
Die naturwissenschaftlichen Studien im Werk von Karl Marx

Petet Jäckel und Peter Ktüget

Einem edlten Bedürfnis und dringenden
Erfordernis der internationalen Arbeiter-
be\regung, der gesamten revolutionären Welt-
bewegung und der fortschrittlidlen Wissen-
schaJt entspredrend hat die Herausgabe einer
historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtau§-
gabe (MEGA) das Ziel, ,,fLir Forsdrungen aller
wissenschaftlidren Disziplinen und für andere
Editionen ihrer Welke in allen Formen und
Sprachen eine umfassende und gesicherte
Gruodtage zu bieten".l - Ein ziel, für d€ssen
Erreichen Vouständ.igkeit und Or,iginal,treue
der Wiedeagabe des literarisdlen Erbes von
Marx und Engels, übersichtliche Darstellung
der Textentwicklung sowie ausführliche wis-
senschaftliche Kommentierung absolut not-
wendige Voralrssetzungen sind, - ein Ziel, das

- kurz gesagt - zu einer u'eit intensiveren
Teilhabe am Prozeß der Entstehung und Ent-
wickl,ung des Werkes von Mai'x ,uxd Engels
zwingt a1s das auf der Grundlage seiner ibis-
her vorliegenden QueUengestalt überhaupt
möglich u'ar.
Diese Feststellung trifrt voll und ganz zu,
rvenn wir Antu'ort suchon auf die Frage nadt
der Stellung und l'unktion speziel,I der natur-
wissensdlaftlichen Studien (eiasdrließlich der
technik- und technologiegesdridrtlichen sowie
mathematischen) im \trerk von Marx. Denn
diejenigen Manuskripte aus der Feder votr
Marx, die seioe nahrrwissensdraltlidlen Stu-
dien, deren Umfang und lnba\t explizite do-
kumentieren, nämlich die naturwissensdraft-
lichen Exzerpte, Notizen und M,arginal,ien,
werden sämtlidr - bis auf die mathematisdlen
Nlanuskripte - erstmals veröffentlidrt. Allein
dieser Sachverhalt erlaubt die Schlußfolge-
rung. daß die naturwissenschaftlidren Studien
von Marx in ihrer ,,fiir die Entwid<lung des
wissensdraftlichen Sozialismrl§ wegweisen-
de(n) Bedeutung ... bisher nidrt angerness€n

1 Sperl, R.: Historiscb-kritisdle Gesamtausgabe
im Dietz Verlag Berlin. - Berlin, o. J. - 5.6

gewürdigt {.ord€n (sind); sie stehen im Sdrat-
ten vorrangiger Forsdrungsinteressefl an Phi-
losophie und politischer Ökonomi,e ".2

Der kritische Gehalt dieses Resümees wird
bekräftigt durch einen Blid< in den Allgemei-
nen Prospekt der vierten Abtsilung der
MEGA. Dieser gibt gewissermaßen als Be-
standsaufnahme der naturwissensdraftlidren
Exzerpte diesbezüglidr einen vorläufigen Über-
blid. über deren Umfang und Inhalt (siehe
Tab. 1). Es sei jedodr angemerkt, daß der All-
gemeine Prospekt der vierten Abteilung der
MEGA gerade die naturwissensdraftlidren Ex-
zerpte nur unvollständig wiedergibt, da sie
teilweise unter der Rubrik ,,Diversa" versteckt
sind und so erst bei der eigentlichen Bear-
beitung der Exzerpte entdeckt werden.
Die naturwissensahaftlichen Exzerpte wieder-
um - dies zeigen erste Untersuchungen - er-
geben erst zusammen mit den von Marx (und
Engels) exzerpierten Büchern und den darin
enthaltenen Marginalien, An- und Unterstrei-
chungen ein vollständiges Bild der geistigen
Werkstatt der Klassiker. Ein großer Teil der
Bücher aus der persönlidren Bibliothek von
Marxlr konnte gerettet werden, so daß auch
wesentlidre naturwissensdlaftliche und agrar-
lvissensdraftlidre Werke zukünftigen For-
schungen im Rah,men der MEGA zur Verfü-
gung stehen. So können beispiolsweise an Hand
einheitlicher An- und Unterstreichungen mehr
oder weniger zeiigleiche Arbeitsetappen von
Marx ermittelt werden. aus denen sidr zusam-
men mit den Exzerpten das Leseumleld ab-
leiten Iäßt und sidr der komplexe Charakter
der naturwissensdlaftlidren Studien von
Märx, vor allem nadl 1B?5, eFgibt.

2 Sandkühler. H.-J.: Kritik und positive Wissen-
scha{t. - In: Karl Marx. Kritik und positive Wis-
senschaft. - Köln, 1986. - S. 37
3 vgl. Kaiser, B-; Werchan, I.: Ex libris - Karl
Marx und Friedrich Engels. Schic]<sal und Ver-
zeichnis einer Bibliothek. - Berlin, 1967. -
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Tabde l. Chronologisch€r uDd inhahlicher Übcrblick übcr die naturwissenschafilichen Exzerpt€ \on Karl Marr

Datierungs- Wissenschaftsgebiet
jahr

Zur Veröffentlichung
vorgesehen in MEGAz
Abt./Band

Quelle

I85l lustus v. Liebig: Dic organische Chemie
in ihrcr Anwendung aufAgricultur und
Physiologie. Braunschweia 1840

1863 Charles Lyell: The Gcological Evidences
ofthe Antiquity of Man with Remärks
on thc Theories of thc Origin of Spccies by
Variation. London 186l

lVlt7

Mathematik lV/18

r866 Physik

r868 Bodenku.de. Geschichte
de. Kulturpf,anzen

Carl Fraas: Klima und maDzenwclt in dcr Iv/19
Zeir; eine G€schichtc beider. Landshüt 1847

Physiologie der Pfl an2!n
und Tiere

Theodor Schwann: Microscopical Researches
into the Accordance in the structure and
Growrh of ADimals and Plants. London 1867

lE75 Agrochemie, Mincralische
Rohstofre, Metallurgie

R. wagncr: Die Mctalle und ihr€
VcrarbeituDg. 1866

tv 176

rE76 Physik w l27

Physioloeie de. Pflanzen.
Tiere und des Menschen

J. Rank€, M. J. Schleiden, L, Hermann u. a. IV/28

1878 Gedogie, Mineraloßic,
P€t.ographie

Joseph Beete Jukes: Th. Student's Manual
ofceology, 3rd edition, Edinburgh 1872

Mineralische u. a. Rohstoffe, John Yeats: The Natural History ofthe
Lägersaätten, Raw Materials ofcomm€rce. London 1872

regionale Geologi€

Ocologie, Petrographie,
Bodenkunde, Chcmic

Schleide*Schmid: Encyclopädie der 8e-
samtcn theoretischen Natuwiss€trschaften
in ihrer Anwendung auf dcn Landbau.
Breunschweig 1850

rv/31

Ceologie, Petrographic F. Schödler: Das Buch d€r Natur
Braunschweig l87l/1874

Bodenkunde,
Agrochemie

J. c. Koppe: Unterv,/cisung im Ackerbau und
in der Viehzucht. 1873

Geolosie, Bodenkunde,
Agrochemie, aararisch€
Rohstoffe

J. F. W. Johßton : Elcmcnts of Agfi-
crrltural Chemistry and Geology.
EdinburSh | 877

\E78119 Bodcnkudde, Agrochemie,
NaturwisseDschaft und
Philosophie

F. X. Hlubek: Die Landwinschaftslchrc,
Bd- l-3. Wien l85l-1853

Bod€nkunde, ceschichte
der Kulturpflanzeri

lV132

Carl Fraas: Klima und Pflanzenw€lt

Mathematik rv/38

t 881 Mathematik r/28

Grant Allen: Geolosy and History.
The Popular Science Monthly. August l88l

rvi 34
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Geologie und Geschichte
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Fortsetzung Tabelle 1

Datierungs- wissenschaftsgebiet Quelle z$ verötrentlichuns
vorgesehen in MEGAI
Abt./Band

jahr

1882 Physik E. Hospitalier: La physique modem. Les
principales applications d€ l'electricit6.

tv 134

Anorganische und
orgadsche Chemie

Lothar M€yer: Die modernen Theorien der
Ch€mie und ihrc Bedeutung fih die cherhische
Statik. 2. Aufi. Breslau 1872
H. E- Roscoe, C. Schorlemmer: Kurzes Lchr-
buch der Chemic. 4. Aufl. Braunschweig 1873

C. Schorlemmer: Leh.buch der Kohlenstoff-
verbindungen. 2. Aufl. Braunschweig 1874
H. E. Roscoe, C. Schorlemmcri Ausführlichcs
1-eh6och der Ch€mie. Bd. l, BBunschwcig
lE77; 8d. 2. Braunschweis lE79

rv/39

Eine große Bedeutung haben die Büdrer aus
der persönlidren Bibliothek von Marx für die
Klärurg von Einsdrüben, die sidr in großer
Zahl in den Exzerpten frnden, woraul nodr
einzugehen ist. Sdrließlidl sind die Margina-
lien, An- und Unterstreichungen besonders für
den späten Lebensabsönitt von Malx wic}l-
tig, da nadr 1B75 keine neuen Arbeiten von
Marx mehr ersdrienen sind. Die naturwissen-
sdraftlidren Studien zur Selbstverständigung,
der Vergleidr von Exzerpt und Originallite-
ratur und die exakte Ersdrließung der per-
sönlidren Bibliothek von Marx sind sdlon des-
halb als einheitlicher Komplex aufzufassen.
Dieser Komplex ist speziell w€gen des fehlen-
den oder dürltigen BriefwedEels zwisdren
Marx und Engels ab Mitte der ?oer Jahre
(beide trafen sidr ja iast t?iglidr zu ausführ-
lichen Diskussionen) eine wichtige und oft-
mals gar die einzige Quelle, um die inhalt-
lidren und methodischen Seiten der Entwick-
lurg des Marxschen Theor,iegebä,udes irn letz-
ten Lebensjahrzehnt zu ersdlließen.
Selbstverständlidr können rr'ir mit unserem
Beitrag keine erschöpfende Antwort auf die
Frage geben, weldre Siellung ,und Funktion
diese naturwissensdraftlidten Exzerpte. Mar-
ginalie! usw. im l{erk von Marx haben,
weldre Zielstellung er mit ihnen verfolgt hat.
Das kann erst das Resultat nodr zu leistender
Untersudrungen sein- Wir mödrten vielmehr
mit den iolgenden Überlegungen einige Ge-
sicätspunkte zur Diskussion stellen. von denen
\\ir denken, daß sie geeignel sein könnlen,
den Rahmen für jene Untersuchungen abzu-
stedien oder selber bereits erste Litsungs-
ansätze zu liefern.

Am Grabe seines Freundes und engsten
Kampfgefährten würdigt Engels desseo I-eben
.und Werk durdr die Hervorhebung: Marx war'
.,vor allem Revolutionär" und die Wissen-
schaft für ihn,,eine gesüidltlidl bewegende,
eine revolutionäre Kraft ... So hat e! die
'Entwid.Iung der Entdeckun8en auf dem Ge-
biet der Elektrizität, und zuletzt noch die von
Marc Deprez, genau verfolgt".4 Diese allge-
meine Kennzeichnung des Verhältnisses von
Marx zur Wissensdlaft äls einer,,gesdridrt-
lidr bewegenden. ... revolutionären Kraft "
gebietet es, audr die naturwissenschaftlichen
Studien von Marx in die Erforschung seines
Lebenswerkes einzubeziehen und sie als inte-
grale Momente seines,,wirklichen Lebens-
berufes", seines Mitwirkens .,am Sturz der
kapitalistisdren GesellsdlaJt und ... än der
Befreiung des modernen Proletaliats", zu be-
greiien.i
Der speziflsche Anteil der Mitwirkung von
Marx besteht darin, als erster dem Proletariat
ein uissenschaltlich beqründetes Bewußtsein
seiner Lage und Bedürfnisse und der Bedin-
gungen seiner Emanzipation gegeben zu
haben. Die Fra€e nadr dem Inhalt, Umfang
und Anliegen seiner naturwissensdraf tlichen
Studien ist folglidr nidrt außerhalb, sondern
innerhalb derjenigen Zusammenhänge zu un'
tersuchen, die für den Prozeß der @isseTr-
schaltlidletu Begründung und Ausarbeitung
der weltgeschidrtlichen Rolle des Proletariats
von konstitutjver Bedeutung sind. Diese Zu-

4 Engcis. F.: Das Begräbnis von Karl Marx. -In: MEW. - Bd. 19. - Berlin. 1969- - S.336: Ebenda
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sammeDhänge gehörel im einzelnen unter-
sdriedlidlen Seiten des Entstehungs- und Eot-
wid<Iungsprozesses der wissensdlaftlidlen
WeltansdEuung der Arbeiterklasse an, kon-
stituieren diegelbe aber nur in ihrer Einheit.
und ihre Erforschung ertordert deshalb eine
komplexe Herangehens\4'eise. Neben der Be-
achtung der bi.rsherigen Ergebnisse der Erfor-
schrmg des Marxschen Lebeuswerkes wird es

ohne €i,ne gebührende Berücksidrtigung der
allgemeinen Züge der Entwicklung der bür-
gerlidren Gesellschaft im l,etzten Drittel des
19. Jahrhunderts, besonders der qualitativ
nellen Momente in der Produktivkra,ftentwick-
lung und der veränderten Beziehungen zwi-
sdren rEterieller Produktion und Wissen-
schaft, der Entwicklungstendenzen in den
Natur- und technischen Wissenschaften sowie
der Verarbeitung der historisdren Entwick-
lung in der deutsdlen und internationalen
A rbelterbew egung nidrt möglich sein, eine
angemessene Antwort auf d,ie Flra8e nadr der
Bedeutung der naturwissensdlaftlichen Stu-
dien von Marx zu geben. Zu wrarnen ist in
diesem zusammenhalg deshalb vor vor-
schnellen und einseitigen Positionen wie: die
naturwissensdraftliöen Studien von Marx
stünden ausschließlich in Beziehung zu seinen
ökonomischen Arbeiten, oder Marx habe in
seinen letzten Lebensiahren eine philoso-
phische Grundlegung der Naturwissenschaf ten
angestrebt.6 Was gebraucht wird, ist vielmehr
eine komplex historische und difrerenzierte
Analyse.
Besondexs äufschlußaeich und insofern loh-
nend für die Aufdeckung soldrer Fragestellun-
gen und Sidltweisen, die bei Marx sein Inter-
esse an der Beschäftigung mit den Naturwis-
sensdraften zeigen, sind bestirn$te theorie-
und, methodologiegeschichtlidre Zusammen-
hänge aus der Entstehungsphose der \rissen-
schaftlichen Weltansdrauung d,er Arbeiter-
klasse Diese ist wesentlich ein einheitlidrer
und unteilbarer Prozeß, in dessen Verlauf
Marx den philosophischen Materialismus mit
der dialektisdren Denkweise verein'igt, die Er-
kenntnis des philosophischen MateriaLismus
von der Natur auf die Gesellschaft und Ge-
sctrichte ausdehnt und damit die allgemeinen
theoretischen und methodologisdren clder -
kurz - eben die philosophisdren Grundlagen

schafft für eine @issersciortlicäe Begrüodung
und Ausarbeitung der w eltgesdr idrtudr en
Rolle des Proletariats. Das ziel, gesellsdraft-
Iiche und geschichtliche Phänornene ebenso
der wissenschaftlidten Erkenntnis zu öffnen
wie dies hinsidrtlidr der Natu! bereits der
FaIl war, leitete das Denken von Marx auf
soldre philosophisdren Positionen, die die
Möglichkeit boten, die Bedeutung von Natur
und Naturwissenschalt für das Dasein und die
Entwid<Iung der mensdrlichen GesellschaJt
sowie für ihre künftige praktische Gestaltung
zu begreifen. Diese philosophisdren Positio-
nea fass€n sidr in dem Gedanken der dialek-
tisdren Einheit von Natur und Gesellsdlaft
zusarnmen - ej,ne Ged,anke, der'einen gBnzen
Komplex einzelner philosophischer Positionen
umfaßt. dessen programmatisdre Kraft darin
zum Ausdrud< kornmt, daß sie sämtlich später,
in den darautlolgenden Arbeiten von Marx
konzeptionell leitend geworden und systema-
tisch u/ie methodologisch zum Tragen gekom-
men. d. h. umgesetzt worden sind.
Soldre Positionen sind die Anerkennung der
Existenz objektiver Gesetze in Natur und Ge-
sellsdraft bei Sleidlzeitiger Betonung ihrer
ieiveiligen Spezifik, die Anerkennung der
Natur als genetische Voraussetzung der Exi_
stenz der Gesellschaft, als Crundlage ihrer
Entü'id.lung, als ihr all8emeiner Gegenstand
und allgemeine Quelle von Mitteln zu ihrer
Erhaltung und Entwicklung sowie als die
übergreifende Bedingung des gesellschaft-
Iic-hen Lebens.;
Ein Vergleidl speziell soldl früher Arbeiten
aus d,er Feder von Marx ode! Engels oder von
beiden gemeinsam wie die ,,Ökonomisdr-phi-
losophischen Manuskripte" von 1844, die ,,Um-
risse zu einet Kritik der Nationalökonomie",
ebenlalls von 18{4, die ,, Feuerbach-Thesen "
von 1845 und auch noch die ,,Deutsche Ideo-
logie" von 1845/46 mit den späteren Marx-
sdren Manuskripten, und zwa! besondeB den
sog. Irndoner Heften von 1850-1853, den öko-
nomischen Manuskripten von 1857/58, den
Manuskripten zur Kritik der politischei Öko-
nomie von 1861-1863 und sdließlidr dem
,,Kapital" von 1867 werfen in einiger Hinsicht
Licht auf die Absichten, die Marx zu serner
äußerst umfangreichen und intensiven Be-

6I(liem, M. (Hrs8.): Karl l\{arx. Dokumente sei- philosophisdlen -und wissenschaltlidren Katego-
nes Lebens. 1818 bis 1883. - Leipzig, 1970. - 5.4?6 rie. - Inr Dialektik 12. - Köln, 1986. - 5.115-130

? Vgl. Laitko, H.: Natur - zur Entwicklung einer
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Ökonomisch-philosophisdre Manu-
III. - In: MECA2I/2. - Berlin, 1982.

deutung der Chemie für die Agrikultur, ist ein
Motiv für das Studium der Naturwissenschaft
durct! Marx ausgesprodlen, das für diesen bis
in die ?oer und frühen 80er Jahre hinein
immer wieder ein Impulsgeber w,ar. Analy-
siert man diesen Prozeß genauer, so ers(heint
es durdlaus gerechtlertlgt, von'einer gewissen
inneren im Gange der naturwissenschattlichen
Studien von Marx waltenden Irgik zu spre-
chen.
'Wie aus dem obigen Überblick ersidrtlich, stu-
diert Marx Anfang der 50er Jahre u. a. Justus
v. Liebigs .A.rbeit ,,Die organisdre Chemie in
ihrer Anwendung auf Agricultur und Physio-
logie" von 1840. Es ist bekannt, welchen Ein-
fluß Liebig auf die NaturwissenßchaJten in
Großbritännien hatte, audt auf die Entwid<-
lung der staatlichen geologisdren Forschi.rng.
Hier sei aul die relativ schnell praxiswirk-
samen Ergebnisse des Englandbesudles von
Liebig im Jahre 1843 r.ind dessen Vortragsrei-
sen verwiesen, in deren Verlauf er den dama-
Iigen Premierminister Robert Peel von der
Notwendigkeit regionaler agrodremischer und
geologischer Untersuchungen Uberu eugte. Peel
wies daraufhin den Direktor des Geological
Survey, De la Bedre, an, gemsinsa,m ürit dern
bekannten britischen Geologen W. Budrland
diese Forschungen durchzuführen. Eine wich-
tige Aufgabe, die Peel in seiner Instruktion
dem staatlidren geologischen Dienst stellte,
rvar die Suche nach Phosphorit-Vorkommen
und ihre Nutzung als Dünger-Rohstoff.r:l Lie-
bigs Name war nicht nur einem kleinen Kreis
von Fadrleuten bekannt, seine Forsdlungs-
ergebnisse wurden audr in der Öflentlidlkeit
diskutiert, und so wundert es nicht, daß sich
Marx ,intensiv mit diesen Ergebnissen be-
schättigt. 1866 sdrreibt er an Engels, daß Lie-
bigs Arbeit ,,durdrgeochst werden (mußte) ",

'iqeil die ,.neue Agriculturchemie in Deutsdr-
land, §peziell Liebig und Sc+rönbein, . . . widr-
tiger für diese Sadre (d. h. für d,ie Abhand-
lung der Grundrente - d. Verf.) (war) als alle

I Märx, K.:
skripte. Heft
- s. 396
o Ebenda
10 Ebenda
rl F.ngels, F,

ß Mccartney, P. J.: Henry De Ia Bedre, obser-
vations on aD observer. - In: Friends of the
NatioDal Museum of Wales. - Cardiff, 19i7. -
S.,18. Zur Geschic-hte der geologisdten Forsdrung
und Erkundung in der zweiten Häl{te des 19. Jahr-
hundcrts vg]. u. a. Bailey, E.: Geological Survey
ol Great Britain. - London, 19ä2i Wilson. H. E.:
Down to Earth. One hundred and flfty ycars oI
the British Ceological Survey. - Edinburgh'Lon-
don. 1985

Umrisse zu einer Kritik der Na-
tionalökonomie. * In
-s_4m
1? Ebcnda

MEGA2 Ii3. - Berlin, 1985.
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sdräftigung init den NaturwissensdraJten ge-
führt und geleitet haben mögen. Da fällt zu-
erst ins Auge die Rolle, die pkilosophische
lnd ökonomische Fragestellungen innerhalb
der Marxscien Forschungen als Vermittler
seines Interesses an den NaturwissenschaJten
spielen. So etwa, wenn Marx 1844 die Indu-
strie als das ,,urirkliche Bescltidrtliche VerhäIt-
nis der Natur und daher der Naturwissen-
schaft zum Menschen"8 faßt und ,,daher die
Näturwissenschaft ... die Basis der tnensch-
licäen Wisseosdraften werden (sieht), wie sie
jetzt sdlon ... zur Basis des wirklidlen
menschlichen Lebens ge*'orden ist"s und wie
sie später ,.ebensowohl die WissenschaJt von
dem Menschen. wie d,ie WissensdEft von dem
Menschen die Naturwissensdraft unter sich
subsumiren"Io wird. Oder etwa, wenn Engels
im selben Jahr speziell von der Malthusschen
Theorie wie von der Ökonomie überhaupt her-
vorhebt. daß sie Marx und ihn ,,unendlidr
weitergebradrt" hab€n, und zwar dadurdr,
daß sie durd! sie e.st ,,auf dle Produktions-
kralt d,er Erd,e unal iler Mensc]Lhei, aufrnerk-
sam geworden und ... von der Furcht der
Übervölkerung für immer gesidrert"rl sind.
Denn, wie Engels wenige Zeilen unten weiter-
schreibt, ,,die Wissensdraft. und deren Fort-
sdlritt ist so unendlich und wenigstens e enso
rasch als der der Bevölkerung. Weldren Fort-
scftrilt verdankt die Agrikultur dieses Jahr-
hunderts allein der Chemie, ja allein zwei
Männern - Sir Humphrey Davy qrnd Justus
Liebig? . . . was ist der WissensdraJt iunmög-
lich?"r2 Wir meinen. in soldren Diktionen wie
..die Naturq/issenschaft (wird) ... die Basis
d.er menschlichen Wissensdlaft (werden) " ode!
die Naturwissenschalt ist ,,jetzt schon ... zur
Basis des wirklichen menschlichen Lebens ge-
wotden" programmatiscie Ansätze für die
künJtige Beschäftigung mit den Natüwjs.sen-
schaften annehmen zu dürfen. Ganz besonders
mit der hier von Engels artiklllierten Thema-
tik ,,ProduktiDkrdlt der Erd.e und, iler Mensch-
äeir", speziell seinem Hin'r'eis auf die Be-



Ökonomen zusammengenom,men".l4 Marx
hebt - wie das Exzerpt deutlidr erkennen
läßt - alle diejenigen Inhalte der Arbeit her-
vor, die bedeulsam sind für das Verständnis
und die Erforsdrung der dialektisdreo Einheit
von Natur'und Gesellschaft al8 Beding,ung für
das Dasein und did Entwid<trung der mensdr-
lidren Gesellsdraft- Ihn interessieren ofren-
si&tlidr die elementaren natürlidreD Grund-
lagen der Exi6tenz und Entwid<lung der Ge-
sellsdlaJt, wie sie die Naturwissensdlaften
gerade anflngen aufzudedaen. Denn mit seiner
o. g- Arbeit hatte es Liebig als erster unte!-
no[unen, ,,die neu€n und neuesten Kenntnisse
auf dem Gebiet ... speziell der organisdten
(Chemie) zum verständnis der dremisdren
vorgänge im pflanzlidron und tierisdlen Orga-
Disrnus (heranzuziehen) und auf ein Gebiet
von htid!§t€r geseuschaftlidler Bedeutung, die
Agrikultur, (anzuwenden). "15

In diesem ZusaEünenhang müssen wir den
immer komplexeren Charakter de. natür-
lidren Existenz- und Entwicklung"bedingun-
gen der mensdrlidren Gesellsdlaft berüd.sidr-
tigen, der sidr in den naturwissensdraftlidren,
aber audr historisdlen Erkenntnissen, Zusam-
meohängen und G€§etanäßigkeiteü gegen
Ende der 60er bis Ende der ?oer Jahre des
vorigen Jahrhunderts in steigendem Maße
manifestiert. Eine wesentlidre RDlle spielen
iD diesem Zeitabsdrnitt die geologisdr-mine-
ralogisdren wissensdraften,ro die Agrarwissen-
sdraft mit Bodenkunde und Agrodremie sowie
die Chemie, dere Erkenntnisse wictltige Im-
pulse zur Liisurg von Rohstofrproblemenj zum
Nadrweis neüer Energieträger und deren La-
gerstätten, zur Klärung der Bodenbildung, der
Bodenklassifizierung und Düngung und damit
generell zur Hebung der Bodenrrüd:itbarkeit,
zur Verbesserung und Besdrleunigung der
dlemisdren Analyse (2. B. mittel Spektralana-
Iyse!), zur industriellen Heßtellung von Farb-
stoffen, Düngemitteln, Arzneimitteln und *
um die unvollständige Aufzählung abzusdrlie-

," Karl Märx an Friedrid! Engels. I3. 02. 1866. -In: MEW. - 8d.31. - Berlin. 1973. - S. 178
1; Strube, I.: Justus von Liebig. - Leipzig, 19?5. -
s. i8
rb \rgl Krüger! P.: Zur Rolle der ceologie im
Wcrk von Karl Marx am Beispicl der geologisch-
ä€rodremischen Exzcrpte von 1B?8 (MEGA:. Band
IV,31). - In: Beiträge zuI Marx-Engels-For-
sdrung- - Berlin, 1987. - S.23. 259-565

ßen - zur Klärung pflanzen- und emähruugs-
physiologisdrer Grundlagen lieferten. Daß
audr die Entwid<lungslehre, einsdlließlidr des
Übergangsfeldes Paläontologie - Prähistorie

- Mensdüeitsgesdridlte, von diesen Probtrem-
kleisen tangiert wurde, sei ürur erwährt.
Es ersdreint uns deshalb folgerichtig, weon
autir Marx bei seinen naturwigsensdraltudren
SpezialshJdien der ?oer Jat[e sidt mehr und
mehr dieser Komplexität bewußt wird und
widrtige Sd üsselliteraturr? der damaligen
Zeit z.T. ausführlid! exzerpiert: Jukes/Gei-
kies ,,Ihe Studesrtt Manual of G€olog/',
Yeat's 

" 
llle Natural Eistory of the Raw Ma-

terials of Commerce",. Jonstons ,,Element-s of
Agricultural Chemistry and Geology", Sdrtid-
lers .Das Bud! der Natur". SdrleideD-Sdlmids
,,Encyclopädie der gesaürten tleoretisdren Na-
turwissensdraften in ihrer Anwendung auf
den Landbau", Itlubeks,,Die Landwirtsdrafts-
lehre", Fraas' "Klima und Pflaozonwelt ...",
Allens ,Geologr end H'istory", Roscoe/Sdror-
lemmer6 ,,Kurzes Lehrbudr der Chemie" so-
wie deren ,Ausführlidres Lehrbudr der Che-
mie", L. Meyers ,,Die modernen Ttreorien der
Chemie..." u.a.l8
Die stüErüsdre Entwrid.lung der Naturwissen-
sdralten in den ?oer Jahren des 19. Jahrhun-
derts kam für Marx nidrt unverhofft, audl die
allseitige Anwendung ihrer Resultate in der
Tedrnik, in allen gBsellsdraftlidlen Sphären
überrasdrten ihn nidrt, sondern hallen ihm,
in kürzester Zeit d.iese neuen Erkenntnisse zu
rezipieren, hatte er dodl sdron Irüher die
Rolle der Naturwissensdraften im er$'eiter-
ten Reproduktionsprozeß der kapitalistisdlen
Gesellsdraftsformation im Ergebnis seiner
ökonornisdren Analysen erkannt. wir verwei-
sen hler vor allem auf den Absdrnitt ,,y) Ma-
sdrine.ie. ADruendung von Natulkräften und
Wissensdlalt (steam, electricity, medranical
and dremical agencies) . . ." im Heft xx seiner

,i vgl. Tabeue im Ter(t!
13 Zu dieser Problematik der Marxs.hen Erkennt-
niskomplexe G€ologie - Bodenkunde - Agrar-
wissensdralt und Mineralogie - Petrodremie -
Chemie siehe audr die Arbeii.en r,on Puls, U.;
Pu.Is, K.: .,Darstellung der agraien Produktiv-
krälte und der ihnen zugrunde liegenden Wissen-
schafte[ im Marxsdlen Werk", und Donke-Mtitl€r,
M.; Krüger, P.: ,Kontinuität und extremes Spe-
zialsludium bei der Aneignung mineralogisdr-
petrographisdrer und dErnisdrer Kenntnisse durdr
Karl Marx" in diesem Heft !
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Manuskripte ,,zur Kritik der politischen Öko-
nomie" von 1861-1863,19 einer der wohl aus-
führlichsten Darstellungen der Rolle der wis-
senschaft im Kapitalismus innerhalb der
Marxschen polit-ökonomischen Studien. Der
Hervorhebung wert scheint es uns allerdings,
daß die dort und anderswo. z. B. im ,,Kapital",
getrofrenen Aussagen über die Naturwissen-
scbaften, ihre Rolle im kapitalistischen Repro-
duktionsprozeß, nicht im historischen Horizont
dieser GesellsdEftsloamation verbleiben, son-
dern die aus den Naturwissensdlalten und
ihrem Einsatz im Reproduktionsgeschehen der
kapitalistischen Gesellschaft gewonnenen Kon-
sequenzen in der Perspektive stets in dieser
oder jener Art und Weise auf die Notwendig-
keit der Schaffung neuer gesellschaftlicier
Verhältnisse verweisen.l0 Dieser historischen
Perspektive, der Notwendigkeit kommunisti-
scher gesellscha.ftl,icher Verhältni6se, einge-
ordnet waren in der Sidrt von Marx aueh die
geistjgen Potenzen der Wirksamkeit naturwis-
seDschaltlidrer Erkenntnisse etwa für die
Überwindung des Schöpfungsglaubens, der
Teleologie und>nderer der Religion und dem
philosophisdren Idealismus angehörender Vor-
stellungen. Marx anerkennt zwaa - gleidr
Engels2r - die partielle Widerlegungskraft
naturwissensdtäftlicher Erkenntnisse gegen-
über jenen Vorstel),ungen, hatte aber im Ge-
gensatz zur bürgerlichen Aihsismuspropa-
ganda bereits schon seit 1844 begriffen, daß
die Überwind,ung der Religion in erster Linie
ein Prozeß der Veränderung der sozialökono-
mischen Verhältnisse, der Reatrisierung der hi-
storischen Mission der Arbeiterklasse ist.22
Nlit der Bezüglichkeit der natur\&issenschaft-
lichen Studien von Marx auf die vrissensdraft-
lidre Begründung und Klarstellung der welt-
geschidrtlidren Mission der Arbeit.rklass€
und der in derselben enthaltenen Konzeption
zur Bedeutung der natürlichen Bedingungen
Iür Existenz und Entwidrlung der mensch-

10 Vgl. trvIEGA2 II/3.6. - Berlin, 1982. - S. 1895 ff. -
VCl. auch den redaktionellen Artikel in: Diatek-
tik 3. - Köln- l98l- - S- 25-27
a V€il. u. a. Marx an Engels, 25. 03- 1668. - In:
I\,IEW. - Bd.32. - Berlin, l9?3. - S.53; audr ders.:
Das llapital. - In: MEGA2 II't. - Berlin. 1903. -
s. 395
2l Vgl. u. a. Engels. F.: Diaiektik der Natur. -In: MEGA2 I,126. - Beriin. 1985. - 5.26
:l Marx, K.: Ökonomisch-philosophische Manu-
skripte. Heft III. - A. a. O. - S. 390

Iichen Cesellschaft meinen wir geeignete Posi-
tionen abgesteckt zu haben, die den Rahmen
für eine weitere Untersuchung er Frage nadr
Inhalt, Umfang und Anliegen der Marxsdren
Stud,ien zlrr Naturwissensdlait abgeben kön-
nen.
Abscbließend und zusarrunenfassend möahten
\vir voII unterstützen, was A. Griese als dla-
rakteristisdre Züge an den naturwissensdlaft-
lichen Studien von Marx und Engels heraus_
gestellt hat23:

1. Durdrgehende Orientierung der Klassiker
auf die Gesamtheit des Wissens ihrer Zeit:
Ausschluß jeder einseitigen und engen Spezia-
lisierung. wobei Komplexität und Gesdlidrt-
lidrkeit die wesentlidren, einander bedingen-
den Momente realer Systeme darstellen, die
von Marx in seinen Studien irnmer herausge-
ar'beitet wurden.
2- Auch für Marx waren soldre Naturwissen-
schaften Sdrwerpunkte der Spezialstudien,
die die Grundlage eine. materialistisdren und
dialektischen Naturanschauung bildeten. Beide
Klassiker sahen in den Naturwissenschalten
ein methodisches Vorbild für \r'issensdraft-
liches Erkennen überhaupt.
3. Neue Eakenntnisse werden aufmerksam re-
gistriert; wobei tiefes Verständnis für die
hinter jeder Entdeckung stehcnden theoreti-
schen Konzeptionen und deren PLatz in der
Ceschichte der Wissenschaf ten deutlidl \r'ird.
4. AUe Studien sind darauf geridrtet, die gro-
ßen geseuschaftlichen Wandlungsprozesse der
damäligen Zeit zu erfassen, vor a.llem den
Zusammenhang zuliclen ProduLtionswejse.
Produktivkrattentwid.lung und naturwissen-
schaftlichem Erkenntnisprozeß. den Zusam-
menhang von Ökonomie. Politik, Ideologie
und Kultur.

wie redrt,hatte dodr Paul Lafargue, als er
tiber Karl Marx sdtrieb, er sei ,,einer jener
seltenen Mensdren, die Sleidrzeitig in der
WissensdElt und der öfrentudren Tätigkeit
in erster Linie st€hen konnten; er verband sie
so innig, daß es unmöglid ist, ihn zu ver-
stetren, wenn man ihn nidrt sowohl. als Ge-

2::! Griese. A.: Das theoletisdE Erbe von Marx
und Engels - Probleme und Aufgaben der Edi-
tioo ihrer naturwissenschaftlidren Stuöen in der
MEGA. - In: Deutsdre Zeitsdrrift für Philosophie
- Berlin 36 (1908) 6. - S.536
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lehrten wie als sozialistisdren Kämpier ins
A'uge faßt".la Dr. phil, Peter Jdc.hel, Sektion Marxistisdr-leni-

nistisdre Philosophie der Humboldt-Universität zu
Berlin, Unter den Linden 6, Berlin, 1086;

Ansdrrift der Verfasser:

2a IDstitut für Marxlsmr§-Leninrsmus beim Zen-
tralkomitee der Sozia.listisdren Einheitspartei
Deulsdrlands (Herausgeber): Karl Marx. - Eine
Samrilung votn Erinnerungen und Aufsätzen. -
Berlin, 1983. - S. 287

Dr. rer. nat. Peter Krüger, Sektion Wisscnsdrafts-
theorie und -organisation der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin, August-Bebel-Platz, Berli4 1086
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