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drückte. -  I n ihrer Zusammenfassung (S . 463-488) betone n die Hg., daß 
es infolge fehlender Vorarbeiten noch nicht möglich ist, eine eindeutige De-
finition des Begriffes „Residenz " vorzunehmen oder eine Typologie nicht-
königlicher Residenze n z u entwickeln, wenngleic h sic h einige funktionel l 
bedingte Gemeinsamkeite n (stadtnah e Lag e de r Residenz, ein e dor t be-
findliche Grablege , Übergang vom Wehrbau zu m repräsentativen Wohn -
schloß) durchgängig feststellen lassen . Weitere Ergebnisse sind durch das 
von der Göttinger Akademi e betreute Projek t „Residenzenforschung " zu 
erwarten, aus dem bereits zwei - da s Deutsche Reich und England behan-
delnde -  Bänd e hervorgegangen sind. Joachi m Dörri g 

Amleto Spicciani, Capital e e interesse tra mercatura e povertä nei 
teologi e  canonist i de i secoli XIII - XV, Rom a (Jouvence ) 1990 , 4 Tai, 
264 S., ISBN 88-7801-088-X. - Diese r Band vereinigt neun zwischen 1972 
und 198 2 erschienene und nun überarbeitete Artikel des Verf. Die Diskus-
sion über das kirchliche Zinsverbot war bei den Kanonisten und Theologen 
des Spätmittelalters vielfältiger und differenzierter, al s man gemeinhin an-
nimmt. Im Gegensatz zu den Kirchenvätern, die Wucher als Verstoß gegen 
das Gebot der Nächstenliebe betrachteten, sah man im Spätmittelalter in 
ihm eher einen Verstoß gegen die Gerechtigkeit. Zinsnehmen geriet in die 
Nachbarschaft vo n Diebstahl und Raub. Während etw a Innozenz IV. aus 
moralischen, wirtschaftlichen un d sozialen Gründe n Geldleih e gegen Zins 
als verwerflich ansah (u.a. , weil höhere Gewinnaussichten im Handel dem 
Agrarsektor notwendige Kapitalien entziehen, was zu Landflucht, steigen -
den Preise n fü r landwirtschaftlich e Güte r un d zunehmender Verarmun g 
breiter Schichten führe; für die Reichen andererseits bestehe die Gefahr der 
Idolatrie), betonte Piero di Giovanni Olivi die fast modern anmutende An-
sicht, daß Geld an sich nicht fruchtba r sei , sondern ers t durc h die Arbeit 
des Kaufmanns fruchtbar werde. Er unterschied daher zwischen einfachem 
Geld, das, in einer Truhe aufbewahrt, kein e wirtschaftliche Aktivitä t ent -
faltet und daher auch nicht gegen Zins ausgeliehen werden darf, und Kapi-
tal, das, da schon ins produktive Wirtschaftsleben investier t ode r zumin-
dest dafür vorgesehen , in sich eine legitime Hoffnung au f Gewinn trägt. In 
letzterem Fall ist die Beteiligung des Geldgebers am Gewinn zulässig, Zins 
also erlaubt. Weiter behandelt S. die Diskussion über die kommunalen An-
leihen im 14. Jh. und in mehreren Beiträgen das ökonomische Denken von 
Sant'Antonino da Firenze. Ein Namensindex beschließt diese reichhaltige 
Sammlung. A . M. 


