
Die Wiederentdeckung einer Wissenschaftlerpersönlichleit: Carl Fraas

Jörg Bunk und Volker Mueller

Im Zusammenhang mit der,,Dialektik der
Natrrr" und der Edition naturwissenschaft-
licher E.zerpte von Karl Marx und f'riedridt
Engels im Band M39 der MEGA2 rüd.en audr
Leben und W6.k von Carl Nikolaus Fraas
(18f0-18?5), den Engels und audr Marx stu-
diert haben, in den Blidrpunkt gesellschafts-
wissensdtaftlidrer forsdruDg. Berühruigs-
punkte von Marx und Engels mit Fraas im
Prozeß ihrer natururissensdlaltlidren Studien,
deren weltansdraulidr-philosophisdle Bedeu-
tung sowie Momente ihr€r Allgemeingültigkeit
und Aktualität sind zu erlorsdren. Es geht um
ein tieferes Eindringen in das geistige Urnleld
der "Dialektik der Natur", denn Engels' I'raas-
Exzerpt gilt als eine widttige Vorarbeit für die-
ses grundlegende werk des Marxismüs.
An dieser Stell€ soll kurz gesdtildert werden,
\r'ie wir uns dem Leben und Wirken von Fraas
8enähert und die Besdräftigung von Marx und
Engels mit den Wissensdrafte[ hier mit Bio-
logie und Agrochemie, tieler urttersudrt haben.
Der Arbeitsprozeß umfaSt vor allem folgende
Sdrwerpunkt€ :

- Ausgehend yon den Ergebnissen der MEGA-
Forsdrung zur ,, Dialektik der Natur" Ver-
trautrradten mit (Marx' ürd) Engels'Studiert
zu naturwissensdraltlidreo Fragen und Erfa§-
sen des Stellenwert6 detr Naturwissensdralte!
im theoretlsdlen Gebäude des Marxismu§;

- En&ilIern von Engels' Fraas-Exzerpt an
Hand seiner Handsdrrilten und Vorbereitrn
des zu edier€nden Textes;

- Studium des Werkes von Carl Fraas nach
ausgewählten th eoretisdlen Gesidrtspunkt n
entspredrend der Bearbeitungskonzeption;

- wissensdraftlidle Kornmentierung der Lei-
stungen und Auffassungen von Fraas und
ihrer Bedeutung Iür Elgels;

- Untersudren des geistigen Erbes von Fraas
nadr heute relevanten Fragestellungen.

Ein endgü1tige6 Ergebnis der forsdrungen zu
Fraas liegt nodr nidrt vor. Im weiteren so1l€{r
erste Resultate dEr Arbeit dargestellt wef-
den.
tngels beginnt im Zusammenhang mit detr
Erarbeitung der,,Dialektik der Natur" im
Frühjahr 1873 mit dem systematisdren Studium
der Naturwissensdraft und Mathematik. Er er-
weitert sein naturwissensdtaftlidres Wissen
und Interesse, das sidl seit den 40er Jahren
bei ihm herausgebildet und seitdem weiter-
entwid<elt hat, um im Rahmen der dialektisdr-
materialistischen Weltanschauung der Arbei-
terklasse eine in sidl gesdrlossene Naturauf-
lassung zu begründen, das dialektisdre Ver-
hältnis von Natur und Gesellsdraft aulzuzeigen
und den ,,dialektisdren Inhalt" der Naturwis-,
sensdraften nadrzuweisen.2 Er wendet sich

,,Derjenige, der zwei Halme da wachsen
macht. wo vorher nu! Eincr qradlsen
konnte, (madrt) mehr Ehre und \tortheil
seinem Volk ... als mancher Eroberer Lrnd
Kdegsfürst."l

FRAAS

* Im Rahmen eines FD.I-Jugendobjektes der
MlicA-Forsdrungsgruppe der Sektion Marxi-
stisch-leninistisdre Philosophie werden wissen-
sdEftlidr-editorisdle Vorbereitungsarbeiten zur
Ilerausgabe des Bandes IV/39 der IUEGA2 gelei-
stet Es stehen Eügels' Exzerpte zu Cad Fraas
und zu.Hermann von Helmholtz sowie Unter-
suchungen zu diesen beialen Wissensc-hafoern im
Mittelpuukt. An diesem FDJ-Jugendobiekt at-
beiteten neben den Autoren dieses Beitlages audr
Katll]en Ceynowa, Petre Kersten und Midtael
Korbmac-her, deren Arb€itscrgebnisse in diesen
Beitrag mit eingeflossen sind.
I Fraas, C.: Gesdridlte der Landbau- und Forst-
wissensdraft. Seit dem 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. - München, 1865. - S. VI

, Vgl. Engels, f.: Dialektik der Natur (18?3 bis
lB82). - In: MECA2, Bd. I/26. - Berlin, 1985. -
S. 173t.; vgl. audr Griese, A.: Materialistisdre
Dialektik und Naturwissensdraft. - Io: Deutsdre
Zeilsdrift fü Philosophie. - Berlin 39 (1905) 11.

- S. 990 f.; Pawelzig, G.i Da-s Verhältnis von
Natur und Mensdr, Natur$'issensc*taft und G€-
seusciatt in der ,,Dialektik der Natur". - Ini
Deutsche Zeitsdfift filr Philosophie - Berlir 33
(1985) 11. - S. 1001 fr.
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insbesondere zwei grundlegenden naturr,l'is-
sensclaltlidlen Entwid.Iungstendenzen des
19. Jahrhunderts zu, dem Strukturdenken in
Physik und Chemie und dem Entwicklungs-
denken in Biologig Astronomie und Ceolo-

Marx und Engels haben sidr bereits 1868 mit
dem bedeutenden Werk ,,Klima und Pflanzen-
welt in der Zeit, eine Geschidrte beider"
(Landshut 1847) von Carl Fraas besdläftigt.
Am 25. 3. 1868 sdrreibt Marx an Engels: ,,Sehr
interessant ist von Fraas (184?) ,Klima und
Pflanzenwelt in der Zeit, eine Cesdrichte bei-
der', nämlich zum Nac.,hweis, daß in äisrori-
scher Zeit Klima und Flora wedtseln. Er ist
vor Darwin Darwinist und läßt die A.te7t selbst
in der historischen Zeit entstehen."l Marx
lr'eist darauf hin, daß es notwendig ist, sich
..... das Neue und Neueste über Agrikultur
Senau anzusehen".i Was hat MaI.x und Engels
bewogen, dieses Werk von Fraas so zu sd!ät-
zen? Weldre Bedeutung hat es für die f,nt-
wid<lung der Auffassungen von Marx und
Engels über die Natur, über däs Verhältnis
von Nahrr und Gesellschaft? Wie sind Leben
und Werk von Fraas einzuschätzen?
Versudlen wir zunädrst. uns dem Werk von
Fraas über seine Biographieo zu nähem: Carl
Nikolaus Fraas wird am 6. September in Rat-
telsdorf (Oberfranken) in einer bäuerlichen
Familie Aeboren. Nadr dem Besudt des Gym-
nasiums in Bamberg studiert er Philosophie,
Botanik und Medizin in Bamberg und Mün-
dren, promoviert lB34 zum Dr. med., wendet
sidr dann aber endgüItig der Botanik zu. Er
nimmt das Angebot an, als Erzieher der Kin-
der des GraIen von Sopporta, Holmarsdlall
des Königs Otto von Griedlenland, nadl Athen
zu gehen, und bleibt auch nach der Rüd<kehr
des Gralen naci Bayern dort. Er wird zum
Direktor der königlichen Hofgärten, des bota-
nisdlen Gartens und der Staatsbaursdlule er-

3 \igl. Einleitung. In: EDgels, F.: Dialektik der
Natur. - A. a. O. - S. 39*-44'
4 l4arx an Engel§, 25. 3. 1868. - Tn: MEW, - Bd. 32.

- Berlin, 1985. - S.52; Ebd.: S. 53
6 Vgl. auch Raum, H-: Carl Fraas - Ein literatur-
gesüidltliches Lebensbild aus der Mitte des 19.
Jalrhund€rts - Zugleid ein Beitrag zur Ge-
sc-hidrte der Pflanzenernährungs- und Dünger-
lehre. - In: Bayerisches landwirtschaftliches
Jahrbuch. Bonn, München, Wien 32 (1955) 6;
Allgemeine Deutsche Biographie. - Rd. ?. - Leip-
zie. L878

nannt, wirkt gleichzeitig als Professor für Bo-
tanik an der Universität ALhen, wo er seine
Vorlesungen in Neugriechisdl hält, und unter-
nimmt ausgedehnte Exkursionen durdl Grie-
chenland und Kleinasien. Das dabei gewon-
nene Material beschäftigt ihn noch jalrelang;
in seinen Büchern greift er darauf zurück.
Ab 1842, zurückgekehrt nadr Bayem und als
Lehrer 1ür Landwirtsdraft und Naturge-
sdrichte in Freising und zugleich als Verwalter
der staatlichen Seidenzuchtanstalt tätig, be-
ginnt er, seine Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Zeit in Griedlenland aüszuwerten Lrnd
elste Werke zu publizieren. Ab 1845, er ist
mittle!&'eile Inspektor und Lehrer der Che-
mie und Tecinologie in Schleißheirr\ befaßt
sidr Fraas mit Agrikulturchemie und Agrono-
mie.
Sein Werk ,,Klima und Pflanzenwelt in der
Zeit, ein Beitrag zur Gesdtidtte beider" wird
von der Fachwelt positiv aufgenommen und
zum Beginn seiner wissenschaltlichen Kar-
riere. Fraas wird zum Redakteur des Central-
Blattes des Land§'irtschaftlidlen Vereins von
Bayern berufen. ein halbes Jahr später audl
zum 1. Sekretär des Central-Comit6s dieses
Vereins. 1851 emennt ihn der König zum Or-
dentlichen Professor an der Universität Mün-
chen. In dieser Zeit ersdleinen von ihm haupt-
sächtich Werke über die Gesdridte der Land-
wirtschaft-
Bis 1867 organisiert er in seiner Eigenschaft
als Direktor der Veterinärsdlule in Müncheri,
die er gleichzeitig mit der Professur übernom-
men hat, die Reorganisation des bayerischen
Zivilveterinärwesens. Nebenbei befaßt er sich
mit künsUicher Fisdrzudlt. Diese beiden The-
men sdrlagen sich auch in seiner Publikations-
tätigkeit nieder.
Die beiden letzten Lebensjahrzehnte ver',{'en-
det er für die Propagierung einer Relorm der
Landwirtschaft durch eine Hoch- oder Kraft-
kultur. Dabei gerät er in einen heftigen Streit
mit Justus v. Liebig, ein Streit, der zunäcist
mit Debatten über den Einsatz richtiger Dün-
ger beginnl und im Lauf der Zeit in persön-
liche Beleidigungen ausartet. Diese Auseinan-
dersetzungen sind wohl audl als Grund dafür
anzusehen. daß Fraas 1864 sämtlidre öfrent-
Iichen Amter aufgibt und sidl drei Jahre spä-
ter völlig ins Privatleben zurüdrzieht. Bis zu
seinem Tode im Jahre 18?5, dessen genaues
Datum (9. oder 10. November) umstritten ist,
gibt er noch etliche Bücher heraus, die sich fast
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ausschließIich mit seiner Idee einer Reform
der Landwirtsdraf t bef assen.
Fraas wird mehrfadl in Marx' und Engels'
Briefen erwähnt.t Der sdron angeführte Brief
von Marx an Engels vom 25.3. 1B68 ist in be-
sonderer Hinsidrt von Interesse: Es wird so-
wohl auf Fraas' Werk von 1847 verwiesen,
weldles beide noch mehrmals besdräftigt, als
aud! auf sie interessierende theoretisch-welt-
ansdraulidre Paobleme. Dabei werden Fraas'
Leistung und Persönlichkeit gewertel
ln dem von Marx und Engels gelesenen Werk
,,Klima und Pflanzenwelt in der zeit. . ." un-
tersudrt Fraäs die wechselseitige Abhängigkeit.
von Klima und Flora in der Zeit und Wirkun-
gen der menschlichen Kultur auf die Natur.
Fraas kommt zu der Auffassung, da$ die Ar-
ten in der Zeit historisci veränderbar sind.
Marx liest und exzerpiert dieses Werk im
Jahre 1868, Engels benutzt Marx' Exemplar zu
Anstreichungen und exzerpiert größere Teile
des Werkes 1B?9 oder Anfang lBB0.8

Woher kommt das Interesse an diesem Werk,
das beim letzten Studieren und Exzerpieren
immerhin etwa 30 Jahre alt ist? Dabei zeigen
sidr - auö an Hand des Marx-Briefes vom
25.3. 1868 - zwei Problernstellungen, 'mit de-
nen sich Marx und Engels auch in anderen Zu-
sammenhängen befassen. Zum einen handelt
es sich um das Entwicklungsdenken, das durdr
die darwinistisdre Evolutionstheorie einen
Höhepunkt erreidrt. Zum anderen geht es um
die Wirkungen der menschlichen Zivilisation
auf die Umwelt, die Wirkungen der Gesell-
schaft aul die Natur.
Der Dar\a'inismus und seine Bedeutung für die
Entwidrlung der Naturansdlauung im 19. Jahr-
hundert werden von Engels charakterisjert,
wenn er schreibt, daß der Evolutionsgedanke
.,der metaphysisdlen Naturauffassung den ge-
{altigsten Stoß versetzt hat durch seinen
Nadrweis. daß die ganze heutige organisdle
Natur, Pflanzen und Tiere und damit audl der
Mensdr, das Produkt eines durdr Millionen

i Vgl. auch Marx an Engels. 3. 1.1868. - In: MEw'
- Bd. 32. - A. a. O. - S. 5: Engels an Marx, 6. 1.

1868. - In: ebd.: - S.7i trIarx an Engels, 14.3.
1868. - In: ebd-: S. 42; Marx an Engels, 25.3. 1868.

- In: ebd.: S. 52ff.
t Vgl. Entstehlrng ünd Überlieferu.g. In: En-
gels, I..: I)ialektik der Natur. - A. a. O. - S. 589;
Erläuterungen. - In: ebd.: S. 933; vgl. audl Reip-
rid1. K.: Die philosophisch-naturwissenschaft-
Iichen Arbeiien von Karl llarx und Friedrich
Engels. - Berlin, 1S69. - S- r26fr.

Jahre fortgesetzten Entwidilungsprozesses
ist".e Nadr Marx'Meinung sind Fraas' Auf-
lassungen vor Darwin darwinistisdl, denn für
Fraas sind die Arten historisch entstandell Es
ist noch genauer zu untersuchen. wie Fraas auf
die l{erausbildung evolutionistisdten Denkens
einwirkt.
An Hand hist rischer Beispiele aus Griedlen-
land und Mesopotamien untersuot I'raas die
Wechselwirkungen von Mensch und Umwelt
und kommt zu dem Sciluß, daß die mensdr-
Iidle Kultur ein antagonistisdrer Prozeß ist
und zerstörend auf die Natur einwirkt. Die
historischen Beispiele der Naturzerstörung
u,erden von Engels in der,,Dialektik der Na-
tur", im,,Antheil der Arbeit an der Mensd!-
werdung des Afren" verwendet.lo In Fraas'
Darlegungen zu diesem Thema werden so\rohl
seine Leistungen als auch seine Grenzen deut-
lich: Er warnt in drästischen, literarisch mei-
sterlidren Schilderungen vor blinder Natur-
zerstörung zur Erreic-hung naheliegender und
kurzleblger zwecl<e. Hierin liegt seine Größe.
Andererseits begreift er die Kultur nidrt aLs

bewußt beherrschbar, sondern als vom Subjekt
losgelöst und somit naturwüchsig. Für Fraäs
ist die Landwirtschaft dos Feld der Auseinan-
dersetzung des Menschen mit der Natu-r, die
Grundlage des Stäätes. Nur eine RerorzL der
Landwirtschaft, wie er sie ja mit seiner Hodr-
bzw. Kraftkultur anstrebt, könne die Lage der
Mensdren verbessem. Aus diesen Gründen
setzt er sich für eine sinnvolle Verwendung
der Naturressourcen ein und plädiert in fast
jedem seiner Werke für den Sdrutz der Um-
welt.
Das Bevorzugen. ja beinahe Verabsolutieren
der Rolle der Landwirtschaft führt ihn aber
auch auf theoretische Irrwege. Sowohl sein
Begrifr von Kultur, seine Theorie der Mensdl-
\Ä,'eadung, seine Darlegungen zum Wesen des
Menschen als auch seine Autfassungen zur
Rolle des Staates leiden unter dieser Einseitig-
keit. Hier werden audr die Grenzen diese§
wissensdraftlers deutlich: Eine gesunde, Iei-

c Engels, F.: Die Entwicklung dcs Sozialismus von
der Utopie zur Wissenschaft. - In: MEW. - Bd. 19.

- Berlin, 19?8. - S. 205; vgl. auch Griese. A.;
Pawelzig. G.: Friedrich Engeis und Charles Dar-
win. - In: Dialektik 5. Da-rwin und die Evolu-
tionstheorie. - Köln. 1982
10 VgI. Engels, F.: Dialektik der Natur. - A. a. O-
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stungslähige Landv/irtsdEft, ein Ilberfluß an
Erträgen wäre die läsung iedes Problems.
Es gibt nodr eine Paiallele in den theoretisdren
Überlegungen von Fraas und von Marx und
Engels, wobei allerdings zweifelhaJt, wehn
nidrt sogar unwahrsdreiriidr ist, daß beide
dies zur Kenntnis nahmen,lr da Fraas erst in
seinen späteren \ferken - ab Mitte der 60er
Jabre - darauf eingeht: der Kampf gegen deir
Malthusianismus. Wie nidrt and€rs zu erwar-
ten, geht Fraas von der Landwirtsdraft aus
und vergleidrt statistisdre Angaben über Er-
träge mit denen über BevölkerungswadrsturL
Er kommt zu dem Sdlluß, daß die Auffassung
von Malthus, die Bevölkerung wactrse in geo-
metrisdrer Folge bei gleidrzeitig nur arithme-
tisöem Wadrsen der furäge, Ialsdt sei.
Allerdings erwähnt er in seiner Polemik den
Namen,,Maltir§" nie, äußert sidr audr an
keiner Stelle zur philosophisdten Relevanz
dieses Problems.
Die Rezeption der Werke von Fraas ist heute
spärlidr, seine Bü.her werden nidrt mehr ver-
legt Unsere6 hadrtens wird Fraas zu Unredlt
'so wenig beadrtet.
Von besondeaem Int€resse ist audl seine wis-
sensdtaftlidle Methode. Hierbei sind mehrere
Punkte zu nennen: Zum einen §eine Art, alles
in seiner E,}toickhrTrdr zu sehen, die Gesdridrte
und die zukunft zu befragen, was ihn ia bis
zum Evolutionsgedanken führt. Zum anderen

tr Es darf nidlt überseheü werden, daß Marx audr
die'Werke,,Hlstorisdr-encydopädisdler Grundriß
der LandwirthsdEltslehre" (Stuttgart 1848) und
,,Das Wurzellebed der Kultuipflanzen und die Er_
tragssteigerunS" @erlin lA72) besaß und durdr-
arbeitete. Vgl. EX LIBRIS Karl Mar-,( und Fried-
ridr Engels. Hrsg. von B. Kaise! utld I. Werdran.

- Berlin, 196'?. - S. 69/10.

sind seine €ngen Verbindungen zur Ptaris be-
merkenswert, aus der er die FragesteUungen
für sein theoretisdre§ ,Wirken nirntnt u;d in
die er durdr sein sdrriltstellerisdres Werk und
seine öfrerittidren Amter irnmer wieder ein-
greift. Sein ständiges Bemühen, die prakti-
sdren landwirtsdlaftlidren Probleme seiner
Zeit Iösen zu heuen, schlägt sici auclr in seiner
Fähigkeit nieder, fadtwissmsctraftlidre Pro-
bleme in ansdraulidrer und lebendiger Spradre
dalzustellen.
Aber audr aIs Wissensdraftspersönudrkeit ist
f'raas beispielgebend: Neben seinen Spradl-
kmntnissen sind vor allem seine Vielseitigkeit
(man beadrtr nur seine Studienlädter und
seine unt€rsdriedlidren, zum Teil parallel-
laufenden Tätigkeiten) und sein großer Flei6
(er sdrreibt daneben nodl etwa 30 Büdrer, viele
Artikel und gibt eine Zeitsdrrift heraus) für
uns heute nodr bedenkenswert.
Was von ihm bleibt, ist neben seinem Aultre-
ten als Wissensdraftler wohl audt seine stän-
dige Walnung vor der Zerstörung der Natur;
ein Problern, das sidr heute sdrärfer deon je
steut.
Die BesdtäItigung mit Carl Fraas im Rahmen
der Forsdrungen zu! wlssensdrattlidl-editori-
sdren Vorbereitung des Bandes IV/39 der
IUEGA wird unser Vqständnis für die Wissen-
sdtaltsgesdidlt€ des 19. Jahrfiunderts vertie-
fen und die vielfalt de6 theoretisdren Sdlaf-
fers und des Erbes von Marx und Engels ver-
deutlidlen.

Ansdrritt der verlasset:
Stud. phit. Jötg BütLh,.Dr. p}.\\. Volker M elleL
Sektion Philosophie der l{umboldt -Uüiversität zu
Berlin, Unter den Linden 8, Berlin, 1080
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