
HTONIO SERRA - ERSJ'ER THEORE'rnER DES MERRlnlTI~"iISl'I[1JS 

LEONARD JONES 

Im Jahre 1845 las !'arx 111 Bl'üssel eine französische Ubersetzung 
von Giuseppe Pecchios über die Geschichte der politischen 
Ökonomie in Italien. 1 In Heft IV seiner BI'üeseleI' Exzerpts 
SChrieb er folgende }lotizen aus Pecchios Buch nieder: 

A. Se~ra stifter der Wissenschaft der politischen ökonomie, 

geboren zu Coa~; aucb 10 Jahre im Gefängnisl complice von 
Oampanella, Serra. der das schönste !.ronigreicb. von Europa 
en proie a habgierigen Proconsuln sah und verwandelt in ein 

R!i1ibernest. forschte ne.eh dan wahren Heilmitteln fiir alle 
dieseubel ••• EI' stieg in, rl:\.eser Untersuchung bis zu den 

allgemeinen und gemeinschaftliohen Ut'sachen der Grosse und 
des Wohlstandes aer Staaten. Er benutzte die Beispiele, die 

das contemporaine It&lien ibm darbot. Er studirte di~ Ursacbe 
des Reiebtums der der Florentiner, !enet~ u.nd 
leitete daher seine Pl'tnzip:ll",nt in derselben Wei.st'>, wie 
Mehrz·s.hl der Schriftsteller unserer Zeit sie (I.am vorhandelJ,en 

Englsl1d schöpfen. p. 75, 76. Sein Wel'k erschien in 

heißt ~ "Petit Tra1te da s ca~,!i!~~ s1?l~~euvent faire· 1 t 01' et 
1 f arg.:nt daM les. rc;!y~~jl 
Sein Werk fast :!.gnorirt von seinen Zeitgenossen und ganz 
ignor1rt von den folgem(isn Generat~"onen. p. 76. 

~~~_..~;~~.=-_~~..~~. a) des uoerflussea 
von G(lld und Silber in den Gold-, und Silber.minen. b) ~. 

=~=""""===- Ursachell~ Die Fruchtbarkeit des "Bodens, ver
mi ttelst dessen die dem Land bequemen und notwendigen C.(iter 

i.iberfliessen und im Austausch oder €m payant Gold \lnd. Silber 
von dem .'lusland hel'beiziehen d1.e die eine mäcbtige 
Ursache des Handels sein kann, ?l,B. (leI' Hafen von Venedig. 

0) accidentelle allgemeine Ursaohen: 1) 1ie Manufacturen, 
die nach Serra vorteilhafter sind als die Agricultur. 

p. 79. ) 2) die 2!:1r:t11tät der ;je nachdem sie 
naturells111ent indust:deux thätig, Handelsgenie • (Genus) 

;:) Seehandel. p" 78, 79. Dann die "institut1ons poUtiquas 
Bont 11:>. bMtl d€: 18 :proaperite des nations." (p. &) Er babt 
besonders die p:l;'odu(rtiv(j Y10.cht der Illdustr~(l} hervor. 1. e. 
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p. 77. 2) 

fm Frühjahr 185"1 studierte Marx 1ntensi v Probleme wie Geld, 
Währung, Penkwesent Kredit und Bullion, und diese Probleme fin
den in salnen Londcner Heften VII und VIII sowie in der Sonder."
scbrift "Bullion" ihren Niederschlag. In Heft VII machte Man 

1l:xzerpte aus einem Bueh von Travers Twiss 3), .bei dem er seine 
Bekanntschaft mit Serra erneuerte Wld dem er f.olgende Notizen 

entnahm: 

Antonio Serra. Sein Werk, datirt vom Gefängnis of tbe Vicaria 
zu ~Jeapel, 1613. d.edirt dem Conte da Lemos, dem sr: anis ehen 

Vizekönig. Haißt "Breve Trsttato delle Cause ehe J?osaono fal" 
abbondaI.'1i! 11 Ib'sgni d f 01'0 e d' 8.rgento nove non Bona miniere." 
(p. 8) Sarra sezt hauptsäChliCh die Gesetze des Wechselkur

ses auseinander. NämliCh, Marco Antonio da Santis, das Oracle 
des Neapolitan exchequer, hatte behauptet, da.ß d:l.e abundance 

of gold and s11ver in ;jedem Land der effect seI ot the ex
change in tbat cOllntry being low, and EI scarcit;y of those 
metals the ef.fect of the exchange being higl::q das sei der 

Grund, warum lleapel, verglichen mit anderen &'tä,tten ItaUens. 

dra1ned of the precious metals sei, schlug da.her ver "that 
tb.e l'üte cf in should bereduced by astate 
ord1.rlallce." (p. 10. 11) Monetar;y questions a.rängten 81 eh 

damals mehr und mehr into notie!! durch die growing practice 
in allen Elxropa>l of adultera'tiing the coinage ••• 

(p. 15) 

Vergleicht man di.e Illhalte da!' Exzerpte aus Pecc!:>io und T\dss. 


läßt sich feststellen. daß sich Man bei den ersteren auf 

Sarraß Betonung vorl der Eedeutung der Produktivkräfte 


tacturen", "Industrie") für den. Woblstand eines Lancles konzen

trier-te. während er bei den letzteren sein Augenmerk dem Pro

blem des V"n::,hältnisses zw·J.schen Wahrung und Wechsel kurs widmete. 

Erst bei genauerem &'tud:i.nm von t',arras Originaltext sten t~ illllrx 


d.ie Einheit der beid'3!!l Problemkomple'Xe wieder her. Dies ges<:'hah 

bei der AbfasBuflg van Heft VIII, in dem Marx auf die urspriing.. 


lichen merkantilistischrm QueLLen zurückgillg. Er exzE:'rpierte 

<;'

Jeroni.mo da Uatariz in einer Uberestzung '" /. Serl'ss 

Trakta:t und G€<miniano Montenaris zwei S4::;hrl:ften "Ober Ge Id ": 
Die let:ütgenanntell Aui,oren las Mar.x in de;!.' Originalspracl1~ l' 
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denn sie lager. schon zu 1,laI'X I Zett in Pietro Gustodts sehr 
schönem nachdruck der Werke der klassischen italienischen Öko
nomen vor. 6) Auch fertigte Idarx in demselben Heft viele lange 
Exzerpte aUB dem Haup,twerk 7) von Sir James Steuart an, der aLs 

bedeutendster Repräaentant des merkantilistischen Denkens gel

ten kann. 

Die spärlichen biographischen Angaben über Serra, die Ma.I'X 
Pecchios Buch entnahm, machen fast alles aua~ was wir uber diese 
rätselhafte Figur wis.sen. Nur zwei Einzelheiten sind MaI'X' An-· 
gaben hizuzufügen. Zum ersten nennt ihn das Titelblatt seines 
Traktats "':loKtor" , sagt aber nicht, in welcher Fakultät. Zum 
zweiten erzähLt eine Chronik der Stadt Neapel, daß 1m Jahre 1617 
Serra aus dem Gefängnis geholt und dem Vizekönig vorgestellt 
wurde, um seinem Herrscher Pläne für die Gesundung von Neapels 
Staatsfinanzen zu unterbreiten; er soll aber lauter dummes Zeug 
geredet haben un.d wurde ins Gefängnis zurüCltgef'übrt. ~) Der 
Rest ist Schweigen. 

Man kann aber nicht an der Tatsache vorbeigehen, daß zur glei
chen Zeit wie Antonl0 Serra auch Tommaso Campanella, Autor des 
ketzerischen, utopischen Werkes ""Der Sormenstaat", in demselben 
Gefängnis gefangengehalt6n und auf grausamste Weise gefoltert 
viUrde. Campanella wa!.' der Urhe,bel' einer Verschwörung, die zum 
Zie 1 hatte, die spanischen Herrscher durch einen Aufstand des 
Volkes im Bun.dnis mit turkischen Se6rl,h.lbern und eirüteimischen 
Banditen zu sturzen. Trotz allem, was dagegen beh~\uptet wird, 
liegt die Vermutung nahe, daß Antonio Serra, ein - wie sein 
Traktat bezeugt - durcbaus progressjv denkender Mensch, 81'1 d1'e
seI' Verschwörung mindestens· geistig beteiligt war. 9) wte dem 
auch sei, darf nicht verwundern, daß im K'önigreich Neapel ~1l 

Serraa Zeit Verschwörungen und Volkaaufstände von den fort
schrittlichsten Geistern inspiriert wurden. Von 1503 bis 1707 
befanden sich stadt und Land , welche die ganze südliche 
Hälfte Italiens bildeten, im E'esitz des spanischen K'önigs und 
W".lrden ab 1507 von einem spanischen Vizekö1I.ig regiert. In kur:

zer Zeit wurde das landwirtschaftlich fruchtbarste Gebiet im 
ganzen Italien au!' einen Zustand des furchtbal'sten Elends f(ir 
dao gemeine Volk heruntergewirtschaftet • Die .feudalen Fremd
herrscher schwe19ten ia Luxus, Durch Zwengskont'r1.buti onen, 
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Besteuerung des Handels und der Eevölkerung und allerhand Geld
strafen wurden immense Summen Geld aus dem Volk gepreBt ~nd ir 
Bestechung, Korruption und lasterhafter Vergnügungssucht ver
praßt. Die spanische Adelskaste in Neapel schreckte niCht ein
mal davor zurück, selbst die Kirchen auszurauben. Um das Volk: 
einzusChüchtern und alle Widerstandsbestrebungen 1m. Keim zu 
ersticken, wurden MassenhinriChtungen inszeniert und grausamste 
strafen für die trivialsten Verstöße gegen die oft gesetzwidri
gen Bestimmungen der Vizekönige verhängt, Versuche, die Inqui
sition einZUfÜhren, wurden durch den Wide.rstand des Volkes ver
eite lt, jedoch wurden die barbariSChen Repressalien fortgesEl'tzt. 
Gberfälle der turkischen Piraten von außen und der Banditen im 
rnnern des Landes verunsiCherten sämtliche Handelswege • Hungers
not drohte ständig und erhöbte die Gefahr von verzweifelten 
Volksaufatänden. Die spanischen Herrscher Sahen 3ich gezwungen, 
die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen häufig zu ver
bieten, wobet sie die einzige Exportmöglichkeit abschnitten und 
somit beinahe den ganzen Außenhandel des Landes zum Erliegen 
brachten. Mit dem Elend und der Empörung der Bevölkerung, dem 
drohenden Zusammenbruch des ganzen wirtschaftlichan .lebens Ulld 
einer leeren staatskasse konfrontiert gri.ffen im ersten Jahr
zehnt des 17. Jahrhunderts die feudalen Fremdherrscher von Nea
pel zu typisch feUdalen Scheinlösungen ihrer Probleme, vor al
lem zu verschiedenen Formen der Geldentwertung. Darunter waren 
die Vorschläge von Mare' Antonio de Santis, Mitglied des Konzll
rates, der aus zwei Spaniern und einem Italiener zusammengfl!setzt 
dem V1zekönig beratend beistand. 10) 

Da Santis unternahm es, Maßnahmen auszuarbeiten, um die Geld
knappheit im Lande zu beheben. 1605 veröffentlichte er in Neapel 
zwei Aufsätze 11), in denen er die ganze Misere der Geldknapp

heft l>Teapels auf den zu hohen Wechselkurs zurückführte. Mit ober
flächlichen s~atistisehen Angaben versuchte er zu beweisell. daß 
Geld in größeren Mengen nur in den Jahren eingeflossen sei. in 
denen der Wecp...selkurs niedrig war. Die verSChiedenen Vorschläge, 
die er machte, den WeChselkurs Neapels zu senken und Vorteile 
in einem wiederbelebten Außenhandel durch diese Art Geldent
wertung 7.U schaffen, wurden im Juni 1509 als Gesetze, genannt 
l'ragmat 1 ca , vom Vizekönig verabschiedet. "Der erwartete Erfolg 
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blieb aus. Nach ergebnis lesen Versuchen, die EntwertungsmaB
nahmen zu variieren, wurde die gesamte, ven de Santis ausgear
beitete Geldpolitik endgültig aufgegeben. 

Die von de Santis vorgeschlagenen und gesetzlich an gewandten 

Maßnahmen waren: 

1. 	Das Verbot des Exports von Ede.lmetallen, seien sie in der 
Form von inländischem .oder ausländischem Geld oder in jeder 

anderen Form. 
2. Die Senkung des Wechselkurses. 
3,. Freier Umlauf für ausländische Miinzen zu einem Wert gleich 

dem des einbeimischen Geldes einschließlich: d.sr Miinzprägunga

kosten, oder höher. 

Die neuen, von de Santis vorgeschlagenen Maßnahmen, die anschei
nend nicht in die Tat umgesetzt wurden, waren noch rad:i.kalerer 

Natur: 
1. 	Erhöhung des nominellen Wertes oder Reduzierung des wirkli 

cben Wertes der einheimischen Münzen. 

2. 	Das Ersetzen des gesa~ten einheimiscben Geldes durCh ein 


neues, im Wert neruntergesetzes Münzsystem. 12) 


In seinem Traktat setzte sich Antonio Serra das Ziel, aie lingst 
überholte, feudali stis che Id,eologie der spanisc'ben Herrscher 
zu überwinden, indem er sämtliche Thesen von de Sant1e wider
legte. Er schrieb seinen Traktat in drei Tei len_ Der. erste Teil 
'bebandelt die Ursachen des Reichtums :i,m aligerne'inen, wobei 
Serra in Wirklichkeit alle seines Programms rür die 
Sanierung der wirtschaftlichen Lage Neapels offenbart. Im zwei~ 
ten Teil eröffnet er seine Polemik gegen de &mtia und 1m drit 

ten rundet er diese ab, 

Beim Lesen der Marxschen Serra-Exzerpte ist die Feststellung 
frappierend, in welch kurzer' Zeit es Man gelang, trotz dee 
tautologischen, bandwurmartigen und bis zur Obskurität verklau
sulierten stils von Serra die Kernpunkte des Italien"!'l:'s heraus

zuschälen. 

Serra benauptet. daß, ganz gleich wie ein Land von Natur aus 
beschaffen ist, sein Reichtum nicht in Gold- und Silberminen 
bestehe, sondern von vier von Menschenhand zu schaffenden 
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-----------------------~.,-~---

Bedingungen abhänge. Diese sind: 

1. 	Die Qu~ntität seiner Produkte und besonders der Handwerks
produkte, da diese einen profitablen Exporthandel erm6g1i
chen und da ihre Produktion erweiterungsfähig sei. 

2. 	Die qualität der Menschen, webei Serra ihre Ausbildung als 
Handwerker implizite wenn nicht expressis 'Ferbia meint. SolCh 
eine Beschaffenheit der Menschen sei in bluhenden Handels
städten wie Venedig und C~nua verhanden - warum nicht in 
Neapel? 

3. 	Die größtmögliChe Ausdehnung Außenhandels. 
4. 	Die Polittkdes Herrschers. 1;> 

Die ersten drei von diesen vier Bedingungen sind selbstver
ständlichkeiten, die für uns kaum erklärungsbedürftig sind. 
dies aber gilt nicht fUr dis Fremdherrscher Neapels im 16. und 
17. Jahrhundert. Also ist die vierte Bedingung der Dreh- und 
Angelpunkt von Serras ganzem Vorhaben. 

Bezeichnend für d:l.e ersten drei Bedingungen ist die Tatsache, 
daB Serra im Gegensatz zu de Santis den Akzent nicht auf_Geld 
schleclltlrl.n als Ursache des Reichtums eines Land(~s, sondern 
auf die Produktivität seines Volkes, d.h. auf eine vorkspitali. 
atische Produktionsweise verlegt. 

Was die vierte und wiChtigste Bedingung anbelangt, 
Serra derB Herrscher lIIit äußerster ZurÜCkhaltung die Begünsti 
gung der ersten cLrei und stellt Papst Sixtua V. als Modellfür
sten dar, der seine stadt. Rom, grandios verschönerte und eine 
Geldsumme von 5 Millionen Kronen anw.ufte. Ser:ca ve!':3chweig:; 
aber - vielleicht wohlweislich - snden'€ hÜitorische Ang&bm:. 

über diesen Kirchenfürsten, die fur Ilns sehr ausSaf~ek)~eftii', 
sind. Zunächst eih:aal stellte die Summe von 5iviHUone'ü Kronen 
einen enOl'lllEm Schatz bzw. eine enorme KapltalakkuDlulatton dar, 
die Sixtus durch Sparmaßnahmen, neue Steuern. Verkauf von Ki1"
chenämtern und Staatsanleihen zusammenraffte, sicherlich'um 
seinen politisch-ökonomischen Kurs fortzusetzen. Er slche.rte 
die Belieferung Roms mit allen notwendigen Gutern. förderte die 
Seide- und Wollindustrien, unterstützte die Landwirtschaft, 
indem er unter anderem das Trocknen der um Rom liegenden ponti 
ntschen SUmpfgebiete in1.tUel'te und ließ neue Aquädukte 
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bauen. '14) Hier haben wir zwar mit einem feudalen Prinzen zu 
tun, aber mit einem, der die Realitäten im Serraschen Sinne 
erkannte und bedeutende Schritte in Richtung einer vorkapitali
stiachen Entwicklung tat. Das Pontifikat des Sixtua dauerte nur 
5 Jahre, das waren aber die Jahre 1585 bis 1590. also blieb 
Sixtua' politiscb-ökonomische Tätigkeit fUr Serra und seine au~
geweckten Zeitgenossen in lebendiger Erinuerung. 80, meint Serra, 
kann die Politik des Herrschers dazu beitragen, einen, wahren 
Reichtum in seinem Lande zu sChaffen. 

In seinen 8erra-Exzerpten registriert Marx vor allem Serras 
Widerlegung von da Santis feudal-monetaristischen Ansichten 
und Vorschlägen. Da Santia hatte behauptet, der Wechselkurs in 
Neapel Bei zu hoch 1m Verhältnis zu anderen Ländern und da.halb 
komme Geld in der Form von Papier. d.n. von Wechseln, in das 
Land hinein und nicht bar. Davon profitierten nur ausländische 
Kaufleute, die ihren Gewinn in Bargeld aus dem Lande mitnehmen. 
darum leide das Land an Geldmangel. Um dies zu bewetson. führt 

da Santls dia Erfahrungen der letzten 30 Jahre an, von denen, 
wie er meint, die mageren Jahre eines hohen Wechselkurses Geld
knappheit. dle fetten eines niedrigen dagegen einen uberfluB 
an Geld bewirkt haben. Darum sei es notwendig, den Wechselkurs 
in Neapel zu senken und die "ällrung zu verschlechtern. 

Serras Widerlegung der Dogmen von da Santis ist zwingend. Unter 
Etnbesiehung sämtlioher zu seiner Zeit erkennbaren politisch
ökonomisohen Faktoren, mit einer sorgfältig ausgewählten Zusam
mentragung von statiatiscllen Angaben, die d16 Seichthei t Ton 
de Santis' ReChnungen bloßstellt, und mit einer streng logisch 
aufgebauten und allseitig fundierten Argumentation lotet Serra 
die Problematik viel tiefer und wissenschaftlicher als de Sant:la 
aue und beweist, daß ein Uberfluß oder ein Mangel an Geld im 
Prinzip gar nichts mit der Wdhe oder Niedrigkeit des Wecnsel
kurses ,U tun hat. Gegen Weohsel gebe es auch nichts einzuwen
den, denn eie müssen ursprünglich gegen die Zahlung von.Bargeld 
im Lande selbst eingetauscht worden sein, also sei das Bargeld 
ron vornherein dagewesen. Was die künstliche Fixierung des 
li'ecllaellrurses \lnd die Verschlechterung des einheimischen Geldes 
anbetrifft $ so gebe es nichts, was fremde ~rracher hindern 
könne, Gegenmaßnahmen zu. ergreifen. Die wirklichen Ursachen der 
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GelClknapphe1t im Lande seiGn: 1) die EiilkUnfte oder Jahresren
ten, die Fremde (damit meint Serra meist abwesende sp!nische 
Adlige) un.entgeltlich aus dem. Lande dehen; 2 ) die Profite, die 
fremde Gewerbetreibende in Neapel (hier meint er unternehmungs
lustige Genueser) mit in ihre Heimat nehmen, und 3) vor allem 
das Fehlen von einheimischen Industrien. Die von de Bantis vor
geacblagenen Maßnahmen varst1.eßen gegen die Gerechtigkeit, denn 
Handelsbeziehungen tragen vertraglichen Charakter, und in Ver
träge dürfe sich der Staat nicht einmischen. Hier streift Marx 
nur einen GedQnken, den Barra etwas weiter entwickelt. In sei
ner ScilluBnotiz zu .Serra schreibt Man in seiner typischen 
Mischung von Quellen- und Muttersprsche: "Die g:letizia wql che 
1a monetaapporti l'utllita non nella forma ma nella materia"
die Gerechtigkeit will, daß das Geld keinen bloß formellen, 
sondern einen materiellen Nutzen bringt. 15) 
Die Beziehungen zwischen staat und Individuum besonders im wirt
schaftlichen Leben warten immer unter kapitalistischen Produk
tionsverbältnissen ein ewiges, unlösbares Problem auf. Barra 
versucht eine Position des Ausgleichs einzubeziehen. Auf der . 
einen Seite räumt er der Politik d~B Herrschers den status 
der ersten Bedingung für den Wohlstand seines Landes ein, denn 
sie birgt in sicb. dte anderen drei Bedingungen - Quantität der 
Produkte, Qualität der Menschen und ausgedehnten Außenhandel 
und kann sie jederzett hervorbringen. Auf der anderen Seite ist 
jede Einmischung des Staates in das natürliche aystem des ecb
ten Münzwesans und d~s freien WeChselkurses - und demzufolge 
des treien Handels - nicht nur nutzlos, sondern Bogar scbädlicb, 
und, was noch mehr ist, gesetzliCh und moralisCh verwerflich, 
da sie einen Verstoß ~egen das freie Verhandeln von Vertrags
partnern bedeutet. 16 
Im Einklang mit seinem unbegrenzten Liberalismus sowohl dem 
Export- als auch dem Importhandel gegenüber ist seine Einstel
lung zu dem Export von Geld. Es ist kaum m8glich, daß Serra die 
SChr1f"ten von Themas Mun kannte. Doch in einem wichtigen Punkt 
teilt Serra haargenau den antimonetaristiachen, merkantil1.sti
scilen standpunkt Muns hinsichtlich des Exports von Geld. Wie 
Mar-x notiert, verurteilt Serra jedes Pauschalverbot von Geld
export als schädlich für den Handel und den Wohlstand des lan
des, und ganz im Binne seines engliSChen Zeitgenossen betont 
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er den Vorteil, der vom Export von Geld zu ziehen ist, :I.ndem 
dadurch Produkte eingefiihrt und mit Gewinn in andere Länder 
wieder ausgeführt wer'den können. 17) 

Bedenkt man die wirtschaftatheoretischen Probleme t mit denen 
sich lIiarx im Fruhjahr 1851 auseinandersetzte und erwägt man d1.", 

große MUhe. der er sich unterzogen baben muß, um einen so schwi'!l'
rigen Autor wie Serrs zu lesen, so bietsn sich zwei uberlegun
gen an, die auf' den ersten Blick rein spekulativ erscheinen 
könnten, doch m.E. nicht von der Hand zu weisen sind. 
Es gibt eine Art Analogie zwischen Serrae Polemik gegen da San
tis und der der Anhänger der Banking Theorie gegen die Verfech
tel' der Currency Princ1ple, insofern in beiden Fällen die fort 
schrittlichen Kräfte mit einer überholten Geldpolitik brechen 
wollten, die zu einem Hemmschuh für die Weiterentwicklung der 
Produktion und des Außenhandels geworden war. 
Auch besteht eine gewisse Analogie zwischen Serras Verurteilung 
von Währungs- und Wechselkuramanipulationen seitens des staates 
und der uberzeugung, die Marx in einem Brief an Engels im Fe
bruar 1851 äuBeI~e, daß ähnliche von der englischen Regierung 
ergriffene Maßnahmen die ökonomische Krise nicht sanieren kön
nen - und daß sie sie eher ~~rschärfen. 18) 

Es 	mutet vielleicht sonderbar an. daß Serra in den späteren 
Schriften von Marx und Engels. aowei t sie uns biaher überliefe rt 
worden sind, nur eine einzige, sehr kurze fand. 19) 

Hier kann man nur Vermutungen anstellen. Ein großes Hindernis 
fur ein riChtiges Verstehen von Serras Werk ist, wie schon ge
sagt, sein uDlllöglicher Stil. Eratens war er SUditaliener und, 
obwohl er vom Grammatischen her den besten florentiniscben 
standard der italienischen Sprache beherrschte, fehlte ihm die 
Schlichtheit und Klarheit eines Castiglioni. Macchisvelli oder 
da· Vinci: vielmehr bleibt er in der weitgesponnenen Wortklau
berei und Haarspalterei der Scholastik befangen. (0) ZweUens 
steckte zu Serras Zeit die Wirtschaftswissenschaft in den Kin
derschuhen; demzufolge hatte sich keine genaue w1.rtschaftswis
sensehaftliehe Terminologie herausbilden können. Drittens muB 
Serras außerordentlich schwierige Lage als staatsgefangener 
berücksichtigt werden. Auf der einen Seite ist der Drang eines 
fortschri ttlich denkenden Renaissancemenschen nach einer 
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wissenschaftlich fundierten Wahrheit und ihrer Offenbarung in 
seinem Traktat unmißverständlich, andererseits muß er sich des
sen bewuBt gewesen sein, daß er sich selbst durch eine waghal
sige Offenheit seinen Herrschern gegenüber. in noch größere Ge

fahr bringen mußte. Also versuchte er, aich so sehr in der Mög
lichkeitsform auszudrücken, daß manches bei ihm im Unklaren 
.bleibt. 
Marz' erstaunlich schnelle und weitgehend genaue Be8rbei~ung 
des Sarraschen Textes hat ihm wertvolle Einblicke in das Denken 
und Handeln einer ubergangsära vom Feudalismus zum Merkantilis
mus verschafft, er muß aber erkannt haben, daß eine Weiterver
wendung seiner Serrsschen Exzerpte für die Wissenschaftlichkeit 
seiner Arbeit etwas riskant war. Darüber hinaus bat Marx be
kanntlich in seinen Londoner Heften einen "Mont blane" von Ma
terial aufgehäuft, welches er für seine spätere Veröffentli 
chung nur selektiv benutzen konnte. Die Ansichten der· Merkanti 
listen Serra, Mun, Misseiden, D' Avenant, Ustariz und Montanari 
interessierten ihn zwar, er bat aber eine viel ausführlichere 
Da;rlegung des Merkant:Uismus als System in den Arbeiten von 
Sir James steuart gefunden. Das alles aber ~011 nicht den Wert 
der Serra-Lektüre für Marx beeinträchtigen. Auch wenn wir uns 
der Meinung heehios, Serra sei der "stifter der politiSChen 
Ökonomie" in :n:uropa gewesen, nicht anschließen könnent muß 
erkannt werden, daß er mit großer Wahrscheinlichkeit der erste 
Autor Europas war, der die Wechselbeziehungen zwischen Staats
politik. Handel, Produkti?n und erweiterter Reproduktion von 
Tauschwaren uijd Handels- und Zahlungsbilanz begriff und mit ei 
nem für seine Zeit hohen Grad an Wissenschaftlichkeit unter
Buchte. 

ANMERKUNGEN 

1) 	Giuseppe Pecchio: Storia delI' economia publica in Italis. 
Luge.no 1829. - LI Histoire de l'Economie politique en Italia, 
tr. teonard Gallois. Paris 1830. - Leider stand mir bei der 
Abfsssung dieses Aufsatzes keine von diesen Ausgaben zur 
Verfil.gung •. 

2) 	Earl Marx: Brüsseler Exzerpte, Heft IV, HS, S. 1 und 2. 
3) 	Travers Twissl View of the progress of political economy 


tu Europe in the sixteenth century, etc. London 1847, 
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pp. 	8-11,f.. 

4) 	Karl Marx: Londonar Reft VII, HS, s. 16-17. 
5) 	Jeronimo de Ustariz CUztariz): Teorica y practica da com


merel0 y da marina ••• Madrid 1724. - JohnKippax (tr.):

Tbe theo~ snd practice of maritime affairs. London 1751. 


6) 	Antonl0 Serra: Breve trattato dell~ cause che possono far 
abbondare 11 regni d' oro e d I argento dove nGn sona miniere. 
Neapel 1613. In: Pietro 'Custodi: ~conomisti Classici Ita
lieni, 10 Bde. Mailand 1803, parte enticB, Bd. I, S. 1-179. 
- Ge.iniano Montanari: Della Monote: trattato'mercantile 
und Bre~ trattato deI valore delle monete ••• In: Pietro 
Custodi, op. cit., parte antica. Bd. 111, S. 9-365. 
Karl Msrx I Se rra-Exzerpte . In: Londoner Heft VIII. HB, 
S. 50-51. 

7) Sir James Steuart: An enguiry into the principles of poli 
tical economy. Dublin 1770. 

8) 	Giornali deI governo di Don Pietro Gi rOll. Duca D'Ossuna 
(1616-1620), zitiert aus Francesco Zazzara: Archivio 8torico 
Italiano IX (o.J.), S. 520, Nr. 185. In: üsear Dolejal: 
Le milieu politique et economique du Royaume da Naples 
au xvre et au debut du XVlre siecle. Les doetrines econo
migues de Mare' An~onio de Santis, d'un anonyme C~nois et 
d'Antonio Serra. Liguge (Vienne) 1921, S. 72. 

9) 	Die Enceclopedia Italiana, Mailand/Rom 1931, bestreitet 
dieae Vermutung (die allerdings u.a. Custodl und Dolejal
teilen), stellt aber nur eine andere Vermutung auf, nach 
der Serra "infolge einer Anklage wegen Falschmünzung" ein
gekerkert worden sein soll. 

10) 	Die hier ang~gebene Schild'erung der Lage Neapels zu Serras 
Zeit stützt sich auf die Darstellung von O. Dolejal, op.
oit., Kap. I, S. 1.,..21. 	 . 

11) 	Diecorei di Mare' Antonio de BanUs intorno al11 effetti 
ehe fa il cambio in regno. Inl Tommaeo Fornsri: Delle teorie 
economiche ~olle provincie Napolitane. Mailand 1882. 
Da mir auch diese Schriften nicht zur Verfügung standen, 
mußte ich mi.ch auf die in Serras und Dol~jelB Werken ent
haltenen Schilderungen von de Bentie Ansichten verlassen. 

'12) Se,rra, op. cU;., Teil Irr, Kap. I, S. 130. 
13) 	ibid., Teil I, Kap. lII, S. 23.: "Gli accidenti comuni si 

dividono in quatro specie principale, cioe quantita di 
artificj, qual1ta di genti, traffieo grande di negozj', 
e ·provvisione di quel ehe governa ••• " 

14) Artikel über Papst Sixtus V in: New Catholic Encyclopedia.
New York/London, etc., 1967, Bd. XIII, S. 273-274. 

15) Serra, op: cit., Teil IH, Kap. IV, S. 145. 
16) ibid., Teil lI, Kap. XI, S. 1193 " ••• si da regola generale

che i contratti da principio sono di volonta e dopo fatti 
diventano di necessita, sicche essendo la volonts di sua 
natura libera, segue ehe i contratti da principio siano 
tutti liberi, e ment re il cambio e contratto segue la 
medeeima natura degli alteri che sia. da principio libero". 
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17) 	ibid., Teil III, Kap. II, S. 133: "Senza dubb:l.o si vender
anno Ile robe/ per mag&ior prezzo di quel' che r11rone com
prate, e cosr ri tornera in phi quan-ti tail danat'o che ne 
usci, e se si comprasse di nuovo roba tanto piu ritornera 
con vantaggio." Vgl.; "It is not therefore said that when 
we should sdd our Mony thereunto to fetch in the more Mony
immediately, but rather first to enlarge 01.11' trade enabling 
us to bring in more foreign Wares, which being sent out 
again will in due Time much increase our Treasure." Thomas 
MunI England's Treasure by foreign Trade, •••• London 1713. 

• Ch. IV, p. 15. (Erste Ausgabe 1664.) 
18) 	"Du siehst, d:l.e Sache ist wichtig. Erstens wird die ganze

Zirkulationstheorie in ihrer Grundlage geleugnet. Zweitens 
wird gezeigt, wie der Verlauf der Krisen, so sehr des 
Kreditsystem eine Bedingung derselben ist, mit der Currency 
nur insofern zu schaffen hat, als verrückte Einmischungen
der Staatsgewalt in ihre Reglung die vorhandne Krise er
schweren können wie 1847." Marx an Engels, 3. Februar 1851. 
In: MEW, Bd. 27, S. 174. 

19) 	Diese Erwähnutig befindet sich in Engels' "Anti-Dühring " , 
Abschnitt 2, Kapitel 1o, welcbes bekanntlich von Man ge
schrieben wurde. Darin behauptet Mat'X gegen Dubring, daß 
T.homas Muns Schrift "A Discou.rse cf Trade from the East 
Indies" im Jahre 1609 in e:!.ner Erstauflsge erschienen wäre. 
Dabei stützte si.ch Marx anscheinend auf eine Vermutung, die 
er bei der Ielcture von J. R. McCullocb, The Literature of 
Politics.l Economy, London 1845 fand. Dort heißt es: "We 
have not met wi th the first edition of this tract, but we 
have see:(l in stated, though we cannot vouch for the fact,
that is was published in 1609." (Londoner Heft IX, HS, 
S. 69.) '1609 als Jahr der Eratyeröffentlichung der Munschen 
Schrift konnte sich bisher nicht bestätigen. Moderne Biblio
graphien geben 1621 als Datum sowohl der ersten als auch 
der 	zweiten Auflage an. 

20) 	••••• 10 stilo secco, sterile. OScuro e in tutto simile 
agli scholastict". F. Galtani., zitiert in Custodis Vorwort 
zu Serras Traktat, S., XXIX. 
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(SERRA->uBl';]1SF;TZUNG: MsI'"'..r' eigene Wor!;;e unterstrichen) 

Serra (Antonlo) (aus Kalabrien) Kurzer 'fraktat über dle TTrsachen, 

die einen Reichtum an Gold und Silber in den Heichen bewirken 
können, in denen keine Minen vorkommen. 
(Q.edr1.Jckt 1611 von dem Gefängnis des Vikariats) 

CCustodi,1 Scdttori Classtci Italieni Di E:conomia Politica. 

Parte Antic,,:~.L!_J'~ilanol 18o;3.J 

Teil I. 

nie Ursachen sind .2, naturliche und zufällige. Die ers+;r.e nur 
in den Län!iern, WO Jold und Silberminen sind. Es 'wird. nur von 

der zweiten Jt!'ludeln. (po 19. 20) Die zufälligen Ursachen thei

~ iu besondere Bedingungen (slfe ein Reich im Vorzug vor 
anderer=-be8iz~_ und allgemeine, die in allen Heicheu im allge

meinen vorkommen und vorkommen können. Die besonderen Bedingun

gen, die in einem Reich einen Reichtum an Gold und Silber be
wirken können, sind prinzipi~ll zwei: der Jberfluß an Produkten, 
die in einem Reich erzeugt werden und ubeL' den notwendigen und 

angemessenen Gebrauch hinausgehen, denn, wenn die genannten 
Produkte in die Länder, wo sie feblen, getragen werden, oder. 

wenn sie 8.US den genannten Gebieten oder aus anderen Orten zirm 
[allf kommen, muß man zwangsläufig Gold und S:l.lber dafür auf
bringen. Dieses Acaidens (= Bedingung) besizt das Reich ;[~Ill?!:l 

vor allen anderen. Die andere Bedingung ist die lage in bezug 
auf andere Reiche und andere Teile der Welt, und zwar eine sol
che lage, um mächtiger Anlaß und beinahe Ursache eines groBen 

Handels für das Ratch zu sein, sowohl in bezug auf andere 'feile 
der Welt als auch auf sich selber, und deswegen ist s:!.e auch 
Ursache von Reichtum an Gold und Silber. In dieser Beziebun-li 
nimmt Venedig den ersten Platz in der Welt ein. (P. ]1, 22) 

Die allgemeinen Bedingungen teilen sich in vier Haupttypen, 
nämlic h: Quantität der Handwerksprodukte , Qualität der MenSChen. 

großen l~ndelsverkehr und Politik dessen, der regiert. (~ 

Die Quantität der Handwerksprodukte wird einen Reichtum in 
einem Reich oder in einer Stadt bewirken, wenn mehrere verßchie~ 

dene Handwerksprodukte, ob notwendig oder nützlich oder zum Ge
nuß bestimmt, für den menschlichen Gebrauch in großer Quantität 

hergestellt werden, die iiber den Bedarf des Landes hinausgeht. 
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I 'Diese Bedingung muß nicht nur als die erste der allgemeinen '. 


hingestellt werden, sondern ist :l.n mancherlei Hinsicht der be


sonderen Bedingung des überschüi:3sigen Landwlrtschaftsprodukts 

vorzuziehen, zunächst einmal wegen dar größeren Sicherheit, die 

die erstere besitzt, weil die Agricultur nicht allein von der 

Arbeit des l~enschen sondern vom Wetter etc abhängt, von Natur

zufällen ••• aber bei Handwerksprodukten ist der Gewinn immer 


sicher, solange die Arbeit verriChtet ist, (E' 23. 4) Zweitens 

in {len Handwerksprodukten kann es eine Vervielfältigung geben, 


und dadurch kann sich der Gewinn vervielfältigen, was bei Land

wirtschaftsprodukten nicht möglich ist, weil sie sich nicht 


vervie Ifältigen lassen: Z. B. kann niemand "auf einem seiner Fel

der 150 SCheffel Korn säen, auf dem man nur 100 Scheffel säen 


kann, aber bei Hanciwerksprodukten ist das Gegenteil der Fsll, 

denn sie können sich nicht nur um das Doppelte sondern auch um 


hundertmal das Doppelte vervielfältigen - und das mit einer 

kleineren Proportion der Ausgaben. Drittens :!.st der Absatz von 


Handwerksprodukten sicherer als der von l.andwirtschaftsproduk


ten. ll.. 24, 5) Viertens entsteht mehr Gewinn aus Handwerks

produkten als aus landwirtschaftsprodukten, wie IDan sieht in 


dem Handwerkszweig von Wolle e1;c. Cl'> 22, 281 

Qualität der Menschen 

Industrieller Geist. 'rraffickgetst zeichnet besonders Genua aus. 

(p. 27, 28) 

Großer Handel 
In dieser Hinsicht VeneQ.!.ß durch seine Lage ausgezeichnet, die 
Stadt Venedig nimmt in Italien den ersten Platz ein, nicht nur 
in bezug auf Italien selber, sondern a1.Jch auf ganz Europfl, dank 
seiner Lage, wie durch Erfahrung gesehen wird, daß alle aus 
Asien nach buropa kownenden Produkte uber Venedig gehen und von , 
dort aus nach anderen Ländern umgeschlagen werden; uno umgekehrt III!

1II
werden Produkte, die aus Europa nach Asien gelangen, ebenfalls 1'11 

von Venedig aus befördert, wodurch es dort einen sehr umfang !,III 
reichen Handel giqt, weil von dieser Stadt aus so viele Produkte ilil~lll.nach so vielen Orten geschickt werden. (po 31) 

"111 
Der große Zusal1lIl1enlauf, der dort (hier in Venedig) hins1.chtlich I~+ 
d.es Handels und auf Grund der Lage stattfindet, wächst infolge 1III

il,!I ' 
der Quant i tät der Produkte. und die Quantität der Produkte 1:

,

11 

wächst infolge des großen Handels, welcher infolge des genann- ,II1 
1 
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ten Zusammenlaufs größer wird. T1mgekebrt Ne8~1 - es 118.1 

keinen Handel, wenn nicht hinsichtlich seiner selbst, und der 
kann nicht groß sein und keimm Reichtum sondern nur Armut an 
Geld bewirken. (p. 32, 331 die Politik des
sen, der regiert. (p. 34) Pabst Sixtus V als Muster aufgestellt •. 
iJ2. ~6 2 Er vergleicb:t.die IJBge von Neapel mit der von Venedi.s. 
und Genufu damit die bisher entwickelten Ursachen besser ver
standen und durch Beispiel erkannt werden. Wirft einen Seiten

blick auf den Oe SantLs, der 8.1kS Unheil ven Neapel dem niedri
sen Wechselkurs >luscbr'eibt. nie ganzen Zustände der Stadt Vene
dig, wie schon gesagt wurde, fast den Export, und um

gekehrt die Neapels den }mport, wodurch ersteres eigentlich 
arm 'und letzteres reich an Geld sein müßte; nichtsdestoweniger 
sind die Wirkungen entgegengesetzt, nämlich, daß Venedig reich 
und Neapel arm ist; also gilt es, die Ursache zu entdecken, 
der diese entgegengesetzte Wirkung entspringt. Und. um mit Ve
nedig zu beginnen, da zwangsläufig der Export den Import vor
jl.ussetzt, (denn sonst wäre er unmöglich), wird die Schwierig
kei.t darin bestehen, solch einen Import zu f:i.nden, der nicht 
nur den ll.'xport wettma cht, oondern ihn dernla I~en libertrifft, daß 
er den Reichtum an Geld erzeugt. der schon da ist; und einmal 
gefunden setzt er der genannten Verwunderung und Widerapruch

lichkait ein Ende I undVeneetig besitzt 
chen Impori;verschafferl. ,(Q.(~6. 47) 
unindustriell etc. 

Zweiter Teil 
In seinem ganzen Diskurs sucht ~~rco Antonio da Santis zu be
weisen! daß die Höbe des Wechselkurses auf dem Markt von Neapel 
im v'erhältnis zu den enderen Italiens und allein die 
lJrsache ist, die das Beich arm an Geld gemacht· h!it,' und als 
grund hierfür siebt er an, daß die Höhe des Wechselkurses nicht 
zulä~t, daß das Geld, welches für die aus dem Reioh ausgeführ
ten Produkte in das Reich hätte kommen müssen, in Bar kommt, 
sondern in Wechseln; und das Geld, welches die von außen in das 
Reich eingeführten Produkte ausfließen muß, fließe in Bar aus, 
zum Gewinn, der in dem einen wie ,in dem anderen 'zu haben ist. 
Dagegen musse ein niedriger Weohselkurs ump;ekebrt wirken und 
Usberfluß an Geld erzeugen. Er beweist dieß {nämliCh Santi..§2 
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~~blich indem er 12 Jahre von h~em und 15 yon niedrigem 

~~~elkBrs betrach~~. (P. 69. Z9-L Das Argument ist also fol
gendes: Die Wöhe des Wechselkurses bringe dem, der Geld ins 
Reich bringen will, Gewinn, indem er es in We~hseln und nicht 
in Bar bringt, und weil daa Ziel eines jeden in soloh einer
Sache der Gewinn ist. VI'lrd jeder, der Geld in das Reieh brin
gen will, es in Wechseln und nicht in Bar bringen; daher aei 
die Schlußfolgerung wahrt die ~6he des Wechselkurses, wel
cher Profit erzeugt, läßt Geld nicht 1n Bar sondern in Wechseln 
in das Reich kommen, und so folgt zwangsläufig, daß die Höbe 

des Wecbselkurses die Ursache der Geldknappheit im Reich ist. 
!.2.. 71, 2Llch frage...!. Dieser Kaufmann, der diesee Geld im Reich 
zahlt - ist er BQrger oder Fremder? Wenn er es von vornherein 
in Bar hierher gebracbt hat, da habe ich mein Argument, daß das 
Geld ursprünglich hierher i'o Bar kam! wenn er aber schon das 
(',eld hier hat, weU er Einkünfte im Reich besitzt oder Gewinn 
aus hiesigen Handwerkszweigen zteht; da haben wir die Ursaohe I 
weshalb kein C~ld ins ReiCh kommt; hinzu kommt der geringe 
Fleiß der Einwohner, wie im erstell Teil gesagt ·wuI'da; es geht 
nicht um den hohen Wechaelkurs t denn mit diesen Einkünften und 
Gewinn aus den Hsndwerkszweigen kann der Kaufmann Produkte aus

ohne Geld - ob in Wechseln oder in Bar - herienkommen 
zu lassen. (~) IJe &mtis willr.J!!!l den Preis des WEJchsel
kurses zu senken, machen, daß di0 Krone des Wechselkursea we

als ihren wirklichen Wert besitzt. (R- 1002 

Drittel' TeU 

Die zur Schaffung 'Ion ReichtuI'J an Geld im Reich schon ergrif
fenen Ma.ßnahmen sind diese. Das Ver.·bot des Exports von (>(;1('1, 

sowohl von einheimischem als!mch von auslandischem.und von 
aller Art Gold und Silber. nl Die des Wechselkurses. 

Die Aufwertung des ausländischen Geldes und die Fr~ib.eit 
dessen zu zirkuHeren nioht nut' zu einem Preis gleich: dem des 
einheimischen Geldes, einschUeJ3lich der Kosten des Milni<\ens, 
sondern :!luch zu einem höheren. Die Maßnahmen 

die Erhöbung im Wert des einheimischen Geldes oder iie 
Senkung des Gewichts und. Raduzlel'lmg des Silbergebalts VOll 

einem Teil des Geldes oeter vom ganzen (>(;ld. ~o) ad 1 
Das einfache Verbot des ist den Staaten n10ht dien
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und hilft keineswegs, Reichtum Elll Gold und Silber zu verschaf

fen. im Gegenteil es ist eher schädlich. ~E' 131, 2) ad 2 Auch 

~j:;s. (p. 137 s99) 3) taugen auch n1.9.pts. CI;! •• 145) Oie Ge
daß das Geld Iflihlichkeit bringt nicht in der 

Form sondern in der Sache. ~ 
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MERKA~~ILIb~I8CHE VORSTElLUNGEN ÜBER DEN ZIRKTILATIONSPROZE5 

DES KAPITALS 

VIOLA PHlLIPP 

Der Zirkulationaprozeßdes ~ als Zirkulation und Repro

duktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitale betrachtet, 1st 
ein Gegenstand, der alif Grund seiner Kompliziertbe:a, durch die 

verschiedenartigste Verschlingung der Kreisläufe der individu

ellen Kapitale und der Warenzirkulation tiberhaupt~ 
erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der kapitalisti
schen Produktionsweise ins Blickfeld der ökonom~.schen Schrift

steller gelangen und. von ihnen nach und naoh 8.ruü,-aiert werden 

konnte. 

So ist es aU<lh nicht verwunderU.ch, daß Nan. wenn er 1,m Rab!!l®n 
der DS1'stellung seiner Reproduktionstheo'l.'ie auf' f:t"ühere Da,ratel.
lungen dieses Gegenstandes eingeht, nicht mit dan M.erkantilisten 

beginnt, sondern QuesnflYs Tableau econol'Jique als Ausgangspunkt 
wählt. Eine eigentliche Theorie der Reproduktion des 
scheftlichen Gesamtkapi tals im Sinne der wertmäßigen und atoff
liehen Realisi.erung des kapitalistischen Produkts noch 
auBerhalb der MögHohke1ten der merkantiHstiscben Ökonomen. 
Eel"eits ihre Erklärung des Profits als t ver
wehrte ibIlen den wissenschaftlichen Zugar.g zu dieser Problematik. 
Zud.em fehlten andere wesentliche Voraussetzung€:n, wie etwa ei.ne 

des Kapltala in ~onst;antes und variables sowie :tn 
fixes l)ud zirkulier,mdea fZapltal noch völlig. Um 3,en merk:ant::L
lietlschen (Jiconomen gerecilt zu we:rd.f.m. muß men sie seJ.bstver

stäudlieh als Kinder ihra::- :':ilit \rerstehen. DJ.fi kapitalht1acne 
Entwicklung wie die ökonomische Theorie befanden sIch noch in 
ihrer Entstehungsphase. D:i..e ersten Vertreter. der öko:nomiiwhen 

Wissenschaft rekrutierten sich aus den Angeh1';rigen dar 
ten Stände. ~ii() waren krzt;e, .Pol1tt!.l:er und 1nsbesonc1sl'~ Kauf
leute. Weder waren sie im theoretisch-systematischen Denken we

sentlich e;eSCh1.1J.t. no~:h war es ihr Ziel etne s;yat~mati6cbe Ge

samtbetraehtung d.er Wirtschaft zu liefern. Slt:, waren nor;h stark 
davon beansprucht. die Oberfliü:hmlphänoJ::lane der steh entwich:eln

den Produktl.onswd.. se zu registrieren. Ihre I\uf

me rkaa.!:Ik:ei t vordergrundi.g dem wirtsc!JHtt.spre.ktischen 
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