
1898 erschien eine korrigierte und ergänate Neuauflage des er
sten Bandes auf der Grundlage der 4. deutschen Ausgabe in der 
Übersetzung Danielsons mit einem neuen Vorwort des Obersetsers. 

1898 ersohienen der erste und der zweite Band in einer weiteren 
Ausgabe unter der Redaktion von Ljubimow und 1899 der erste Band 
unter der Redaktion von Struwe in einer neuen Übersetzung. Die 
Auflagenhöbe aller drei Ausgaben von 1898-1899 betrug 18 000 
Exemplare. Damit war die Naobfrage aber nur kurzzeitig befrie
digt, denn bereits im 1. Jahrzehnt des 20. Jabr.p.unuerts er
scbienen 2 weitere Auflagen des ersten Bandes in der Ausgabe 
Struwes und 1909 eine naoh der 5. deutsohen Ausgabe. 
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WOLFRAM KAllißRj A--'l.J.NA VOUER 

Karl-Marx-Jahr 198,3 in der DDR und zugleioh i1!artin-Luther
Ehrung 198,3: bei oberflächlicher Betrachtung körillte das zunächst 
auf ~wei höchst bedeutsame, jeaoch jeweils isolier~ voneiuander 
zu sehende Erinnerungsdaten hinweisen. In beide J'ubiHien bat 
sich die den Namen des Reformators tragenden r.lartin-Luther-Ulli
versität Halle-1üttenberg mit eineI" Vielzahl von Veranstaltun
gen eingeblendet, deren ül.baltlicbe "ecbselbezüge von der ge
nannten Distanz abrücken lassen, wenn man auf der Basis eines 
marxistischen Geschichtsbildes in luthers Leben und Werk einzu
dringen und seine bis zur Gegenwart ar~altende ~olgehaftigkeit 
von Zei tbedingtemzu unterscbeiden sucllt. "ie anllers als auf 
dieser Grundlage ließen sich SOllst das Revolutidnäre und die Re
volutionsfurcht in Luthers Theologie erklären, sein stimulieren
der Einfluß auf die frühbürgerliche Revolution bei gleidhzeiti
ger Absage an die Ziele eines Thomas hlünt~er? 

Historische Größe und Gre!l2len der Reformation wurden yon Karl 
!darx und Friedrich Engels in bes'techender Klarheit aus den Po
sitionen des historischen lliaterial:Lsmus auf~el\eißt. deide führ
ten die tlleologische J:'roblelllatik au,±' illre sozialökonomische 
Grundlage zurück, ohne den religiösen Bewegungen ihren Platz in 
der Geschichte der Menschheit streitig machen zu wollen. Erill'
nert sei in diesem Zusammenhang an di.e der Feder des jungen !darx 
entstammende "Einleitung :.\ur Kritik der Hegelschen Reohtsphilo
Bophie" und an die 1850 von Engels publizierte Schrift über den 
inhaltlioh von der Reformation nicht abtrennbaren Großen Deut
soben Bauernkrieg. Er ergänzte und präzisierte sie später in 
einer Form, die Martin Lutter und Thomas Müntzer als voneinan
der nioht isoliert zu behandelnde Pers~nlichkeiten darstellte. 

Vor nunnehr knapp hundert Jahren spracb Friedrich Engels von der 
"Revolution NI'. 1 der Bourgeoisie" und 1892 von den drei als 
Kulminationspunkte im antifeudalen Kampf des europäischen Bür
gertums charakterisierten Eutscheidungsschlachten: die Reforma-
t;ion ist mit der ersten großen Schlacht gemeint , die gemäß 
seinen diesbezüglichen Ausführungen nlliesen brauchte und lliesen 
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seugte, Riesen an Denkkraft, Leideußchai't und Gharak:tel', an 

Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit". Der von 1.;utbe,r.' und i>:ielanch

thon begründeten "protestanttschen deutschen l:lilduJ:l6sf'orm" - BO 

heißt es an anderer Stelle - verdanke "d_ie europäische geistige 

Entwicklung" ungemein viel 18). Diese und weitere Komponenten 

aufzulileigen in ihrer gan.aen Breite, war Bache einer wlter d'il!ll 

Thema "Martin Iuther .~ Geschichtliche Stallung 1-md Erbe" fü:r 

Oktober 1983 nach Halle vergebenen zentralen wissenscbaftlichen 

KonfereIlil der Akademie der wissenscba1'cen und des .Ministeriums 

für B~och- und Fachschulwasen der DDÄ 9). 

Die seit 181'7 mit der Wittenberger Leucorea fusionierte Univer

sität Halle nimmt 60mi t im Rahmen der ulther-Ehrungen eine Son

derstellung ein, der sich in diesem Gedenkjahr auch die Veran

stalter medizinisch-naturwissenschaftlicher Tagungen bewußt sind. 

Der hallesche lehrstuhl fnr Geschicbte der Medizin führte im 

April 1983 im Rahmen des Arbeitskreises für Universitätsgeschich

te sein VIII. Symposium unter der ThematiK "J;<ledizin unQ NatU.l::'
wissenschaften im Zeitalter Luthers" durcb 14), der 4. Neuro

traumatologen-Kongreß der Gesellschaft für Neurochirurgie wird 

am 8. Dellember 1983 mit einem Referat "Martin lllther und die Ars 

medica" eröffnet. 

Ebenso ist das B.a.rl-Marx··Jahr 1983 "TOj:1 spezifischen Aktivitäl;en 

hallescher Arbeitsgruppen auch des Bereicbs Medizin charakteri

siert. Basis auch für eine erste mediziuhistorische Bilanz ist 

dabei der jüngst erscnienene band l'{j'l zur fuarx-1;ngels-uesamt

ausgabe (MlOCiA) I erarbeitet wurde er von einem hall eschen Kollek

tiv, das seit 19'76 in regelmäßiger Folge die "Arbeitsblätter 

zur Marx-Engela-Forscbung" berausbringt 10). Dieses edi.erte nun 

in Erstveröffentlichung Marxscbe Exzerpte und Notizen aus den 
Jahren zwischen 1849 und 1851 (11, 12, 19): Der 1849 nach El.lgland 

emigrierte Karl Marx hat dort - wie seine Aufzeichnungen erken

nen lassen - seine ökonomischen Gtudlen wieJer auf'genorrun.;n und 

zu diesem Zweck u. a. den "Bconomist" au:f J!-skti8D!Jldterial und wirt
schaftspolitiscbe Darlegungen ausgewertet. Diese wndoner Vor

arbeiten zum "Kapital" umfassen 24 Hefte, von denen die 11alle

scbe Forschungsgruppe jetzt die ersten sechs vorlegte. Domi_nie

ren darin die Exzerpte aus den Werken englischer und frcL':lzösi

scher ökonomen, so bilden sie zugleich eine FUndgrube auch f<.ir 

10 

denjenigen Historiker, der sich mit den Arbeits- und Lebensbe

dingungen sowie mit dar Versorgung des Industrieproletariats 

jener Ara bescbäfti3t. Marx und },~ngels ging es damals um die 

Fragen des tatsächlichen Befindens der Arbeiterklasse und ande

rer werktätiger Jl~hichten unter den ßeliÜ'6Uflcen deb .Lnaustrie
kapitalismus, wobei ihnen der Gesundheitszustand als aussage

kräftiger Indikator für Ausbeutung und Verelendung galt, eruier

bar aus den Da-ten der englischen Me.di:ünalstatistik mit ihren 

Eezugsmöglichkei ten zwischen Erkraukungshäuf'igkei t und Sterblich

keit auf der einen und der sozialen Lage auf der anderen &ei-

te 4). Auf einer derartigen Basis ist dann auch die Engelssche 

Schrift "Die Lage der arbeitenden Klasse in England" entstanden. 

Noch heute gilt diese Arbeit fur die brit.l.schen iIiledizinbil:ltori
kar als Pionierleistung von fundamentaler Bedeutung 25). An sie 

haben in der jüngeren Historiographie die britiscben Wissen

scbaftlerinnen Dorothy George (1925 "wndon Life in the 18. 

Genturylt) und Marjory B. Buer (1926 "Health, Wealth and Popula

tion in tbe Early Days of the Industrial Revolution") ange

knüpft. 

Der Historiker findet aber auch nocb 2Jldere Beziige, wenn er aus 

der hallesehen Optik be raus nach Ausatzpunkt<;n suc.nt, die in die 

Stationen des Marxschen Lebensweges einblenden oder regionalge
scbichtlich interessante Marxsche Aussagen in die Diskussion 

bringen. Arnold Ruge (1802-1880), der Schwiegersohn des balle

sehen Arzt-Pharmazeuten Johann Friedrich Christian Düffer 

(1'7'75-1831), edierte 1844 von Paris aus gemeinsam mit Karl Marx 

die "Deutsch-Französischen Jahrbücher". Vier Jahre spii,ter bat 

Marx allen Grund. Ruge wegen seiner Haltung als Abgeordneter 

im Frar.kfurter Parhullent hef'tig zu kri-cisieren. Der nach langer 

Festungshaft zwischen 1831 und 1841 als Dozent in der Saalestadt 

tätige Ruge hatte sich hier intensiv der Hegelschen Philosophie 

gewidmet 20). Seine Amtsphase an der Vereinigten Friedrichs

Universitat klingt aus, als die p~eußische Regierung die von ihm 

edierten "Halleschen Jahrbücher" verbietet. Ironisch gegen Ruge 

gerichtet ist eine Marxsche Bemerkung aus dem Jahre 1851: es 

ging dabei um den für das 18. Jahrbundert als vorbildlich gel

,tenden "kleinen Musterstaat" Auhalt-Dessau. den selbst au:fge-

klärte und mit den Hinterg:r;'lnde,'1 vertrau'te Zeitgenossen nicht 
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genug rühmen konnten und den, in den richtigen Dimensionen zu 

sehen, Marx seinem einstie;en M;i.iiaI'beiter li:uge dringend ans Herz 
legte 8). 

Eine medizinhistorische Einblende besonderer Art ergibt sich aus 

dem Blick auf die Familiengeschichte von Jenny Marx geb. VOI:;' 

Westphalen (1814-1881). Einer ihrer Vorfahren ist deI' 'lihüringe.r. 

Arzt Johann Storch (1681-1751), den es als frühen Interpreten 

des Animismus und der Phlogistonlehre zu nominteren gilt, wenn 

im kommenden Jahr des 250. Todestages des hallesohen Ordinarius 

Georg Ernst Stahl (1659-1'134) zu gedenken ,sein wird. ßin '-'olm 

von JohanrJ' Storch, der von der britischen Krone nobilierte 
iiilliam Stork JEsqu., wurde als Gouverneur von East Floride.. reich 

und starb als Millionär in wndon 26). Im englischen Exi,l hat 

die mit erbberechtigte Familie Ma,rx vergeblich aui' einen Anteil 

aus der Hinterlassenschaft geboff'l;. Mediz1n- und l~aturwissen

schaftsgeschichtliches fügt sicb weiterhin zwanglos ein, wenn 

man an die wndoner Begegnung zwischen Karl liiar:x uoo dem aus 

Hartum gebürtigen l.md 1b51 in ßOllLl pL'omovierten Arzt Abraham 

Jacobi (1830-1919) denkt, dem wegen seiner politischen Gesin

nUDg 1852 vor dem Tribunal des Kölner Kommunistenprozesses ste

henden Mediziner. Dem Emigl'anten, Jacobi hat nach eigener Aussage 

ein Marxsches Empfehlungsschreiben an New Yorker 
den Weg ins Berufsleben in der lleuen Welt geebnet, nachdem Nie

derlassungsversuche in Liverpool und Msm:hester - dort traf 

Jacol:)i Auf'ang Mai 1853 mit Engels zusammen - gescbeitert wa-

ren 23). Die lokale hallesche Medizingescllic.C!t;e wird tangiert, 

wenn man im ZusSlllmenhang mit dem Mar.x-Jubiläum den Namen des 

pommerscben Natur'l'liosenschaftlers und Arztes Leopold <lacoby 

(1840-1895) nennt: letzterer erwarb 186'1 in HaUe seine erste 

akademische Graduierung, bevor er sieb in lIIarburg der Medizin 

zuwandte. Das Blut-und-Eisen-Deutschland Bismarckscher .Prägung 

m.achte ihm wenig später den Entschluß zUm Verlassen der Heimat 

leicht. Dem von ihm hochverehrten J:\B.rl l.iarx hat Leopold Jacoby, 

der mit seinen MemoireLl ein u:t eresl:iaates ~ei tdokument hinter

ließ, im Jahre 1883 ein literarisches P:r:'o-MemoI'ia zu setzen ver

sucht, indem er formulierte: Noch gab uns ein Geschenk kein 

Spender Dem Dorillex'Wort;e g1eich: Ihr Proletarier aller Lände;: 

vereinigt Euch!", Il:Le Rikkerinnerung 811 regionale hallesche 

12 

Bezugspunkte rundet sich ab, wenn man die Technische Hochschule 

Leuna-Merseburg und die Deutsche Akademie der llaturforscher 

Leopoldina in die Lokalbilanz einbezieht: trägt erstere den Na
men von Garl 3cborlemmer (1834-1892), so berief letz:tere am 23. 

Oktober 1887 den ab 1862 auf einer i'rofessur am Owens College 

und ab 4874 auf einem Ordinariat für organische Chemie in Man

chester lehrenden .I:!xeund u.nd wissenscHaf'tlicben Kontaktl'artner 

von Marz und .Gngels in ihre Reihen, Ohne Zweifel bat SChorlem

mer bei der Ausarbeitung des n.aturwissenschaftlj_chen Teiles des 

dialektischen Matel.'ialismus den beiden Klassikern wertvolle Un

terstützung gelejstet 7, 21), Kennengelernt hatten siclJ E,n,gels 

und Scborlemmer 1865 im Schillsr-Olub in Maachester: z,wei Jahre 

später setzt die Korrespondenz zwischen Marx und Schorlemmer 

ein. Umgekehrt hat Friedrich Engels Scborlemmer behilf}:,Lch sein 

können, wenn dieser -- sein Berufsweg hatte ibn über die Lehr

apotheke in Groß-Umstadt, die Heidelberger ~chwan-A'potl1eke und 

das 1859 in Gießen aufgenommene ?barmaziestudi.Ull1 nach England 
gefÜhrt - bei-tuellenane,lysen zur Gescbichte von Ars medica und 

Ars pbarmaceutica gelegentlich Scbwierigkeiten mit don klassi

scben Sprachen hattel hier hat ihm Fried:c'ich Engels mit seinen 
Griecbiscb- und Lateinkenntnisf!,en zur Seite gestanden 3). Pür 

seine chemiehistorischen Vorlesungen benutzte der an der Ge

schichte der Haturwissell.Sche~'ten im weitesten ""i=e interessierte 

Schorlemmer ein erhalten gebliebenes iluanu.skript 7. 2::::), das in 

der Engelssehen Kcrrespondenz mehrfach erwähnt wird. Allerdings 

stehen bislang Beweise aus, daß es hinsichtlich dieses tilanu

skripts - es war wohl nicht :tur den Druck vorgesehen - zum Aus-

tausch von Meinungen und zur V;issenscllaftsgeschicb-

te mit lYlarJe und Engels krun 6). Beweisbar dagegen ist der Gedan

kenaustausch zwischen Marx und Schorlemmer anläßlich eines lv1arx

schen Aufentbaltes in Manchester im Jahre 1873. nachdem ~ngels 

dem Freund und Weggefäbrten in einem Brief vom 30. Mai 18'73 

seine Konzeption entwickelte, die das "Dialektische über die 

Naturwissenschaften" betraf. Karl Marx hat diesen Brief Schol.'

lellllILe~' gezeigt, der ibn mi'i; vier zustimmendt~n Randbemerkungen 

versall 15). Bedeutsam an Schox'lemmers Werk ürt, da.!"3 er die Ge
schichte der Chemie erstmals in Bezieb;mg zur Entwicklung der 

gesellschaftlichen Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse 

aet;z te. Als aktives Mitglied der ,-,oztaldsillokratischen Partei 
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war SChorlemmer, Mitglied d~r RoyaJ. Socie-l';y und Ehrendoktor der 

Universität Glasgow, der erste an einer Universität lehrende 

marxistische Naturwissenschaftler. Als Forscher erwarb Schor

lemmer besondere Verdienste um die orgru1ische Chemie. Er be

schrieb die Gleichwertigkeit der vier VaJ.enzen des C-Atoms und 

ermögliChte dadurch genauere Kenntnisse über den Aufbau organi

scher Verbindungen, wie sie heute in den bekannten Strukturfor

meln ihren Ausdruck finden. Mit seinen üntersuchullben aber Teer

destillate und über Kohlenwasserstoffe legte er für die 

Petrolchemie der ZuIDULft das Fundament • Sein 1877 in Braun-
schweig gemeinsam mit H. E. Roscoe deutschsprachig ediertes 

"Ausführliches Lehrbuch der Chemie" ist für Jahrzehnte ein Stan

dardWerk für diese Disziplin gewesen. Schorlemmers publizisti

scher Ihlckgriff auf Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse 

ist wohl nicht zuletzt als Ij'rucht der Kooperation mit Marx und 

Engels einzuordnen; die GhatLJam Library in l.,anchester wird auch 

ibm nutrz.bares Material geliefert haben. Der Gedankenaustausch 

mit den deutschen Klassikern Marx und Engels wird bei. Engels 

das Blickfeld für die Geschichte der Natu~'Wissenschaften erwei

tert haben. In seiner "Dialektik der Natur" findet der hallesehe 

Nachbetrachter im übrigen manches Detail zur lokalen Universi

tätsgeschichte : man denke hier a;l de"" hallesehen Phj.losophen 

und Natu:rwissenschaftler Christian ,iolff (1679-1 • dem Engels 

zwar eine "flache Teleologie" attestiert unu liDer deü er wegen 

einer ihm allzu si.mpel erscheinenden Deutung des Kampfes ums 

Dasein als Kat::;-und-Maus-Bpiel spöttelt, dessen Grundkonzeption 

ihn aber zu der Einschätzung eines "höchsten allgemeinen Gedan

ken" im Bereich der Naturwissenschaften des 18. J abrhunderts 

kommen läßt 17). Um das Scborlemmersche iilanuskript zur Chemie

geschichte - En~els hat sich um dessen Edition bemüht 5) - geht 

es noch in der Engelsschen Korrespondenz der frühen neunziger 

Jahre • .l!;ines dieser bcbreioen ist an Laure. ililarx-l.afar;:;;ue (1t:JLl.5-

1911) gerichtet, die mit dem ~rzt Paul Lafargue (1842-1911) ver

ehelichte Tochter VOll Karl Marx, von der aus lokaJ.er halleseher 

Sicht wiederum bemerkenswert sein mag, daß sie sich 1891 anläß

lich eiller Delegiertenkonferenz in Halle aufhielt. Der aus Ban
tiago de Cuba gebürtige Paul Lafargue war mit Karl I1larx im Jahre 

1865 im Zusammenhang mit seinem Landoner 11edizinstudium bekannt 

geworden (Marx: "Ehrlich gesagt, ich hab' den ,Jungen 

14 

und 

hatt,;, dessen f.1'ochter Laur'a an; 2. April 1868 geheiratet 1). Der 

einstige t'.Iarx-Protege ,J acobi ist zum Zeitpunkt des ersten Zusam

mentreffens von Marx und Lafar5ue lserade auf den klinischen Lehr

stuhl für Pädiatrie aln Collee;6 of Fhysicians und oure;eOllS an der 

Columbia University berufen worden 25), Zwj.schen einer ersten 

Begegnung Jacohis mit Kar1 Marx und dem ;liarxschen Zusammentref

fen nit raul Lafar~ue liegen aber zahlreiche Bekanntschaften der 

heiden Klassiker mit von denen hier vor allem auf August 

Hermann 1;;werbeck, Karl D' Ester, Roland Daniels, Johann Jakob 

Klein, Heinrich Otto , Andreas Gottschalk, Theodor Halm, 
JJÜuis 

soll 1 
u.5c ... wa~1l1 und Charle,a Eug€me Stephann verwiesen werden 

Zusammen mit; 1l.brallulI.l J acobi und .t'aul 1.,13:[8,r5u6 sind das 
elf h:ediziner, wobei deren Zahl sieb verg;6Bern würde, wollte 

man sämtliche Karl Marx beh!mdelnden Ärzte aufführen: Man denke 

hier an Eduard Gumpert, den Marx im Juni 1873 konsultiert, und 

der ibm dann zu einer Kurreise nach Karlsb13d rät, die Egon Erwin 

Risch (1885-1948) - der "Rasende Reporter" - in einer novellisti
schen Studie beschrieb 16). Im übrigen ist Kisch rdcht der erste 

gewesen, der den Versuch unternahm, Abschnitte aus dem Leben 

von Karl Marx in literarisch-epischer li'orm zu e;estaHen. Auch in 

diesem Zusammenhang ist auf einen Absolventen der Universität 

Halle zu verweisen: Es war der bürgerlich-antifaschistische 

Romanschriftsteller Gerhart Herrmann 110star (1901-1973), der 

sich an das Phänomen Marx m5.t dem P.oman "Der schwarze Ritter" 

heranwagte. Der aus Gerbitz im Anhalt-Bernburgischen 

Autor hatte dieses Bucb, das in das Leben von Marx in Paris 

(1844/45 und 1848) gerade als die 

Nacht des Faschismus uDer .Deu1..!lci::tland hereinbraCh • .Das Buch 

wurde im März 1933 illegal in der Berliner Typographie des 

"Vorwärts" gedruckt und unter Ausnutzung der für die Nazis noch 

nicht voll stabilisierten Situation den Abonnenten der SPD

Parteizeitung zugestellt. Gerhart Herrmann Mostar alias Gerhart 

Herrmann hat im Anschluß allen Grund gehabt, Deutschland auf 
schnellstem Wege zu verlassen. 

Ärzte im Kreis Ulll Larl Marx 

Dre:i. Bonner Dol~toranden der Jah.t'e 1835, 1839 und 1851 sind es, 

die uns im Kreis um Karl Marx begegnen: der aus Vallendar gebür-
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tige Karl D' Ester (1813-1859), dar DüsseldorfeI' Andreas Gott
schalk (1815-1849) und der schon erwähnte Abraham Jacobi. Letz
terer ist zweifellos der fachlich renommierteste mediziner ge
wesen. Auf sein Zusammentreffen mit Marx und Engels und seine 
Karriere in Amerika wurde bereits hingewiesen. Es mag ein 
des Zufalls gewesen sein, wenn der Pädiater J,3cobi mit der 1862 

veröffentlichten Abhandlung "Das Z&hnen und seine Gtö:I'Ungen" die 
gleiche Problematik der sogenannten "Dentitio Clifficilis" auf
griff, die schon J Ohallll Storch beschäftigt hatte, den Ahnen von 
Jenny l~;arx. Zur Frage von Kinderkrankhei"öen als Dentitionsfolge 
postulierte Jacobi die damals noch nicht generell als gültig 

befundene .l!;instufung der "erschwerten" Dentition übllcherwe~se 

half man durch Zabni'leischinzision nach - als physiologischen 
Vorgang ohne nosologische Bedeutung. In einer 1864 in der "Vier

fiir Zahn1:1eilkunde" veröffentlichten Rezension 

hat sich der Zahnarzt ueinrieh 'llilhelm uluard llbrecht \-1823-

1883) der Jacobischen Verwerfu!~ der nicht ganz 
Lanzettskarifikation angeschlossen: 
"Prof. Jacobi verwirft besonders den häufigen Gebrauch der Lan
zette zur Skarifikation des Zahnfleisches, von der in En[';land 
ein zu unbeschränkter Gebrauch gemacht wird, er sagt darüber: 
'Ich finde nur wenige für den Gebrauc}", der Lan-
zette während der ••• Ich weiß, dass frische 
Narben leicht durchbrochen werden, aber' nicht alte und ich habe 

,.,töruJlgen entstehen sehen,. wo über den Zähnen i~ochen 
und ,,;onate ZUVO!', ehe sie das Z,tümfleisch zu durchschneiden ·be
reit waren, Incisionen geme,cht worden waren. ~Sin solches Verfah
ren ist immer st;örend, nutzlos und sogar gefährlich und spricht 
nicht für diagnostische Fertigkeit und therapeutische Kenntniss 
des Arztes ..• Die Incisionen sind also ohne Nutzen für die Ge

genwart und positiv scnädliclJ tur die Zukuni't;.'" 

Abraham Jacobi, der zu den hiitbegrundern des deutschen Kranken-, 
hauses von l;ew York (1868) zählt, sind auf Grund sein",r wtsscm-

Leistungen zahlreicbe ~hrun-schaft lichen und 
gen (darunter sieben l:;hrendoktorate, beginnend 1893 mit dem der 
Uni versi tät r,;ichigan und endend 1906 mit dem der Harvard Uni ver

zuteil geworden. Den von beiden Hochschulen verliehenen 
Grad eines L, L D. hat ihm auch die Universit1Jt ,Tefferson zu-
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erkannt. Den an ihn n",cb dem 'J.'ode von Muard Henocl! (1820-1910 
ergangenen lruf ins preußische Berlin hat Jacobi, der im amerika
nischen Bürgerkrieg als btabsarzt im \lerb8.nd der iordstaaten 
diente, wegen seiner betont; demokratibchen Uberztiu",un;:;:; aoJ<;;elehnt. 
iiilliam üsler (18'+';I-1;.11;!) nalJ die Jacolliscnen i;;lJ;ezialkenntnisse 
über die ~linik und Therapie der Diphtherie mit deni,orten ge
würdigt, es gebe keinen, der "auf diesem Gebiet ein grundlegen
deres Wissen hat als Abraham Jacobli.". William J. Robinson edier-
te 1909 "Collectanea" von Abraham Jacobi, der am 10. Juli 
1919 im 90. Lebensjahr in New lork verst;orben ist. 

Der 1839 graduierte Andreas Gottschalk ist 1 und damit zu 
einem Zeitpunkt der Cholera zum Opfer gefallen, als üoraham 
Jacobi sein Medizinstudium noch nicht abge",cIllossen natte. ;;,eit 
18'+2 mit Karl Marx bek;annt, hatte Gottschalk zu den Mitgliedern 
des Bundes der Kommunisten gezählt. Er war Armenarzt in Köln 
gewesen und hatte sich alsbald mit Marx überworfen. Engels be
zeichnet ibn später als "Delllagog, der den ,eben erst auf'dämmern
den Massen schmeichelte, auf alle ihre traditionellen Vorurteile 
einging". 

Im Gegensatz zu GO'Gtscualk ist Aarl D' :Ilister dem revolutionären 
Gedanken stets treu geblieben. Vorstandsmitglied des Kölner Ge
werbevereins (1845), Chefredakteur des "Gemeinnützigen Wochen
blatt" (1846), Abgeordneter des Frankfurter Vorparlaments und 
der preußischen Konstituierenden Versammlung (1848): das sind 
einige der Stationen des konsequent verfolgten Weges dieses Köl
ner Armenarztes, der in der Folge seine Dienste der pfälzischen 
Volksarmee zur VerfügUDg stellte, von Baden aus mit den Resten 
der T:I'Uppen 1849 in die bchweiz übertrat und in absentia durch 
ein preußisches Gericht zum Tode verurteilt wurde. In Chatel
St. Denis hat er dann eine neue Heimat gefunden; dort ist Xarl 
D' Ester am 11. Juni 1859 verstorben. 

Berliner Promoti der Jahre 1839, 1843 und 1844 sind die 
August Hermann R'werbeck (1816-1860) aus Da."lzig, Roland Daniels 
(1819-1855) aus Angelsdorf und Johann Jakob Klein (geb. 1817) 

aus Mühlheim. ~werbeck hat schon bald nach der akademischen 
Graduieru.ng die ärztliche :J;at~bAeit aut'e;egeben und sich auf Lei
tungsfunktionen im Pariser "Bund der Gerechten", auf publizisti
sche Anliegen und auf übersetzungsarbeiten konzentriert. Zeit-
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weilig war er Sekretär des "Deuts0hel1 Verl-)L,.es" In PariB 

Korrespondent der von Marx geleiteten "l'if,HHm tillein:wchen Zei-
tung". Kommunistische Manifest hnt EWQ:c'beck ins Italienüiche 
und übersetzt, die Schriften seines französj.schen Ge-

sinnungsgenossen ßtiellile Gabet (1 ins Deutsche. Die 

schriftstellerischen Aktivitäten }~Ierbecks (1853/54 versuchte 

er vergeblich, sich im nordamerikani.schen Nauvoo in d'o':i} Kommu

nistenansiedlung seines Freundes Cabet eine irztliche Eristenz 

aufzubauen) sind von Marx und Engels heftig kriti-

siert worden, zumal .c..werbeck an :3einem . .Lebellsaben.d seine ;:'Jm·· 

pathien für .Napoleon 111. nicht verhehlte. In ärmlich6n 'lerhält

nissen ist .B.\verbeck sm 4. November 1860 in Paris der bcIl 1.<iind·

sucht erlegen. 

Roland Daniels und Johaun Jakob Klein, die Be:rliner Doktoranden 

von 1843 und 1844, zählen genau wie Abraham Jacobi 1852 zu 
Angeklagten im Kölner Durch seine AbhandJ,ung 

"Mikrokosmos Entwurf einer physiologischen 
macbte Damiels überregional auf Sj.;;.Xl au:tlllerksw!l! U.oer UieS8!3 

Werk sowie über J:'robleme ha.<; er 

wiederholt mit M.arx korrespondiert. ßereits '1855' ist Daniels an 

den Folgen der Haft ("ar.x schrieb seinervütwe am 

29. August 1855: 
tiEr wf!r ein delikater, durGbaus edler l~atur-'':;harakteJ~j '1'alent 

und ästhetische Erscheinur.g in seltenem Einklang .•. sein frühes 

Hinscheiden ist nicbt nur e1n une~'setzlicher Verlu.ct fur ,,;<üns 

]'amilie und seine ireunde, BOnU81'H 8.UC.ll fell' die "issenscna.tG, 

der er die schönsten Leistungen versprach, und für die große 

leidende Masse der Menschheit, die in ihm einen treuen Vorkämp-

fer besaß." 

Es darf an dieser Gtolle vermerkt wel'den, daH der "lükrooslllos" 

in Kürze (im Verlag Peter Lang, Born und l!rankfurt) eine heu

auflage innerhalb der Reihe "Philosophie und Geschichte d.er 

\i;issenschaften. i.itudien und Quelleh" eL'fattren wi.rd. Mi therauß-' 
f!;eber dieses auch aus der Sicht der Lioderne cemerKenswerten Bei

trages ist R. i,lOcek (WB f'iiss.·-Gesch.l'iüßs.-·'Iheorie der ~,lartin

Lutber-Universität 

Die biographischen Anmerkungen zu den Ärzten Klein, Halm und 

Lüning sollen sich nur auf einige wenige Daten bOBcl:J:riillken: 
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Den im Kölner Prozeß freigesprochenen Johann Jakob .Klein hat 

E~;els im Jahre 1870 besucht. Die einst verfochtenen Ziele hatte 

dieser offenbar längst vergessen (Env,els: "diese Leute verphili

stern so, daß wir sie ordentlich zu genieren scheinen"). 

LJber den Hydrotherapeuten Theodor Hahn ist nur wenig bekannt. 

Als Mitglied des .r3undes der KOlillllunisten 6eIlorte er ZWll .Leituugs

gremium des Schweriner Arbeitervereinn, zog 1850 nach Lübeck 

und emigrierte in den sechziger Jahren in die schweiz; in der 

Hähe von St. Gallen unterhielt er ein banatorium. }I\ir seine auch 

in dieser Zeit fortbestehende politische Aktivität spricht die 

Mitgliedschaft in der 1. Internationale. 

Heinrich Otto Lünin.r;;; (18113-1868), Breslauer Doktorand von 1839 
und in der 1:'ol,;e Arzt in .tiheda, !laI;. ab 1644 in Veroindung mit 

Engels gestanden. Dem herausgeber der lIlonatsschrift "Vlestphäli

sches Dampfboot" haben I\larx und Engels vielfach harte Kritik 

nicht ersparen können. In Frankfurt arbeitete Lüning ab 1848 
an der Herausgabe der "Neuen Deutschen Zeitung". Er wurde 1849 
des Landes verwiesen und konnte erst 1856 nach Rheda zurückkehT 

ren. 

Der 1855 in Göttingen promovierte, aus l-tllUförde und 

ab 1858 in hannover praktizierende GynäkoloC;e louis AUt;;elmann 

(1828-1902) hat ohne Zweifel Verdienste um den Druck und die 
Propagierung des , das von Paul Lafargue ins Französi-

scbe übersetzt wurde. Beim Projekt der bereits erwähnten Karls

bader .t>:ur hatte Friedrich E:ngels 1870 Ma:;:-x zu der Reise geraten 

"selbst wenn Du dem Kugelmann und seiner Gluthitze dabei nicht I 

ganz entgehst". Tatsächlich hat es ja dann 1874 Zusam.menstöße 

zwischen Marx und Kugelmann gegeben. Kugelll1anns Schwager ist 

der J:'rager llarx Oppewwim, den JIlarx seinem .iireuad J:!,ngels als 

"sehr liebenswürdigen Menschen" schildert. Der Bruch mit Kugel

mann hat die Beziehung zwischen Marx und Oppenheim im übrigen 

nicht getrübt I Marx hat Oppenheim wiederholt in Pr ag besucht. 

Karl Marx ist in Karlsbad mit so vielen Medizinern in Kontakt 

geraten, daß er selbst von einer "Fakultät" gesprochen hat. Da 

ist der Breslauer Gynäkologe IVilhelm Alexander l!'reund (1833-
1918), in der medizinhistorischen Literatur bekannt als der 

Erstbeschreiber der abdominellen Uterusexstirp6-tion; 10'17 

schreibt Marx aus einem speziellen naturwissenschaftlichen An-
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liegen heraus an ]'reund und bittet ihn, d~n ihm ebeni'alls von 

Karlsbad her bekamlten Arzt und physiologischen Chemiker !;lori tz 

Traube (1826-18,:/4) an die zugesagte LibcrsendUl1g von wnderdruk.

ken zu erinnern, die Enge.ls für die "Dialektik der Natur" gut 

gebrauchen könne. Angeböriger der Medizinischen ll'akultät Bres

lau ist auch Hermann Friedberg, von dem Mat'x in Karlsbad Details 

über die Memoiren von Eduard Lasker erfährt. Aus der Reihe der 
Karlsbader Ku:rärzte sind Eduard Gans und Leopold Fleckle (1802-

1879) namentlich zu erwähnen. Letzterer ist der Nacbfahre einer 

renommierten jüdischen GelehrtenfslRilie in P·rag, aus deren Rei

ben Michael'101f Fleckle (1!'leckel) im Jahre 1772 in ,ialle das 

medizinische Doktordiplom erworben hatte • .I!'era.inand. ~'leckle, 

der an der Seite des Vaters in Karlsbs.d prakti.zierende 00hn des 

Marxschen Arztes, hat sich damals zu.gleich auch als Herausgeber 

eines Badejournals betätigt. das VOll l.I.isch :l:'ur die genannte 

Marx-Studie genutzt werden konnte. 

Charles hUgene Stephann (1840-1906) war einer der letzten behan

delnden Ärzte von Karl !\!arx, als seine Freunde diesem eine Eur 

in südlicben Regionen em.pfab.le.ü und lluarx daraufhin im ./!'ebruar 

1882 nach Algier retste 24). Stephann schildert er: 

"Ein sehr resoluter, scharfer ,I.lann 4 •• Auf nähere Examination 

sagt mir Stephann, obgleich ganz des Deutschen unkundig (daß er) 

Sohn eines Deutschen sei: Bein Vatier aus (der) Pfa.lz (I,cmdac,) 

war eingewandert in Algisr." 

Zwei Monate lang ist K<1.rl Marx Patient von Charles 

ßtephann, dem er am 29. April 1882 seinen Abschiedsbesuch machte. 

Als den "besten Arzt von iügier" bezeichnet ,,1' Üll: in einem 

Brief an Friedricb ~ngels. 

Nicbt auszuklammern ist an dieser Stelle die wiederholt bearbei

tete Korrespondenz 2) zwischen .r~arl Marx und Charles Darwin 

(1809-1tl82): Marx hat bekanntlich ein Belegexemplar der zweiten 

deutschsprachigen Auflage vom "Kapital" mit einer handschrift

lichen Zueignur~ für Darwin versehen 15). 

Die Erruilc;en:;;chaften der illediziniscLiE:m "Ü"SellSCl1f:.ft ha:G harl 

Marx bis all sein Lebensenui:: mit E.u:t"m",rksamk,ü t veri'olgt. Aus der 

diesbezüglichen Korrespondenz mit dem Arzt Roland Daniels geht 

hervor, wie sehr sie beide in der Erker.ntnis übereinstimmten, 
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daß viele J";rrtdeckuilgen und Neue3:'urlßen erbe v,liter Vi::l.'l:lJJ.Qürten c:;e

seIlschaftlieben Verhältn1ssen voll zur ,ürkuflß gelangen könn

ten, daß die gesellschaftlichen Zustände menschlicher werden 

müßten, um Krankheiten gezielter bekämpfen zu können. Anders for

muliert, aber ähnlich gemeint geWi::sen ist der llUsspruch von Ru

dol! Virchow (1821-1902), wonach die l'.ledizin eigentlich eine so

ziale v.issenschaft zu sein babe. Viele der liiarxschen und EngeIs

seben Aussagen über die Aufgaben von j,ledizin und i,aturwü,sen

scbai't sind bis heute aktuell beblieDeIl: Mall denke nur au das 

beriihmte Postulat zum umweltgerechten Verhalten im Sinne eines 

guten Pater farülias. Die eingangs erwähnten und jetzt erstmals 

veröffentlichten Exzerpte aus seiner I.iOndoner Ära liefern den 

Beweis dafür, daß auch unter medizinhistorischem Aspekt in der 

Marx-Engels-:E'ol'schung noch mauches bislang wenig bekannte oder 

kaum beachtete Detail der Bearbeitung harrt. 
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ZUR THl..CH1~11IBCEIf:l~ EI[DEU1'U.t>~G D:ER HVHURTFORMH IM nKAPITALtf VON 
KAIlL l\1AID. +) 

MASAO OGURO 

Marx hai; selbst im VOI'\vort zur ersten Aufla,.~;e des ers"Gen Bandes 
des "Kapitals" gesagt, daß das Verständnis der Analyse der Ware 

die meiste Schwierigkeit machen wird. Aber das l:ichtige Ver-
ständnis der ersten drei Kapitel des "Kapitals" und besonders 
davon der Wertformanalyse ist die grundsätzliche Voraussetzung, 

wenn wir konkrete Probleme, z.B. der Krise oder Inflation in den 
gegenwärtigen Ländern oder die Rolle der Ware 

und des Geldes in der sozi.<J.list:,-scben Gesellscnaf't usw. wissen
schaftlich exakt erforschen ",V.L ",-'v u. 

In Japan hat d.ie Wertform.analyse - besonders nach dem 2. Wel'!;
krieg - sehr häufig zur Diskussion gestanden. Über 200 Bücher 
oder Artikel vrtlI'den nur darüber geschrieben. Seii; etwa zehn 
Jahren wird dieses P!~blem erneut sehr viel diskutiert. Dadurch 

wird das Verständnis der Wertfolmanalyse in Japa~ noch vertieft. 

Das Zi.el des vorliegenden A./.rtikels besteht darin, die .Au..t.'gabe 
und die theoretische Bedeutung der Wer'tfol'manalyse zu klären 
und eine wichtige. besonders in ,Japan einflußreiche Interpreta

tion vorzustellen. 

L Die Aufgabe .~ die Stel;!.~ de,r "Wertfo~" 

"\, !i~~_!~!'fi!!-be_g,~r_:!~:Etf2f!g~ 

l>!la.rx hat über die Aufgabe der Wertform im ersten Kapitel der 

gegenwä...-tig gültigen Au1'lat.;o;e des "Kapitals" (damit ist die letz
te von Engels herausgegebene Au1'lage - 4. - des "Kapitals" in 

deutscher Sprache gemeint), "3. Die Wsrt.form oder der Tausch
wert", und kurz vor der wirklicbe!!. Wertformanalyse, folgendes 

gesch~ieben: "Jedermann weiB, wenn er auch sonst nicbts weiß, 

+ Es har~df,~l t sieb um dlJS Ma.n12s1cr:L1"'d; 
913/+ in de.17 

Me.x 10 .:.,(ll' .... "'._,,"; • .u •• ~~ 
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