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Dennoch unterschied sich der Umgang
mit dem edelmetallhaltigen Zahlungs-
mittel in einigen wesentlichen Punkten
von unserer heutigen Praxis. Geld war
zwar weiter verbreitet, als die Ge-
schichtswissenschaft dies noch vor we-
nigen Jahrzehnten angenommen hat –
so wurde auch auf den Dörfern die
Pacht für die Höfe oder der Zehnt nicht
selten auf pekuniärem Wege entrich-
tet –, doch Macht und Reichtum wurden
lange Zeit eher über Grundbesitz und
Einfluss auf Leibeigene als über in Tru-
hen gehortete Münzen definiert. Und
dann gab es da noch die ungeachtet des
steigenden Reichtums der Kirche von
dieser gepflegte Distanz gegenüber

Geld und die eindeutige Verurteilung
des Wuchers, worunter auch heute als
ganz normal geltende Zinsgeschäfte
verstanden wurden.

Von Muschel und Spaten –
die Vielfalt der Zahlungsmittel

Wenn wir heute an Geld denken, haben
wir automatisch Münzen vor Augen,
und in der Tat reicht deren Geschichte
weit in die Vergangenheit zurück. Zu-
gleich sind die vertrauten, mit verschie-
denen Herrschaftszeichen gezierten
Edel metallrundlinge keineswegs die ein-
zige Form eines regulären Zahlungsmit-
tels. Im Südseeraum waren von der
Bronze- bis in die Neuzeit hinein Kauri-
schnecken das Mittel der Wahl, wenn es
galt, einen Gegenwert für begehrte Han-
delswaren anzubieten. In Nordamerika
hingegen zahlten die indigenen Völker

mit aus Muscheln geschliffenen Perlen,
die zu Ketten, wampun, zusammenge-
fügt wurden. Der Wert dieses Zahlungs-
mittels bemaß sich nach dem Aufwand
für die Fertigung und der Länge bzw.
Gestaltung der jeweiligen Ketten.
Als die Europäer in Nordamerika Fuß

fassten, begann der rapide Wertverfall
der schönen Muschelketten. Denn die
amerikanischen Neubürger griffen statt
zu spitzen Kieseln für das Durchbohren
der Muscheln und Sandstein für das
Glattschleifen der Perlen zu Drillbohrer
und Schleifstein und stellten so in Win-
deseile Ketten her, für deren Anfertigung
die Eingeborenen Monate gebraucht hät-
ten. Leider ging mit dem Verfall des Wer -
tes der Wampun auch eine Minderung
der Kaufkraft einher – ein frühes Bei-
spiel für eine selbstgemachte Inflation.
Dass Geld keineswegs immer die

Form von Münzen haben muss, belegen
neben Kaurischnecken- und Muschel-

Dass Geld nicht stinkt, sondern vielmehr die Welt regiert, ist keine Erfindung der Neuzeit. Auch im Mittelalter lie-
ßen sich mit klingenden Münzen nicht nur Seelen in den Himmel, sondern auch Päpste und Könige auf ihren
Thron befördern. Die Mechanismen der Machtausübung vermittels Gulden und Florinern funktionierten ebenso
indirekt, wie dies heute der Fall ist. Auch damals regierten auf der Bühne Monarchen oder Potentaten, die an
Fäden hingen, die im Hintergrund von anderen gezogen wurden.

„Die Liebe zum Geld zeugt von
einem armseligen Geist.“

Petrarca, De remediis
utriusque fortunae
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geld auch die bronzenen Miniaturspaten,
die um 1200 v. Chr. in China verbreitet
waren. Sie bildeten landwirtschaftliche
Prozesse ab, weil eben dort die Wert-
schöpfung stattfand, die die klei-
nen Bronzespaten symboli-
sierten. In Mykene waren
es hingegen bronzene
Talente in Form von
Rinderhäuten, die
man im Tausch
gegen Waren ein-
setzte.

Frühe Münzen
und erste
Banken

Die ersten Münzprä-
gungen sind im 7. Jh. v.
Chr. in Lydien nachweisbar.
Der Westen Kleinasiens war da-
mals eine Kulturregion, in der zahlrei-
che Innovationen stattfanden, und so
wurde der Mittelmeerraum zum ersten
Gebiet, in dem Münzen ein weit verbrei-
tetes Zahlungsmittel darstellten. Durch
den Handel verbreitete sich auch
die Münzprägung, weshalb
300 v. Chr. auch bei den Kelten
bereits Münzprägestätten bezeugt
sind. Neben hochwertigen Mün-
zen, die vor allem von Fürsten
und Kaufleuten bevorzugt wur-
den, gab es auch schon Klein-
geld, mit dem Waren von gerin-
gerem Wert erworben werden
konnten.
Das Recht, Münzen zu prägen,

gehörte schon in der Antike zu
den hoheitlichen Rechten (Rega-
lien) des jeweiligen Staates. Er
musste dafür bürgen, dass der
Wert der Münzen verlässlich sta-
bil blieb, und tat das für gewöhn-
lich, indem er ein wichtiges Sym-
bol des Gemeinwesens oder ein
Abbild des jeweiligen Herrschers
auf das Edelmetall prägen ließ.
So gab es im antiken Griechen-
land Münzen mit dem Konterfei
Alexanders d.Gr. oder mit dem Bild der
Pallas Athene. Das Problem beim Um-
gang mit dem Geld war, vor allem im
Handel, dass die Münzen nicht be-

sonders handlich waren und der Trans-
port über weite Strecken allerlei Gefah-
ren mit sich brachte. Auch fehlendes Ka-

pital für den Ankauf von Waren,
von deren Verkauf man
sich Gewinn ver-
sprach, war be-
reits in der
Antike ein
Thema.
Deshalb
ist es
wenig
erstaun-
lich,
dass wir
schon
aus Baby-
lon Berich-
te über die

erste Bank
haben. Da religiö-

se Institute damals noch
uneingeschränktes Vertrauen im

Umgang mit Finanzen genossen, hatte
dieses Geldinstitut seinen Sitz im Tempel
des Gottes Schamasch in Sippar bei Ba-
bylon. Der Besitz des Tempels war be-

trächtlich, denn die Gaben der Gläubigen
flossen reichlich, und so kamen die Pries-
ter bald auf die Idee, gegen Zinsen Kre-
dite zu vergeben.

Wen es in Assur nach einem Darle-
hen verlangte, konnte sich an den Tem-
pel des Gottes Adad wenden, und in
Griechenland war das Orakel von Del-
phi zugleich die Wallstreet des Landes,
denn dort hatten die griechischen Stäm-
me ihre Schatzhäuser und betrieben mit
den dort gelagerten Münzen nicht nur
Finanzgeschäfte, sondern selbstver-
ständlich auch Politik. Weil der Geld-
verleih ein überaus einträgliches Ge-
schäft war – der Zinssatz lag beispiels-
weise in Babylon bei sagenhaften 20
Prozent –, fanden sich bald auch ver-
mögende Privatleute bereit, Darlehen
zu gewähren. So fungierte z.B. die Fa-
milie Egibi in Babylon als Privatbank.
Da Kredite auch damals schon mit den
bekannten Risiken verbunden waren –
was war, wenn ein Kreditnehmer sein
Darlehen nicht zurückzahlen konnte? –,
verlangten die Egibi das Haus oder die
Sklaven ihres Kunden als Sicherheit.
Im Römischen Reich unterlag der

Geldverleih staatlicher Kontrolle. Die
professionellen argentarii durften die
Zinsen nur innerhalb des festgelegten
Rahmens erheben.

Mit dem Untergang des weströmi-
schen Reiches verbindet sich auch der
Niedergang eines verlässlichen län-
derübergreifenden Zahlungsverkehrs

Dirham aus dem
maurischen Spanien,

um 970

Antikes Schatzhaus im griechischen Delphi, 6. Jh. v. Chr.
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in Münzen. Deshalb gehörte für Karl
den Großen bei der Organisation sei-
nes Reiches neben der Liturgiereform
auch die Reform des Münzwesens zu
den einheitsstiftenden Maßnahmen.

Das Ab und Auf der Geldwirt-
schaft im Frühmittelalter

Doch obwohl Karl d.Gr. in dieser
Frage um Einheitlichkeit bemüht
war, die Prägung von Münzen
wieder stärker zu einem hoheit-
lichen Recht machte und das Ver-
hältnis zwischen Denar und Soli-
dus neu bestimmte, unterschie-
den sich die im Vergleich zum
Römischen Reich wenigen im
Umlauf befindlichen Münzen
von Region zu Region. Vom 4.
bis zum 7. Jh. war der Umgang
mit Geld, bedingt durch den Niedergang
der Städte, überdies rückläufig gewesen.
Reichtum wurde eher über Landbesitz,
kostbare Gegenstände, die Anzahl der
Leibeigenen und die Möglichkeit,
Macht auszuüben, als über vorhandene
Geldmittel definiert. Wenn beispiels-
weise die Klöster den Zehnten einge-
sammelt hatten, den sie für die Bewirt-
schaftung ihrer Ländereien durch die

Bauern der Umgebung beanspruchten,
fertigten sie aus den in Münzen entrich-
teten Abgaben Silber- oder Goldschmie-
dearbeiten an, die, wenn Bares benötigt
wurde, aber auch wieder eingeschmol-

zen wurden. Das kam allerdings nicht
besonders häufig vor, denn die Schwä-
che der Wirtschaft bot kaum Anreize für
die Schaffung von Währungen.
Wo Münzen geprägt wurden, folgte

man dem römischen Vorbild und versah
sie mit dem Konterfei des jeweiligen
Herrschers. So ließ Leovigild für die
Westgoten im 6. Jh. Münzen mit seinem
Abbild prägen, Theoderich d.Gr. für die

Ostgoten, Rothari und Liutprand für die
Langobarden. Während sie alle in römi-
scher Tradition Goldmünzen hatten prä-
gen lassen, waren es ab dem 7. Jh. ver-
mehrt silberne. Ein weiterer Wandel

kündigte sich bereits im 6.
und 7. Jh. an: Die Münzen
zeigten statt des Herrscher-
bildes nun des Öfteren dasje-
nige des Münzers, also des-
jenigen, dem der Herrscher
das Privileg der Münzher-
stellung – natürlich gegen
Entrichtung einer entspre-
chenden Summe Geldes –
abgetreten hatte. Im 8. Jh.
kam unter König Offa von
Mercia dann der heute noch
bekannte Penny in Umlauf.
Mit dem Zerfall des Ka-

rolingerreiches kam es zu
einer erneuten Zersplitte-

rung der Münztätigkeit. Ab dem 13. Jh.
tritt die Zahlung mit Münzgeld im All-
tag der Städte und Dörfer dann wieder
stärker in den Vordergrund. Gleichzei-
tig machte auch das Rechenwesen Fort-
schritte. 1202 erschien der von Leonar-
do Fibonacci, dem Sohn eines Zollein-
treibers verfasste „Liber Abaci“, mit
dem er die Null bekannt machte.
Grundsätzlich aber war man dem Geld

„Das ist ein Register von Francesco di Prato und Co.,
ansässig in Pisa, in dem wir alle Versicherungen ein-
tragen, die wir für Dritte abschließen. Gott möge uns
helfen, dabei Gewinne zu machen, und uns vor Gefah-
ren schützen. Wir versichern Baldo Ridolfi und Co. zu
einem Wert von 1000 Goldflorins für die Wollladung
auf dem Schiff des Bartolomeo Vitale, das sich auf dem
Weg von Penisola nach Porto Piano befindet. Von den
100 Florins, die wir gegen jedes Risiko absichern, er-
halten wir 4 Goldflorins in bar, wie es die von Gherar-
do d’Oarmaumo ausgestellte Akte beglaubigt, die wir
gegengezeichnet haben. Das besagte Schiff hat am 4.
August 1384 sein Ziel Porto Pisano erreicht und wir
sind von den besagten Risiken befreit.“

Versicherungsvertrag vom 3. August 1384

Silberne
Münzrohlinge
aus einem
Magdeburger
Schatzfund,
14. Jh.; solche
für Norddeutsch-
land jener Zeit
typischen Bar-
renstücke dienten
als einheitliche
Großwährung im
überregionalen
Geldverkehr.
Derartige
massive Silber-
stücke waren im
Bereich der
Brakteaten-
prägung für
größere Geld-
geschäfte leichter
zu handhaben.Fo
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gegenüber mit einer gesunden Skepsis
gesegnet. Zu einprägsam waren die Bil-
der von Judas, der für 30 Silberlinge
Jesus verriet, oder die zahlreichen Dar-
stellungen der Habgier, auf denen vor
allem Männer mit einem Geldbeutel
um den Hals zur Hölle fuhren.

Von Minen, Münzen
und Handelsplätzen

Um Münzen herzustellen, bedurfte es
reichhaltiger Edelmetallvorkommen.
Die Zunahme des Münzverkehrs in der
Karolingerzeit hängt auch damit zu-
sammen, dass die Erzminen stärker be-
wirtschaftet wurden. Silber gewann
man u. a. in den Silbererzminen von
Melle im Poitou.
Die Schmelzverfahren waren nicht

mehr mit denen der Antike identisch.
Mann gewann das Silber aus den silber-
führenden Stollen der Bleiminen und
bereitete zunächst sogenannte „Schröt-
linge“, Münzrohlinge vor, aus denen
dann in mehreren Arbeitsgängen Mün-
zen geprägt wurden.

Unter den Ottonen vermehrte sich die
Zahl der Münzstätten, die z.B. im neu
hinzugekommenen Ostteil des Reiches
errichtet wurden, um die Präsenz des
Herrschers Otto I. zu unter-
streichen. Münzen gab
es nun in Haithabu,
in Böhmen und
Kiew. Die skan-
dinavischen
Länder began-
nen im 10. Jh.
mit der
Münzprägung,
in Polen setz-
te sie unter
Boleslaw dem
Tapferen ein.
Das veränderte

Verhältnis zum Geld
und sein vermehrter Ein-
satz hängen u.a. mit der
Sesshaftwerdung der
Kaufleute zusammen,
die für die Abwicklung
ihrer Geschäfte nun zunehmend statt auf
Tauschhandel auf Bargeld oder Wechsel
zu setzen begannen. Auch die aufblü-

henden städtischen
Siedlungen erwie-
sen sich als förder-
lich für den Geld-
verkehr. Durch Frei-
briefe waren die
Städte von der Last
der Abgaben an
Grundherren be-
freit und es entwi-
ckelte sich ein
Stadtbürgertum,
das über einen ge-
wissen Wohlstand
verfügte, der
wiederum in stei-
genden Warenver-
kehr mit Konsum-
gütern umgemünzt
wurde. Auch die
Bauvorhaben
brachten der Geld-
wirtschaft beträcht-
liche Zuwächse,
denn die Stadtbür-
ger ließen nicht nur
Befestigungsmau-
ern bau en und in-

stand setzen, auch Öfen, Lagerhäuser,
Pressen, Brücken oder Mühlen wur-
den errichtet.
Und dann waren da natürlich noch

die Repräsentativbauten, wie
Rathäuser und Kirchen,
in die, um es mit
heutiger Währung
zu sagen, Milli-
ardenbeträge
flossen. Die
Finanzierung
lag zum Teil
bei der Kir-
che, die, ähn-
lich wie die bi-
schöflichen
Stühle heute,
über ein gewisses

Eigenkapital verfüg-
te. So wurde beispiels-
weise Notre Dame
de Paris aus den Er-
trägen der kirch-
lichen Besitztümer

oder durch Spenden begüterter Geist-
licher finanziert. Der Gründerbischof
Maurice de Sully vererbte seiner Kirche

Schatzfund aus einem Magdeburger Bürgerhaus:
80 sogenannte „Magdeburger Moritzpfennige“ aus
dem 13. Jh. in einem Tontopf; solche aus dünnem

Silberblech meist nur einseitig ausgeprägten
Münzen waren „Kleingeld“ und werden mit
dem Sammelbegriff „Hohlpfennige“ oder

„Brakteaten“ bezeichnet.
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Goldmünze Philipps des Schönen
von Frankreich, 1296
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100 Pfund für den Erwerb von Blei zur
Deckung des Daches des Mittelschiffes,
und der vermögende Kirchenrechtler
Jean de Paris bezahlte den Bau des
Querschiffes. Bischof Simon Matiffas
schenkte Notre Dame sogar 5000
Pfund. In Amiens dagegen mussten die
Stadtbürger den Bau ihrer Kathedrale
durch Abgaben bezahlen, aber auch Bi-
schof Geoffroy d’Eu verkaufte einen
Teil seiner Güter, um zur Finanzierung
beizutragen.
Nicht selten nahmen die Städte zum

Bau ihrer Kirchen auch hohe Kredite
auf. Ab der Mitte des 15. Jh. sprechen
die Historiker von einer regelrechten
Schuldenspirale, innerhalb derer Städte
wie Hamburg oder Basel zu über 50
Prozent, Barcelona bis zu 61 und Valen-
cia bis zu 76 Prozent verschuldet waren.

Wie die Stadt zu Geld kommt

Deshalb erhob sich auch damals schon
die Frage, wie man das für gewöhnlich
viel zu gering bestückte Stadtsäckel
sinnvoll auffüllen könne. Möglichkei-
ten hierfür boten sich bei der Vermie-
tung von Häusern, die in städtischem
Eigentum waren, der Erhebung von
Steuern, der Festlegung der Summe,

die bei der Auf-
nahme in die
Bürgerschaft zu
zahlen war, den
Steuern auf Ei-
gentumsüber-
tragung oder
den Bußgeldern
für diverse
Übertretungen,
wie z.B. das
Tragen von
Stoffen, die nur
höheren Gesell-
schaftsschich-
ten vorbehalten
waren, oder das
Aufnähen von
Silberknöpfen,
das in Florenz
nur Adeligen
gestattet war.
Neben den direkten wurden auch indi-
rekte Steuern erhoben, die, wie z.B. die
Weinsteuer in Brügge, auch an Wechs-
ler verpachtet werden konnten, so dass
mehr Menschen eine Chance erhielten,
von dem Geschäft zu profitieren.
Da die Städte über Einnahmen und

Ausgaben orientiert sein mussten, ver-
fügten sie nun über eine geordnete
Buchführung und hatten einen Käm-

merer, der für die Rechnungslegung
zuständig war und sich im Falle eines
Haushaltsdefizits verantworten muss te.
Die Buchführung erfolgte in der je-

weiligen Landessprache und ist neben
den Informationen, die sie uns über
den Geldverkehrt liefert, auch eine
Quelle für die Erforschung des Alltags-
lebens. Wir erfahren beispielsweise,
dass die ärmeren Bewohner Gents um

1350 sechzig bis acht-
zig Prozent ihres Loh-
nes für Nahrungsmit-
tel ausgeben mussten
oder dass in den Städ-
ten deutlich mehr
Fleisch gegessen
wurde als auf dem
Land. In Toulouse
kam im Jahr 1322 ein
Schlachter auf 226
Einwohner, 1953 war
es einer für 594 Bür-
ger. Die Rechnungs-
bücher belegen auch,
dass der Anteil der
Frauen, die eigenstän-
dig über Geld verfüg-
ten, stetig zunahm. In
Paris gehörten z.B.
die Besitzerinnen der
Gipsminen zu den
größten Steuerzahle-
rinnen der Stadt.

Blick in eine kleine spätmittelalterliche Münzprägestätte
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aus Lübeck
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Profis wider Willen?
Die Kirche und das Geld

Auch wenn die Kirche dem Geld immer
skeptisch gegenüberstand und den
Wucher scharf verurteilte, ist nicht zu
leugnen, dass der Kirchenstaat derje-
nige war, der am besten mit Geldmit-
teln versorgt war. Denn hier flossen
die Erträge aus den Besitzungen eben-
so zusammen wie die Abgaben, die
dem Heiligen Stuhl von den einzelnen
Kirchenprovinzen zustanden. Leider
war die Zahlungsmoral zu bemängeln,
und so erinnerte das vierte Lateran-
konzil in Kanon 32 angesichts stei-
gender Ausgaben der Kirche für die Si-
cherung des Unterhaltes seines Klerus
und der Erhaltung und des Neubaus von
kirchlichen Gebäuden an den verpflich-
tenden Charakter des Zehnten.

Gegen Ende des 11. Jh. überließ die
römische Kurie die Verwaltung ihrer Fi-
nanzen dem Orden von Cluny, der be-
stens vernetzt war und über die entspre-
chend ausgebildeten Fachleute verfügte.
Vom 13. Jh. an beauftragte man stattdes-
sen Laien, die sich im Bankgeschäft be-
währt hatten, wie z.B. die Bankiersfa-
milie Scotti aus Piacenza. Wenige Jahr-
zehnte später hatten die Bankhäuser
Mozzi und Spini die Nase vorn, die

dann von den Medici und Fugger abge-
löst wurden. Deren Einfluss war so be-
trächtlich, dass man ihnen nicht ohne
Grund nachsagte, Kaiser und Päpste
gleichermaßen kaufen zu können.

Der Grund dafür liegt auf der Hand.
Schon im 14. Jh., als die Päpste ihren
Sitz in Avignon hatten, waren den Gläu-
bigen die jährlich durchschnittlich einge-
nommenen 228000 Florin so gewaltig

vorgekommen, dass sie mutmaß-
ten, ihr geistliches Oberhaupt
diene nicht Gott, sondern dem
Mammon. Doch die Summe, die
unterhalb der Einnahmen der Re-
gierung von Florenz lag, mutet
bescheiden an, wenn man sie mit
den Ausgaben der Renaissance-
päpste vergleicht. Ungeachtet
dessen irritierte es die Zeitgenos-
sen, dass die Päpste als Stellver-
treter Jesu Christi, der auf einem
Esel in die Stadt Jerusalem gerit-
ten war, nach ihrem Umzug nach
Avignon plötzlich einen Hofstaat
von 500 Personen benö-
tigten, dass seine Heilig-
keit 120000 Florin aus-
gab, darunter 30000 für
Nahrungsmittel, Honorare
für Bedienstete, Wachs,
Heu, Holz, die Unterhal-
tung der Pferde, Notare

oder Boten. Einen nicht geringen
Anteil an der Kostenexplosion
hatte natürlich der Bau des Palas-
tes. Ähnlichkeiten mit lebenden
kirchlichen Würdenträgern sind
rein zufälliger Natur.
Einen Gegenpol zum päpst-

lichen oder bischöflichen Um-
gang mit dem schnöden Mammon bil-
deten die Franziskaner, die gegen Ende
des 15. Jh. Leihanstalten gründeten, in

denen sie weniger begüterte Bürger mit
Mikrokrediten versorgten. Der Zinssatz
betrug hier nur fünf Prozent – gegenü-
ber 20 Prozent, die wohlhabende Kre-
ditnehmer bei den großen Bankhäusern

zu zahlen hatten.

Der Handel 
und das liebe Geld

Die Frage nach einem
international handhab-
baren Münzwesen stell-
te sich erneut im 12.
und 13. Jh. In dieser
Zeit entwickelten sich

die Handelsmessen in der Champagne
zu einem wichtigen Umschlagplatz für
Waren, für deren Einkauf die jeweiligen
Händler eine Vorfinanzierung benötig-
ten. Sofern sie, wie das in dieser Zeit
zunehmend üblich wurde, die Tuche,
Weine oder Spezereien vom heimi-
schen Kontor aus bestellten, bevorzug-
ten sie zudem eine bargeldlose Zah-
lung, die sie über den heimischen
Wechsler ihres Vertrauens oder einen
befreundeten Kaufmann, bei dem sie
noch ein Guthaben hatten, abwickelten.
Logischerweise wurde die Fälligkeit
des Wechsels auf das Datum der Messe
terminiert, auf der bald außer mit
Waren auch mit Geld gehandelt wurde,
weil die Kaufleute mit den dort anwe-
senden Finanzfachleuten weitere Wech-
selgeschäfte abschlossen.

Da die meisten Kaufleute im 13. Jh.
nicht mehr im Traum daran dachten, ihre
Waren persönlich auszuliefern, wurden

„In Genua ist Geld im September, Januar und April
teuer, weil dann die Schiffe auslaufen … in Rom
schwankt der Geldpreis entsprechend der Anzahl der
vakanten Benefizien und der Reisen des Papstes, der
den Geldpreis überall dort in die Höhe treibt, wo er
sich aufhält … in Valencia verteuert sich Geld im Juli
und August wegen Weizen und Reis … in Montpellier
gibt es drei Messen, die das Geld sehr teuer machen.“

Aus den Notizen eines venezianischen Kaufmanns,
Mitte des 15. Jahrhunderts

Darstellung einer Münzprägestätte aus dem 16. Jh.
(Holzschnitt von Hans Burgkmair, 1473–1531)

Darstellung einer Münzprägestätte aus dem
16. Jh. mit Dreiteilung der Arbeitsschritte
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auch die Wechselgeschäfte entweder
Fuhrleuten oder den Vertrauensmännern
in den Filialen anvertraut, die die größe-
ren Handelshäuser bald an den entschei-
denden Wirtschaftsstandorten gründeten.

Von der Werkbank
bis zum Lombardsatz

Wie sehr die Entwicklung des mittelal-
terlichen Bankwesens mit Italien ver-
knüpft ist, kann
man unschwer
an der Übernah-
me zahlreicher
Begriffe aus
dem Italieni-
schen ersehen.
Ob Konto, Kre-
dit, Depositen,
Giro, Indossa-
ment oder Lom-
bardsatz, all
diese Termini
stammen aus
den im Mutter-
land der schö-
nen Künste ge-
tätigten Geldge-
schäften. Selbst
der Name
„Bank“ geht auf
die spätlateini-
sche Bezeich-
nung bancus für
einen Tisch, an
dem Arbeiten
verrichtet wer-
den, zurück.
Jeder Wechsler,
der in Venedig,
Mailand, oder
Florenz seine
Geschäfte abwi-
ckelte, saß im
Freien an einem
Tisch, der mit
grünem Samt
bespannt war und auf dem das Buch lag,
in dem alle getätigten Transaktionen
sorgfältig notiert wurden.
Was uns heute ungewöhnlich vor-

kommt, war im Italien des Mittelalters
übliche Praxis. Nicht nur die Bankge-
schäfte wurden unter freiem Himmel

vollzogen, auch der Schuster, die
Schneiderin oder der Goldschmied ar-
beiteten im hellen Tageslicht vor den
Häusern und machten mit der Fertigung
ihrer Werkstücke zugleich Werbung für
ihre Produkte. Die Wechsler hatten ihren
Platz natürlich auf dem zentralen Markt,
wo auswärtige Kaufleute danach ver-
langten, ihre Münzen in die ortsübliche
Währung umzutauschen. Dass der
Wechsler diese Konvertierung nicht aus
reiner Nächstenliebe vornahm, versteht

sich, schließlich musste der Mann eben-
so wie der Händler Frau und Kinder er-
nähren, also erhob er für jeden Wechsel
eine Gebühr.
Wer als Wechsler arbeitete, brauchte

außer einem Tisch enorme Sachkennt-
nis, musste er doch in der Lage sein,

nach dem Augenschein den Wert der
ihm angebotenen Münzen zu erkennen,
um die angemessene Wechselsumme
auszahlen zu können. Da es eine beinahe
unübersehbare Anzahl von Münzherren
gab, die je eigene Münzen in Umlauf
brachten, konnte man sich nicht allein
auf Wechselkurse verlassen, sondern
musste zu der Wertfeststellung anhand
des Edelmetallgehaltes befähigt sein.

Banchi in mercato, i minuto e grossi

Ging es zunächst wirklich
einfach darum, heimisches
Geld gegen Landeswäh-
rung zu tauschen, kam es
schon bald zu weiterge-
henden Bankgeschäften.
Kannte der Wechsler
einen Kaufmann gut, weil
er regelmäßig auf seinem
Marktplatz Waren feilbot,
konnte er dessen Kredit-
würdigkeit einschätzen
und war bereit, ihm etwas
Geld vorzustrecken, wenn
er bei einem Kollegen
interessante Waren ent-
deckte, die er zuhause mit
Gewinn absetzen konnte,
für deren Erwerb ihm aber
das nötige Kleingeld fehl-
te. Dies, aber auch die
Geldanlage war die Auf-
gabe der banchi in merca-
to, die als eine Art Früh-
form der Spar- und Dar-
lehnskassen fungierten.
Die Transaktionen wurden
jeweils vor Ort mit per-
sönlich bekannten Kunden
von gutem Leumund aus-
geführt.
Auch die Wechsel wur-

den zunächst vermehrt
südlich der Alpen ausge-
stellt. Lettere de cambio

genannt, dienten sie dazu, den Waren-
verkehr beispielsweise zwischen
Brügge und Florenz zu finanzieren.
Die den Wechsel ausstellende Bank
arbeitete dabei zunächst mit befreun-
deten Geldinstituten in anderen Städ-
ten zusammen, bei denen sie gegebe-

Der Kämmerer Don Niccolo, Mönch von San Galgano,
beim Geldzählen, Gemälde von 1329; im Kloster waren
die Kämmerer für den gesamten Geldverkehr zuständig.
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nenfalls durch einen eigenen Mitar-
beiter vertreten war. Später entwickel-
ten die großen Bankinstitute Netzwer-
ke von Filialen über ganz Europa hin-
weg. Die Fälligkeit der Wechsel

wurde in der Regel „nach Sicht“ ver-
einbart, nach dem Zeitraum also, in
dem der Handelsreisende mutmaßlich
am Zielort angekommen sein würde.
Natürlich rechneten die Wechsler

bei ihren Geschäften auch
mit einem Gewinn, der
sich in der Regel aus den
Schwankungen der Wech-
selkurse ergab, über die sie
bemerkenswert gut unter-
richtet waren, und darüber
hinaus noch den Vorteil
bot, nicht verboten zu sein,
weil kein Zins erhoben
wurde.
Die Banken, die derarti-

ge überregionale Großhan-
delsgeschäfte machten,
wurden banchi grossi ge-
nannt. Von ihnen zu unter-
scheiden waren die banchi
di pegno, Leihhäuser, in
denen man gegen Pfänder
aus persönlichem Besitz in
den Genuss von Bargeld
kam. Die banchi a minuto
hingegen waren auf den
Verkauf von Schmuckwa-
ren in Ratenzahlungen
spezialisiert. Hier konnte
man sich also mit ererb-
tem Geschmeide einen
kleinen Nebenverdienst
verschaffen.

Die Geldgiganten Fugger ...

Unter den großen Bankhäusern des
Mittelalters, von denen es überraschend
viele gab, überragen die Fugger und die

Medici die
meisten ihrer
Konkurren-
ten. Während
bei den Fug-
gern die Ex-
pansion des
Handelshau-
ses, das sich
ursprünglich
auf Tuche
spezialisiert
hatte, vor
allem das
Verdienst ei -
nes Mannes

war, sind die Medici eher ein Beispiel
für kluge Familien- und Firmenpolitik
über mehrere Generationen hinweg.
Jakob Fugger aus Augsburg, den man
später „den Reichen“ nannte, hatte es

sich als jüngster Sohn ursprünglich
nicht träumen lassen, jemals etwas an-
deres zu tun, als in Ruhe geistliche
Texte zu studieren, in bescheidener Ab-
geschiedenheit sein Leben als Kleriker
zu führen und für seine Familie zu
beten. Doch dann starben all jene Brü-
der, die dazu bestimmt gewesen waren,
in das Familienunternehmen einzustei-
gen, und so wurde er eines Tages,
durchaus zu seinem Unwillen, aus dem
Kloster geholt, um vom Mönch zum
Banker umgeschult zu werden.
Jakob war einer jener seltenen Men-

schen, denen es vor allem darum geht,
das, was sie tun, perfekt zu machen,
egal ob es dabei um die Verrichtung
von Gebeten oder das Abwickeln von
Geschäften geht. Deshalb lernte er –
unter anderem im Fondacco dei Tede-
schi in Venedig – nicht nur alles, was
ein guter Kaufmann wissen muss, er
entwickelte auch eigene Ideen darüber,
was man mit dem Familienvermögen
anstellen könnte. Und diese gingen weit
über das hinaus, was seine Brüder sich

„So sollen die Geldwechsler für jede Goldgewichtsmark 60 die-
ser Francs erhalten, und jede Gewichtsmark massives Silber
gilt 4 deniers und 12 grains und 108 sous tournois sowie alle
anderen Silbergewichtsmark 4 deniers und 12 grains und 4 liv-
res und 18 sous tournois; außerdem wird der Kurs der Goldde-
nare, die seine Majestät prägen ließ oder andere in ihrem
Namen, ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer diesbe-
züglichen Ordonanzen nur noch 13 sous und 4 deniers parisis
pro Stück betragen; hingegen die weißen deniers, die einen
Kurs von 10 deniers tournois pro Stück haben, während sämtli-
che anderen Gold- und Silbermünzen als Billonmünzen an die
Messwährung gekoppelt werden.“

Königliche Ordonanz Ludwigs
des Heiligen vom 5. Dezember 1360

„Der Goldwäger und seine Frau“, 1514, von Quentin Massys
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jemals auszudenken gewagt hätten.
Jakob investierte in Silberminen in
Tirol und schuf ein Netzwerk von In-
formanten, das ihn jederzeit über die
neuesten politischen Entwicklungen auf
dem Laufenden hielt. Wie eine Spinne
zog er sein Netz immer enger um den
üppiger Verschwendungssucht ergebe-
nen Herrscher, bis er nicht nur die Sil-
berminen, sondern auch den Regenten
in der Tasche hatte. Da er nun einmal
damit angefangen
hatte, entwickelte er
Geschmack am Fä-
denziehen, und so
wurden Kaiser Ma-
ximilian und Papst
Leo seine Kunden.
Jakob Fugger

hatte immer meh-
rere Eisen im
Feuer und lieh dem
einen, was er vom
anderen zurücker-
wartete.
Ein Beispiel: Als

Albrecht von Bran-
denburg nach zwei
Bistümern (nur
eines war kirchen-
rechtlich erlaubt)
noch ein weiteres
besetzen wollte,
ließ sich Papst Leo
nur durch das An-
gebot einer großen
Summe erweichen,
diesem ungewöhn-
lichen Wunsch zu
entsprechen. Geld,
das Albrecht nicht
hatte – wohl aber
der Fugger, der
gerne bereit war, es
ihm zu leihen und
dabei mehrere Fliegen mit einer Klap-
pe zu schlagen. Er schlug nämlich
Papst Leo vor, einen Ablass auszuru-
fen, dessen Einkünfte sowohl dem
Papst als auch Albrecht und Fugger
zugute kommen würden, wobei letzte-
rer sich natürlich den größten Gewinn
erhoffte, was nicht ganz gelang, da
ihm ein allzu gut predigender Mönch
namens Martin Luther dabei in die
Quere kam.

... und Medici

Der Bankkonzern der Medici verdankte
seinen Aufstieg nicht allein einer genia-
len Persönlichkeit, sondern der Fähig-
keit, über Jahrzehnte hinweg kluge Per-
sonalpolitik zu machen. Aus mittleren
Verhältnissen hinaus ins Bankgeschäft
eingestiegen und den örtlichen Konkur-
renten in Florenz lange Zeit unterlegen,
arbeiteten sich die Medici zielstrebig

empor. Ihr Prinzip war es, zunächst den
Kernstandort zu stärken und dann nach
und nach ein Netzwerk von Banken auf-
zubauen, bis der Banco di Medici im
15. Jh. schließlich zum größten Kreditin-
stitut Europas geworden war.
Die Niederlassungen in Florenz,

Rom, Mailand, Venedig, Avignon, Brüg-
ge, London und anderswo funktionierten
alle nach demselben Prinzip. Sie hatten
wenige verlässliche Mitarbeiter, für

deren Arbeit es klare Regeln gab. Die
Banker und ihre Angestellten lebten und
arbeiteten unter einem Dach. Die Filial-
leiter hatten eine gewisse Richtlinien-
kompetenz für ihr Institut und waren an
den Gewinnen beteiligt, was die Motiva-
tion, solche zu erwirtschaften, erhöhte.
Gleichzeitig kontrollierte die Zentrale
die Einnahmen und Ausgaben und setzte
enge Grenzen für allzu selbstständige
Geschäfte.

Ähnlich wie Jakob
Fugger setzten auch die
Medici nicht auf politi-
sche Mandate, sondern
übten lieber indirekt
Einfluss aus. Für Flo-
renz entwickelte sich
die Familie künstlerisch
gesehen zu einem
Glücksfall, denn die
Medici investierten in
beträchtlichem Ausmaß
in Kunst und Kultur.
Die waren es aber leider
auch, die indirekt den
Niedergang des Bank-
konzerns einläuteten,
denn die letzten Leiter
des Unternehmens inte -
ressierten sich weniger
für Rechnungsbücher
als für humanistische
Li teratur und die schö-
nen Künste. Und so ent-
ging der stetige und
schließlich unaufhaltsa-
me Niedergang des
Banco di medici ihrer
Aufmerksamkeit eben-
so wie das zunehmend
eigenmächtiger und rui-
nöser werdende Verhal-
ten der von ihnen mit
der Leitung ihrer Filia-

len beauftragten Manager. Ähnlichkeiten
mit heutigen Bankinstituten und Mana-
gern sind auch hier rein zufällig.

Das Zinsverbot bei Juden,
Christen und Muslimen

Ein beträchtliches Problem für diejeni-
gen, die im Mittelalter mit Geld ihr Geld
verdienten, war das von der Kirche ein-

Seite aus dem sogenannten „Zimmerischen Totentanz“ im Vergänglichkeitsbuch
des Wilhelm Werner von Zimmern, 1540/50: Der Tod holt den reichen Kaufmann.
Geld und Reichtum wurden stets mit Sünde und Verdammnis in Verbindung gebracht.
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deutig ausgesprochene Zinsverbot. Beim
Evangelisten Lukas (6,35) steht nämlich
zu lesen: „Ihr sollt leihen, auch wo ihr
nichts dafür
erhoffen
könnt.“ Die
Skepsis ge -
genüber Zin-
sen geht auf
das Alte Tes-
tament zu-
rück, wo es
im Buch Le-
vitikus (25,37)
heißt: „Du
sollst Deinem
Bruder weder
Dein Geld
noch Deine
Nahrung ge -
gen Zins und Wucher geben.“ Für die
Juden war das Erheben eines Zinssatzes
allerdings nur gegenüber Angehörigen
der eigenen Religion verboten, denn das
Buch Deuteronomium (23,21) ergänzt
das Zinsverbot mit den Worten: „Von
einem Ausländer darfst Du Zinsen neh-
men, von Deinem Bruder darfst Du
keine Zinsen nehmen.“ Im vorhergehen-
den Vers dieses Buches wird allerdings
deutlich, dass Zinsen durchaus verbreitet
gewesen sein müssen, denn das Zinsver-
bot gegenüber dem Bruder wird spezifi-
ziert: „Du darfst von Deinem Bruder
keine Zinsen nehmen. Weder Zinsen für
Geld, noch Zinsen für Getreide, noch
Zinsen für sonst etwas, wofür man Zin-
sen nimmt.“
Allerdings scheint schon im Juden-

tum der Antike eine generelle Skepsis
gegenüber Geldgeschäften geherrscht zu
haben, denn zu denen, die der Psalmist
in Psalm 15 in das „Zelt des Herrn“, also
die Gegenwart Gottes einlädt, zählen
ausdrücklich solche, die ihr Geld (ohne
irgendwelche Einschränkungen) nicht
auf Wucher ausleihen – und unter Wu-
cher verstand man Zinsen jedweder Art,
was angesichts der in Babylon und
Assur üblichen Zinssätze von 20 Prozent
durchaus verständlich ist.
Was dieses Thema angeht, sind sich

die drei monotheistischen Religionen
überraschend einig. Die Muslime halten
sich vielfach noch heute an das, was der
Koran ihnen in Sure 2, Vers 275 sagt:

„Diejenigen, die Zinsen nehmen, werden
[beim jüngsten Gericht] nicht anders da-
stehen als einer, der vom Teufel erfasst

wird.“ In den
islamischen
Banken wer-
den deshalb
keine Zinsen
erhoben, son-
dern stattdes-
sen Gewinne
aus Investitio-
nen und bei
Aktienge-
schäften ge-
macht. Aller-
dings gibt es
so etwas wie
ein Pendant
zum Zinsge-

schäft. Wenn man zu einer islamischen
Bank geht, um einen Kredit zu erbitten,
den man für eine Investition benötigt,
tritt die Bank gewissermaßen als
Zwischenhändler auf. Sie erwirbt für den
Kunden das Haus, das Auto oder die
Waschmaschine, für die er das Darlehen
benötigt, und bietet sie ihm ihrerseits
gegen Ratenzahlung zum Kauf an. Die
Raten ergeben am Ende natürlich einen
etwas höheren Preis als den, den der
Kunde bei Barzahlung aus
eigenen Mitteln hätte ent-
richten müssen.

Mit Zinsen ins
Jüngste Gericht?

Im Mittelalter nahmen
auch die Christen das
Zinsverbot ernst, was man
unschwer daran erkennen
kann, dass es Eingang in
die weltlichen und kirch-
lichen Rechte fand. Karl d.
Gr. verurteilte das Erheben
von Zinsen in seinen Kapi-
tularien als unsittlichen
Gewinn und bezog sich
dabei auf das Lukasevan-
gelium. Das Decretum
Gratiani schreibt das Zins-
verbot für das kanonische
Recht fest. „Alles, was
über das Kapital hinaus

gefordert wird, ist Wucher (quicquid
ultra sortem exigitur usura est), betont
Gratian. Er bezeichnet den Wucher als
Abart der Habgier und setzt ihn dem
Handel mit Pfründen, Reliquien und Si-
monie gleich, die seit der Gregoriani-
schen Reform verpönt waren. Interessant
ist Gratians Argument, der Wucher sei
ein Dieb, weil er sich die Zeit, in der er
das Geld gegen Zins verleihe und die al-
lein Gott gehöre, bezahlen lasse.
Ein neues Argument kommt durch

den Kirchenvater Thomas von Aquin ins
Spiel: Nummus non parit nummos,
„Geld pflanzt sich nicht fort“, sagt er
und hält den Wucher deshalb für eine
Sünde gegen die von Gott geschaffene
Natur, wobei er sich, wie so oft, auf sein
großes Vorbild Aristoteles verließ,
womit bewiesen wäre, dass die Kritik an
Zinsen nicht auf die monotheistischen
Religionen beschränkt ist. „Zins zu neh-
men für geliehenes Geld ist an sich un-
gerecht, denn da wird verkauft, was es
nicht gibt“, versichert Thomas.
Der heilige Augustinus geht sogar

noch weiter, indem er nicht nur Zinsen,
sondern sogar aus Handel erzielten Ge-
winn für Wucher und somit für Sünde
hält. Wem das jetzt seltsam vorkommt,
dem sei versichert, dass der Argwohn

„Im Namen Gottes, 18. Dezember 1399, zah-
len Sie bitte durch diesen ersten befristeten
Wechsel an Brunacio di Guido und Co. …
die Summe von CCCCLXXII Pfund und X
Sous in Barcelona. Die besagten 472 Pfund
und 10 Sous, die einem Wert von 900 Talern
entsprechen, bei einem Kurs von 10 Sous
und 2 Denaren pro Taler, sind mir hier von
Riccardo degl’Alberti und Co. ausgezahlt
worden. Zahlen Sie die Summer fristgerecht
und ohne Nachlass und verbuchen Sie sie
auf meine Rechnung. Gott beschütze Sie.
Gugliemo Barberi. Gruß aus Brügge.“

Wechselgeschäft aus den Archiven
des Francesco di Marco Datini aus Prato

Ein Zöllner beim Einsammeln
der Zollabgaben (Hausbuch der
Mendelschen Zwölfbrüderstiftung,
Band 1, Nürnberg 1426–1549)
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gegen Kaufleute, bei denen Augustinus
bezweifelte, dass sie jemals in den Him-
mel kommen könnten, weit verbreitet
war. Abt Regino von Prüm war über-
zeugt, dass Wucher überall dort vorliege,
„wo mehr zurückgefordert wird, als ge-
geben wurde.“ Zum Beispiel, „wenn du
zehn Schilling gibst und mehr zurück-
forderst oder wenn du einen Scheffel
Getreide gibst und etwas darüber hinaus
eintreibst“.
Das Dritte Laterankonzil legte 1179

fest, Wucherer seien in christlichen Städ-
ten als Fremde zu betrachten, denen kein
kirchliches Begräbnis zustünde. Was uns
heute als unbedeutend erscheint, war im
Mittelalter eine ernstzunehmende Dro-
hung. Wer Wucher betrieb, war sich be-

wusst, das eigene Seelenheil in höchste
Gefahr zu bringen, denn „des Geldes
Zinsgewinn“ war, wie Papst Leo d.Gr.
festgestellt hatte, „der Seele Tod“.

Auswege aus dem Dilemma

Obwohl einige Theologen die Problema-
tik weiter auf die Spitze trieben, wie
Bernhard von Clairvaux, der sogar be-
hauptete, die neuen Intellektuellen wie

sein Intimfeind Pierre Abaelard seien
Wortverkäufer und sündigten ähnlich
wie die Wucherer, weil sie die Wissen-
schaft veräußerten, die wie die Zeit al-
lein Gott gehöre, suchte man das ganze
Mittelalter hindurch nach Wegen, den
Geldverleih zu ermöglichen bzw. denje-
nigen, die mit Bankgeschäften ihr Brot
verdienten, den schmalen Pfad in den
Himmel zu bahnen.
Die erste und einfachste Möglichkeit

ergab sich aus dem Konzept der Reue,
die einst dem Schächer am Kreuz in
letzter Minute nach einem sündigen
Leben den Himmel hatte offenstehen
lassen. Sie wurde auch den Wucherern
als letztes Mittel angeboten. Allerdings
gab es sie weder kostenlos noch unver-

bindlich. Die strenge Vorgabe lautete
vielmehr: Der Wucherer muss alle zu
Unrecht erhobenen Zinsen wieder zu-
rückerstatten. Man berief sich dabei auf
das Evangelium vom Zöllner Zachäus,
der, nachdem Jesus bei ihm, dem ver-
achteten Eintreiber römischer Steuern
eingekehrt war, die vierfache Rückzah-
lung aller zu Unrecht erhobenen Abga-
ben versprach. Insofern war die Forde-
rung der einfachen Rückerstattung rela-
tiv gnädig. Gleichzeitig war sie aber

auch schwer realisierbar, denn der Ban-
kier hatte schließlich eine Familie, die
nicht von Luft und Liebe leben konnte,
und was geschah mit seiner unsterb-
lichen Seele, wenn er am Ende seines ir-
dischen Lebens insolvent war? Das Kir-
chenrecht musste also noch andere Mög-
lichkeiten anbieten.
Folglich dachten die Kirchenrechtler

ein oder zweimal um die Ecke herum,
um die fest verschlossene Tür zwischen
Banker und Himmel einen Spalt weit zu
öffnen. Ihre Idee war ebenso einfach wie
nachvollziehbar. Wenn nämlich etwa ein
Kaufmann einem anderen Geld lieh, ent-
ging ihm in dieser Zeit ja ein Gewinn,
den er durch die Investition seines Ver-
mögens hätte erzielen können. Dafür

stand ihm selbst-
verständlich ein
Ausgleich zu.
Dasselbe galt für
den Fall, dass der
Schuldner das
ihm gewährte
Darlehen nicht
fristgerecht zu-
rückzahlte. Im Er-
sten Fall wurde
also eine Summe
für den Verdienst-
ausfall, im zwei-
ten Verzugszinsen
vereinbart.
Nun waren die

Banker in Mittel-
alter und Renais-
sance keineswegs
weniger findig,
wenn es darum
ging, die Lücken
im Gesetz ein
wenig zu erwei-
tern. Deshalb setz-

ten sie die Fristen für die Rückerstattung
so knapp, dass fest mit einer verspäteten
Rückzahlung gerechnet werden konnte.
Das ärgerte niemanden außer Thomas
von Aquin, der auch diese Lösung verur-
teilte. Für alle anderen war der Weg zur
legalen Zinserhebung somit frei.
Jetzt brauchte man nur noch eine Lö-

sung für die seligkeitskonforme Aus-
zahlung von Zinsen für Spareinlagen.
Hier kamen Finanzmarkt-verbundene
Theologen und Banker überein, dass

„Beim Steuereinnehmer“, 1539, von Jan Massys
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man es keinem Bankmanager verweh-
ren könne, seinem Kunden für die ihm
zu treuen Händen überlassenen Spar-

einlagen ein angemessenes Geschenk
zu überreichen, mit dem er ihm Anteil
an seinen Gewinnen gab.
Der Zinssatz für Verbraucherkredite

lag auch im Mittelalter immer noch bei
20 Prozent, bei Geschäftskunden konnte
man die Bank schon einmal auf zehn
Prozent herunterhandeln. Geradezu un-
anständige Wucherzinsen wurden von
Königen verlangt, die mitunter zwischen
35 und 42 Prozent zu zahlen bereit
waren. Jedenfalls taten sie so, denn die
Geschäfte mit Monarchen konnten eben-
so lukrativ wie ruinös sein, da ihre
Rückzahlungsmoral fast ebenso desas-
trös war wie die gewisser europäischer
Nachbarstaaten, deren Name hier nicht
genannt werden soll.
Das Leasing, wie es die islamischen

Banken praktizierten, galt ebenfalls als
Alternative zum sündigen Zins. Wollte
etwa ein Bäcker einen neuen Ofen bau -
en, verpfändete er sein Grundstück der
Bank seines Vertrauens und zahlte sei-
nem Kreditgeber jährlich eine vereinbar-
te Summe, bis der Ofen sein Eigen war.
Doch trotz allem blieb das Bankge-

schäft mit erheblichen finanziellen Risi-
ken verbunden. Wollte ein Kunde,
zumal, wenn er ein König mit erheb-
lichen finanziellen Bedürfnissen, aber

geringer Rückzahlungsmoral war, seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen,
verfiel er schnell einer gewissen religiö-

sen Strenge und schloss sich den
Ansichten des allseits verehrten
Kirchenvaters Thomas von
Aquin an, um seinem Banker
die schrecklichen Folgen seines
verderblichen Tuns vor Augen
zu führen – und sich zugleich er-
folgreich vor der Zahlung zu
drücken. bast
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dig erzählen können. Und so ist auch der vorliegende Band von Harald
Parigger nicht nur für kleine Leser eine ausgezeichnete Grundinforma-
tion über die Entstehung des Kapitalismus und die schrittweise Ablösung
des Tauschhandels durch den Geldverkehr im Handel. Parigger erzählt
die Geschichte von Jakob Fugger dem Reichen aus der Perspektive von
Johann, einem Bauernjungen, der zufällig Zeuge des Überfalls von Fug-
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informative und manch beliebtes Fehlurteil über die Fugger korrigieren-
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„Er sagte, dass es von Übel sei, das Hab
und Gut eines anderen zu nehmen; denn es
zurückzuerstatten sei sehr schwer. Das Aus-
sprechen schon mache beim Rückerstatten
den Hals rauh durch die darin vorkommen-
den ‚r’, deren Form den Dreizack des Teu-
fels darstelle, mit dem er die Rückzahlungs-
willigen immer wieder zurückhält. Der Teu-
fel tut das mit Bedacht: Indem er die großen
Wucherer und Diebe zur Raserei bringt, ver-
anlasst er sie, Gott zu geloben, was sie an
die Menschen zurückzahlen müssten.“
Der Biograph Ludwigs des Heiligen über dessen

Ansicht über den Wucher

„Der Steuereintreiber“ von Marinus van Reymerswaele, um 1540;
typisch für diese Zeit ist die Darstellung von Wucherern, Bankiers,

Steuereintreibern und vergleichbarer Berufe in übertriebener
Modekleidung zur Verdeutlichung der Habgier und des Sündigen. Fo
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