenorte relativ dicht ist. Erst das 
12. Jahrhundert brachte — zumindest in den „Karantanischcn Ländern" 
— den großen Umbruch vom Frühmittelalter zum Hochmittelalter. Es 
ist bezeichnend, daß die Archäologie das Frühmittelalter in den Alpen
ländern bis ins 11. Jahrhundert dauern läßt.6 

Ursache für den Umbruch, der sich damals vollzog, war eine gewisse 
Überproduktion und damit die Möglichkeit regionalen Warenaustausches. 
Folgeerscheinungen waren das Aufkommen der Geldwirtschaft, das Ent
stehen der Märkte und Städte7 sowie ein weiterer Ausbau von Klöstern 
und Burgen, die als Mittelpunkte eine ähnliche Ausstrahlung zu erzielen 
vermochten wie Märkte und Städte. Man muß sich aber deutlich vor 
Augen halten, welch gewaltige Umwälzungen der Übergang von der 
Agrar- zur Geldwirtschaft mit sich brachte. 

Nachdem in Salzburg von ungefähr 920 bis zur Mitte des 11. Jahrhun
derts — und zwar fast ausschließlich für den Fernhandel — Münzen ge
schlagen worden waren, erlosch mit dem Niedergang des Fernhandels in 
Österreich für fast ein Jahrhundert die Prägetätigkeit. Erst im 12. Jahr
hundert wurde als Folge des steigenden heimischen Geldbedarfes wieder 
eine Reihe neuer Münzstätten errichtet; unter anderem in Friesach 
(1125), Krems (1130) und Villach (1180).8 Bereits hier fällt eine teilweise 
Übereinstimmung von Judenniederlassungen und Münzstätten auf. Und 

4 Für die Steiermark vgl. dazu die Karte: Das handwerkliche Gewerbe in der 
Steiermark, bearbeitet v. M. S t r a k a ( = Karte Nr. 68 im „Atlas der Steiermark"). 
Graz 1966. Dazu: Erläuterungen zum Atlas der Steiermark, Graz 1973, S. 321 ff.. 
besonders S. 324. 

5 Vgl.: B. Koch , Die mittelalterlichen Münzstätten Österreichs. Gegenwärtiger 
Stand der Forschungen und ihrer Probleme. I n : Dona Numismatica, Hamburg 
1965, S. 163—181. 

6 Siehe dazu: W. Modr i j an , Die Frühmittelalterfunde (8.—11. Jhdt.) der 
Steiermark. I n : Schild von Steier, Beiträge zur steirischen Vor- und Frühgeschichte 
und Münzkunde 11/1963, S. 45—84. 

7 Zusammengefaßt bei: K. Gu t k a s , Die Entwicklung des österreichischen 
Städtewesens im 12. und 13. Jahrhundert. I n : Beitr. z. Gesch. d. Städte Mittel
europas 1, hgg. v. W. Rausch, Linz 1963, S. 77 —91. 

8 Vgl. Koch , a. a. O., S. 164—171. 
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es ist wohl kein Zufall, daß einer der ersten namentlich feststellbaren 
Juden, nämlich der 1195/96 erwähnte Schlom. Münzmeister Herzog 
Leopolds V. von Österreich war. 1225 trat der Jude Teka als Finanzmann 
Herzog Leopolds VI. auf, 1235 war er Mitpfandinhaber der Wiener Münze. 

Zu dieser Tätigkeit der Juden im österreichischen Geldwesen gibt es 
bemerkenswerte Parallelen. In den deutschen Münzstätten des 12. Jahr
hunderts waren die Juden führend beteiligt. Sie hielten damals unter 
anderem die Münzstätten der wichtigen Straße Regensburg—Würzburg— 
Frankfurt/Main besetzt. Bereits seit dem 11. Jahrhundert t raten die 
Juden im Rheinland in der Funktion von Geldleihern auf. In Venedig 
dürfte am Sabbath und an anderen jüdischen Feiertagen deshalb kein 
Handel stattgefunden haben, weil man von den Kapitalien der Juden 
abhängig war!9 Auch in der Steiermark und in Kärnten sind die Juden 
seit ihrem beurkundeten Auftreten im 13. Jahrhundert fast ausschließlich 
Geldleiher. Ihre geschichtliche Bedeutung liegt also auch hier im wesent
lichen in der Tatsache, daß sie entscheidend an der Einführung der Gcld
wirtschaft mitgewirkt haben. Im 13. Jahrhundert war ja der Jude in den 
Ostalpenländern praktisch überhaupt die einzige Geldquelle.10 Ulrich 
von Liechtenstein findet es 1224 bereits selbstverständlich, bei Geldman
gel den Juden aufzusuchen; er sagte: 

dö muosten dan ze den Juden varn 
sie al die da gevangen warn; 
man sach sie setzen al zehant 
vil maneger hand kostlichez pfant.11 

Auch das Judenprivileg Herzog Friedrichs des Streitbaren von 1244 
befaßt sich vorzüglich mit den rechtlichen Bedingungen des Pfand
nehmens.12 Alle diese Hinweise zeigen deutlich, daß die Juden im 12. Jahr
hundert als Fachleute des Geldwesens, als Pfandleiher und Investitions
geber in die Alpenländer gekommen sein dürften. 

Sehen wir uns daher nochmals diejenigen Orte an, in denen erstmals 
Juden in Österreich auftauchen13: Für das Jahr 1103 — wenn nicht schon 

9 H. G e b h a r t , Münzfunde als Quellen der Wirtschafts- und Kulturgeschichte 
im 10. und 11. Jahrhundert. I n : Deutsches Jb . f. Numismatik 1/1938, S. 166. — 
M. Ho f fmann , Der Geldhandel der deutschen Juden während des Mittelalters bis 
zum Jahre 1350. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte dos Mittelalters. 
In : Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen 152, Leipzig 1910, bes. S. 84 f. 
— V. Pfaff, Die soziale Stellung des Judentums vom 3. bis 4. Laterankonzil 
(1179—1215), in: VSWG 52, Bonn (1965), S. 187. — A. F a n f a n i , Storia econo-
mica. Parte Prima. Torino 19683, p . 231. — Weitere Beispiele bei J . K u l i s c h e r . 
Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 1: Das Mittel
alter, 41971, 344 f. 

10 A. Ro s enbe r g , Beiträge zur Geschichte der Juden in Steiermark ( = Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich 6), Wien/Leipzig 
1914, S. 1 f. und 42. — N e u m a n n , Villach, a. a. O. 

11 Auch in: J . A r on i u s u. a., Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen 
und deutschem Reiche bis zum Jahre 1273, Berlin 1902, Nachdruck Hildesheim/ 
New York 1970, Nr. 427; nach Ed. Lachmann. 

12 A r on i u s , a. a. O., Nr. 547. 
13 Die einzelnen Daten zu den Orten sind entnommen: der in Anm. 1 angeführten 

Literatur und dem Handbuch der historischen Stätten Österreichs, 2 Bände. 
Bd. 1: Donauländer und Burgenland, hgg. v. Karl Leehner, Stuttgart 1970; Bd. 2: 
Alpenländer mit Südtirol, hgg. v. Franz Hüter mit anderen, Stuttgart 1966 ( = Krö
ners Taschenausgabe 278 und 279). 
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für 1088 — wird erstmals ein mercatus J u d e n b u r g genannt. Hier befand 
sich, wie schon die Nennung beweist, ein Handelsplatz, aber auch eine 
Mautstelle. Allerdings ist gerade jüngst die Herleitung des Ortsnamens 
Judenburg von der Volksbezeichnung der Juden sehr in Frage gestellt 
worden.14 Ohne auf diese Problematik einzugehen, soll festgestellt werden, 
daß für die weiteren hier genannten Judenorte eine Ableitung von einem 
Personennamen nicht in Frage kommt. Aus dem Jahr 1103 ist der 
älteste jüdische Grabstein unseres Raumes aus P e t t a u erhalten. Pettau. 
eine alte civitas, die im 13. Jahrhundert auch eine Münzstätte beher
bergte, lag an einem wichtigen Drauübergang, so daß die Niederlassung 
einiger jüdischer Einwanderer hier keineswegs verwunderlich wäre.15 Wie 
bereits erwähnt, macht die genaue Datierung der ersten Nennung des 
Judindorf bei T a m s w e g Schwierigkeiten - - ebenso wie Judenburg ist 
sie nach 1088 anzusetzen —, sicher hingegen ist die Nennung zwischen 
1130 und 1135 als Judendorf ultra Muore iuxta Turah. Die Bedeutung 
von Tamsweg als zentraler Ort des bergbaureichen Lungaus ist bekannt: 
Er liegt an der Kreuzung zweier wichtiger Straßen nahe der ältesten 
bekannt gewordenen alpenländischen Zollstelle in Mauterndorf. Zwischen 
1105 und 1126 wurde die Urkunde ausgestellt, in der V ö l k e r m a r k t als 
forum Judeorum genannt wird. Auch über die wichtige Lage dieses Ortes, 
der übrigens 1230 ebenfalls eine Münzstätte erhielt, besteht kein Zweifel; 
der alte Markt lag neben der alten Ruprechtskirche. Bereits vom Jahr 
1130 gibt es einen jüdischen Grabstein aus St. Stefan bei Niedertrixen 
nahe Völkermarkt. Der Markt F r i e s a c h . ebenfalls in Kärnten, wurde 
1016 gegründet und besaß ein altes Zollrecht;16 1124 wird erstmals eine 
Judenniederlassung bei Friesach genannt. Und genau zu demselben 
Zeitpunkt, zwischen 1125 und 1130. begann die Ausbringung der für den 
ganzen mittel- und osteuropäischen Raum so bedeutsamen Friesacher 
Münzstätte. 

In V i l l a ch weist der Grabstein eines Juden, dessen Datierung ins 
12. Jahrhundert heute allerdings angezweifelt wird, auf eine Niederlas
sung. Die Judenschaft der Stadt wird erst 1255 genannt. Wieder ist es 
eine äußerst günstige Lage — bereits 878 wird eine pons Uillah genannt —. 
die hier im Anschluß an Brücke, curtis, castellum und Kirche die später 
so bedeutsame Stadt entstehen ließ, die übrigens schon 1180 das Münz
recht besaß. Judendorf bei G r a t w e i n t r i t t indirekt 1147 als villa ad 
iudeos erstmals auf. Wie bereits Popelka erkannt hat, liegt Gratwein 
nicht an einer Durchzugsstraße erster Klasse, doch befindet sich auf 
diesem alten Boden eine Urpfarre. die erstmals 1188 als Ruprechtskirche 
genannt wird. Der Pfarrer dieser Kirche war ab 1436 sogar ständiger 
Archidiakon der Unteren Mark. In Gratwein befand sich also ein wich
tiger alter Kirchmarkt. Es ist bekannt, daß Kirchmarkttage oft bis zu 

14 J . A n d r i t s c h , Der Name Judenburg. In : ZHVSt. 65/1974, S. 14—46. 
15 Vgl. H. Ha s s i nge r , Zollwesen und Verkehr in den österreichischen Alpen

ländern bis um 1300. I n : MIÖG 73/1965, S. 323. —Auf die Bedeutung der Pettauer 
Juden für die Münzausfuhr nach Ungarn weist hin: E. B a u m g a r t n e r . Die Blüte
zeit der Friesacher Pfennige, IL Teil. In : Numismatische Zs. 78/1959, S. 15. 

18 H a s s i nge r , a. a, O.. S. 327 f. 
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vier Wochen dauern konnten.17 J a die ältesten Märkte waren, soweit 
nachweisbar, typische Kirchweihmärkte.18 Und an solchen Märkten 
bestand sicherlich — ähnlich wie auch bei Mautstellen — ein ständiger 
Geldbedarf. Für die Situation des Judendorfes bei Gratwein darf man 
aber auch nicht außer acht lassen, daß in unmittelbarer Nachbarschaft 
mit der Errichtung des Stiftes Rein seit 1129 ein wesentliches weiteres 
Wirtschaftszentrum entstanden war. 

Noch deutlicher als die Lage des Judendorfes bei Gratwein zeigt das 
1162 erstmals genannte Judendorf bei Ma r i a Saa l , daß sich die frühen 
Judensiedlungen auch in der Nähe kirchlicher oder herrschaftlicher 
Zentren befanden, war doch Maria Saal als kirchliches Zentrum Kärntens 
nahe der Karnburg vor der Gründung Klagenfurts sicherlich auch ein 
wesentliches „vormarktliches" Wirtschaftszentrum.19 

Für G r az ist ein Judenviertel ab ungefähr 1160 anzunehmen, für 
welches Gerd W. Salzer-Eibenstein treffend die Bezeichnung „Bank-
viertel" gewählt hat.20 Im frühen 12. Jahrhundert wurde Graz natur
gemäß auch Münzstätte. Tu l l n , in dessen Nähe um 1155 ein Judenovve 

17 F . T r eme l , Wirtschafts- und Sozialgeschichto Österreichs. Wien 1969, S. 101. 
18 G u t k a s , &. a. O., S. 79. 
19 H a s s i nge r , a. a. O., S. 323 f. — N e u m a n n , Kärnten, a. a. O. 
20 G. W. S a l z e r - E i b e n s t e i n , Geschichte der Juden in Graz. I n : Gold, Juden 

in Österreich, a. a. O., S. 9. 
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genannt wird, ist ebenso lokales Zentrum gewesen wie M a u t e r n (Name) 
in Niederösterreich. Unter den von Benjamin von Tudela genannten 
jüdischen Gemeinden des deutschen Sprachraumes zwischen 1160 und 
1173 scheint eine solche bei "Mautern" auf; möglicherweise ist dieses 
Mautern mit dem gleichnamigen Ort in NÖ. gleichzusetzen.21 Etwas 
eigenartig mag es klingen, daß Konrad von Mergersdorf um 1187 dem 
St.-Nikolaus-Altar zu K l o s t e r n e u b u r g „einen Juden namens Heinrich 
übertrug", der einen Zins von 5 Pfennigen jährlich zu zahlen hatte.22 Es 
ist keineswegs auszuschließen, daß dieser Jude als Wechsler am kirch
lichen Zentrum saß. In W i e n taucht 1195 mit dem bereits genannten 
Schlom der erste Jude auf. Vielleicht war Schlom gleichzeitig mit der 
Errichtung der Münzstätte Wien, 1192, ins Land gekommen; übrigens 
war für die Errichtung der Münzstätte das für die Freilassung König 
Richard Löwenherz' entrichtete Lösegeld der entscheidende Investi
tionsstoß. Sicherlich fällt die ständige Ansiedlung von Juden in Wien 
ins späte 12. Jahrhundert , denn kurz darauf im Jahr 1204 hören wir 
schon davon, daß hier eine Judenschule bestand.23 1235 war der Einfluß 
der Juden am Wiener Hof übrigens bereits so stark, daß Herzog Friedrich 
der Streitbare anläßlich einer Hungersnot auf ihren Rat hin eine Grenz
sperre zu Wasser und zu Land für Getreide erließ.24 

Spätestens dem frühen 13. Jahrhundert gehört das erstmals 1208 ge
nannte Judendorf bei L e o b e n an. einer alten Eisenverlagsstätte, und 
sicherlich ist um diese Zeit auch schon in S a l z b u r g mit jüdischen Be
wohnern zu rechnen. 1213 erließ Papst Innocenz eine Weisung, die auch 
für die Diözese Salzburg gültig war, daß anläßlich des Kreuzzuges Juden 
mit Gewalt gezwungen werden sollten, den Kreuzfahrern die Zinsen zu 
erlassen.28 

Abschließend sei noch die Frage gestellt, warum es etwa in Tirol keine 
Juden gab. Das Münzwesen gibt unseres Erachtens darüber Auskunft. 
Im 12. Jahrhundert lief in Tirol nämlich die Regensburger Münze um26, 
und es ist daher anzunehmen, daß auch die Geldkundigen von Regens
burg gekommen sein dürften. 

Wenn wir unsere Überlegungen abschließend zusammenfassen, so 
können wir sagen, daß spätestens seit dem frühen 12. Jahrhundert Juden 
in Österreich nachweisbar sind. Die ältesten Nennungen beziehen sich 
auf Niederlassungen im karantanischen Raum, es folgt eine zweite Welle 
an der Donau. Zahlenmäßig dürften die ersten Judengemeinden nicht 
stark gewesen sein. Deutlich möchten wir aber hervorheben, daß sich die 
frühen Judensiedlungen nicht bloß entlang der alten Handelsstraßen 
gleichsam auffädeln lassen, sondern daß sich die Juden in erster Linie 
an lokalen Zentren mit starkem Geldbedarf niederließen, wie etwa an 

21 A r on i u s , a. a. O.. Nr. 307. 
22 A r on i u s , a. a. O., Nr. 323 a. 
23 A r on i u s , a. a. O., Nr. 363. 
24 A r on i u s . a. a. O., Nr. 476. 
25 A r o n i u s . a. a. O., Nr. 390. 
26 F . H u t e r , Tiroler Urkundenbueh 1.. Innsbruck 1937, etwa Nr. 231, 264, 

456. — Dazu: B. Koch , Grundzüge einer mittelalterlichen Währungsgeographie 
Österreichs. I n : Numismatische Zs. 78/1959. S. 69. 

46 

alten Kirchmärkten oder an Mautstellen.27 Dort mußte in jener Zeit 
des Übergangs von der Natural- zur Geldwirtschaft starker Bedarf an 
Geld geherrscht haben. Da der kleine Mann damals offenbar nur durch 
Verpfändung in den Besitz von Münzgeld kommen konnte, waren die 
Juden von allem Anfang an auch als Pfandleiher tätig. 

Unmittelbar neben den frühen Judensiedlungen entstanden fast über
all Münzstätten. Es ist anzunehmen und für Wien ausdrücklich nachzu
weisen, daß die ersten Juden als Finanzfachleute auch bei den Präge
stätten entscheidenden Einfluß gewonnen haben. 

Aus allen diesen Feststellungen können wir ableiten, daß die Juden 
nicht nur als Händler ins Land gekommen sind, wie die bisherige For
schung überwiegend angenommen hat, sondern daß es ihre ausgezeich
nete Kenntnis des Geldwesens war, die sie zu Finanzfachleuten jener Zeit 
des Übergangs zur Geldwirtschaft gemacht hat. Auf Grund ihrer Geld-
kundigkeit haben sie offenbar einen entscheidenden Anteil am Übergang 
zur Geldwirtschaft in den Alpenländern gehabt. Somit aber könnte man 
sagen, daß die Juden zu Katalisatoren des Aufstiegs der Alpenländer 
vom Früh- zum Hochmittelalter und von der Natural- zur Geldwirtschaft 
geworden sind. 

27 Wie schon zitiert, verweist H a s s i nge r , a. a. O., S. 327 f. auf Judendörfer 
bei Mautstätten! 
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