
Über chemische und chemiehistorische Interessen und Studien
von Karl Marx und Friedrich Engels

Katl H einig

sdren Bibliothek enthält keine naturwissen-
schaltlidren Titel. sieht man von zweien ab -
von Chaptal und Bäbbage - rreldle indu-
strielle Probleme behalldeln.2
Friedrich Engels, in seiner elterl.idlen Urnge-
buog mit Fragen der Textilindustrie, Färberei
und Wirkerei vertra/ut gemacht, hat §elbst
während sei,ner Hospitantenzeit an der Ber-
l,iner Universität keine natu!wissensdraf tl,ichen
Kollegs besudrt.
Trotz drieser Umstände können wir bei Marx
und Engels bereits in frühen Jahren boacht-
liche Kenntnrisse in den Naiurw.issensdlaften
wie auch in deren Geschidtte feststeLlen. In
dem urrLfa,ngreichen Aufsatz ,,Der leitende
Artikel in Nr. 179 der ,Kölnischen zeitung'"3
zoigt Marx fundierte wissenschaftsgeschicht-
liche Kenntnisse. und Engels führt in seinen
Arbeiten ,,Umrisse zu einer Kritik der Natio-
nalökonomie",1 ,,Die Lage Englands"; uad
.,Die Lage der arbeitenden Klasse in Eng-
Iand"d eine Fülle von Beispielen aus den
Naturwissensdraften und ihrer Gesd[ichte an.
Die frühen Studien der Naturwissensdraften
und ihrer Gesdridrte zegen sich audr in der
Auseina-ndersetzung mit Ludwig Feuerbach
in der Ar eit ,,Die deutsdle Ideologie" und
gipieln in der Feststellung: ,,--. aber wo
wären ohne Industrie und Handel die Natur-
\v,issenschaften? "7
Betrachten w.ir für den Zoitraum bis 1850 die

1 Heioridl und Henriette
Februar-Anfang Mirz 18:16
Bcrlin, 1975. - S. 293

NIarx
_In

an Karl Marx,
MEGA2 III/1. -

, EX LIBRIS Karl Marx und friedrich Engels. -
Berlin, 1967. - S. 214
:l Marx. K.: Der leitende Artikel in Nr- 179 der
,,Kölnisdren Zeiturg". - In: N[EW. - Bd. 1. -
Berlin. 1961. - S. 103
a Engels, F.: Um.isse zu einer Kritik der Natio-
nalökonomie. - In: MEW. - Bd. l. - A. a. O. -
s. 509
5 Ergels, F..: Die Lage England,t. Das 18. Jahr-
hundert. - In: MEW. Bd. l. - A. a. O. - S. 551
6 Engels, F.: Die Lage Englands. ln: MEw. -Bd- 2. - Berlin, 1980. - S. 223 ff-
, MEW. - Bd. 3. - Berlin 1959. - S. 44

5 Wiss. Zeltschritt der Humbolalt-Urüversität ar Aedin, R. Ges.Wiss. 38 (1989) 3 323

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit des stür-
misclen Aufschwungs der Natur- und tedrni-
sdten Wissensctraften. Es entstanden neue
Produktionszweige. besonders irn Maschinen-
bau, in der Metallurgie, der chemisdren IndLl-
strie und sdrließlidr in der Elektroindrustrie.
Diese Entwicklung voUzog sich vor allem in
der zweiten Hälfte des Jahrhundelts. !'ort-
schritte gab es in der chemischen Produktioo
vor allem bei der Entwickl,ung er organi-
schen chem,ischen Produktion. In der anorga-
nischen Chemie war die Ablösung des Leblanc-
Soda-Verfahrens durch das Solvay-Verfahaen
ein beachtenswerter Fortschritt. wodurdr. wie
auch durch die steigende Schweielsäurepro-
duktion, anorganische Crunddrcmikalien i1t
großer Menge zur Verfügung ständen.
Karl Marx und F.iednidr Engels haben diese
Ent.'!:id<lung bervußt miterlebt und aufmerk-
sam verfolgt. Von Anbeginn ihrer philosophi-
sc}lel) und ökonomischen Studien zeigten beide
großes Interesse an den Naturwissensdräfter
ihrer Zeit, aber auch an ihrer historisdlen
Entwid{Iung.
Marx hatte auf dem Gymnasillm in Trie|woh1
guten Unterridrt in Mäthematik und Physik;
in beiden Fächern wurde er im Abitur audr
einer Prü{ung unterzogen. Während des Stu-
diums in Berlin gab es offensichtlidr die Ab-
sicht, auch naturwissensdraltlidre !'ächer zu
studrieren. Er nahm aber davon Abstand, der
Vater hatte geraten: ,,... und wenrr wirklich
Plrysik und Chernie so sdrledrt dozirt wer-
den, so thust Du allerdings ,besser, sotrdre in
Berlin zu hören .-.".1 In Berlin hatte Marx
jedodr audr keine naturwissensdxaftlidren
Kollegs belegt, außer ei,ner Vorlesung über
Anthropologie bei Steffens. Die von Roland
Daniels 1850 gemachte Aufstetlung der Marx-



naturwissenschaftlidlen Studien und Inter-
essen von Marx und Engel§. so sind es kein,-
auseiesprochenen Studien bestimmter Zweiee
der Naturwissenschaften, sondern Darlegun-
gen zur gesellsdraftlichen Funktion der Natur-
wissenschaften, die - anknüpfend an Philo-
sophie und Praxis - ihren \r.issenschaftlichen
Charal<ter erhielten.
Eine besondere Rolle spidten für Marx und
Engels die Chemie und ihre Anwendung in
der dremisdren Produktion. So ging Engels
auf die Leistungen von Berthollet, Davy, Lie-
big ein und ßtellte später fest: ,,AIle Z\Meige
der Baumwollindustrie wurdan revolutioniert:
die Drudrerei wurde durch Anwendung me-
dlanjsdrer Hüllen und zugleidr mit de! Fä.-
be.ei und Bleicherei durch den Fortschritt
der Chemie unendlich Behoben. "r Die Anrven-
dung chemischer Erkenntnisse in der Textil-
industrie und audt in der Metallurgie waren
für Engels Beispiele für die Nutzung der Pro-
duktivkraft Wissersdraft. Später konnte Marx
im HinbLick auf die lndustrie feststellen:
,. Durdr Masöinen, dremische Prozesse und
andre Methoden wälzt sie be\tändig rnit der
tedrnisdren Grundlage der materiellen Pro-
duktion die Funktionen der Arbeiter und die
geseuschaftlidren Kombinationen des Ar.beits-
prozesse§ urn. "e Nach der Revolution von
1848/49 und der Übersiedelung nadr London
begann Marx hier seine umJangreidren öko-
nomisdren Studien, die sdrließlidr mit dem
\rye,rk ,,Zur Kritik der politisdren Öko[omie"
ein erstes Ergebnis brachten. In Manchester
Ltegann Engels rnit militärwissenschaf tlichen
Studion und befaßte sich dann eingehend mi:
den Naturwissensdraften. In ein6m Brief vom
14. ?. lB5Bl0 an Marx berichtet er von seinen
naturwissensdraftlidren Studien, so der Phy-
siologie, der Physik und der organisdren
Chernie.
Auch in dies€r Zoit beobadrtete Engels beson-
ders d,ie Fortschritte der Chemie. und Marx
hob die Bedeutung der Chemie so hervor:
,,Kaum eine Manufaktur soldren Vorteil von
den Fortschritten der Naturwissensdraften als

d.ie Kunst, TUdr zu färben, durdr die Aäwen-
d'ung dor Gesetze der Cherrie."ll

Für naturwissensdlaftlidle Studi,en bot die
Bibliotlek des Britisdlen Museums eine Fülle
von Material, das Marx eingehend studierte.
Er besuchte die öffentlidren Vorlesungen von
A. W. Holrnann in fondon und belegte einen
Kursus über Tedrnologie. Das Verzeidrnis der
Bibliothek von Marx und Engels woist 6ine
große Zahl naturwissenschalUidrer Werke
aus, und nradrdem 1B65 Engels in Manchester
Oarl Sdrorlemmer kennengel,ernt hatte, wur-
den er und Marx über die Fortschritte in den
NaturwissensdEften, speziell der Chemie, stets
unterridrtet. Überprüft man die Liste der von
Marx und Engels durchgearbeiteten Büdrer,
§o zeigt sidr der ganze Umlang des Interesses
beider an den Natur.wissenschaften und ihrer
Gesdlidrte. Betradrten v/ir nur die Werke zur
Chemie. Tedlnologie und der Ceectrichte der
Naturwissensdra,tten, woboi die Wexke zur
Chernie uqd ih-rer Gesdridlte Vorräng haben
sollen.
Viele aus der Chemie entnorrunene Beispiele.
so der Begrifr der Isonerie, \Ä'erden von Marx
in seinem,,Kapital" verwendet. Für die Un-
tersuchungen über die Eolle des celdes be-
sdräftigte er sich rnit den Edelnnetallen, ihrer
Gervinnung, ihren dremisdlen Eigenschaften
und ihren Verwendu Esmöglidrkeiten. Er be-
saß däs Werk Johann Rudolf Wagners ,,Die
Metalle und ihre Verarbeitung", an dem ihn
besonders die Absdrnitte übe. Eisen uod die
Brennmaterialien, I{eizung und Feuerung in-
teressiert haben müssen. Seine Ausführungen
über die Edelmetalle und ilre Nutzung im
1. Band des ,, Kapitals " lassen auf umfang-
reidre Studien sdlließed.
Bei seinen Untersudrungen zur Grundrente
vorsdraffte sidr Marx umfangreiche Kennt-
lisse aus der dgrikultur und studierte Liebigs
Budl ,,Die olganische Chernje in ihrer An-
wendung amf Agricultur und Physiologie". Als
Marx die 2. Auflage des ,,Kurzen Le,hrbudles
der Chenie" von Roscoe-S(horlemmer erhal-
ten hatte, las er besonders die Absdrnitte über
die oaganisdre Chemie, da er hier Verände-
run€en zu flnden glaubte.
Umfangreidle Exzerpte hät Marx aus dem

1l Marx, K.: Grundrisse zur Kritik der poiitisch(n
Ökonomie. Heft VU. - In: l\,IEG-q.2 II/1.2. - Ber-
Iin. 1981. - S. 653
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Werk von Lothar Meyer ,,Die modernen Theo-
rien der Chemie und ihre Bedeutung für die
cheririsdre Statik". das er in der 2.. umgear-
beiteten uid sehr verrnehrton A,ullage aus
dem Jahre 1872 besaß, angefeitigt. Marx muß
von Sdrorlerrmer aui Meyers Werk hingewie-
sen worden sein, denn in seinem Brief vom
2.4. 1A75 bittet Sdrorlemmer Marx um die
Rüd<g,abe eine6 Briefes von Irthar Meyer.
Wenn Maxx audr vorrangig die Leisfirngen der
CheIrllie als Produktionspoteoz interessierten -
er triieb Studien über dremisdle Geräte im
Produktionsprozeß und informierte sich über
die Sodägewinnung, die Chlolbleidre und die
SchwefelsZiureproduktion -, so hat er doctr
auci die historisdre Entwid<l,ung der Chemie
genau verfo!gt.
Erstaunlich ist die in seinen Texten g€nannte
große Zal von Namen bedeutender Che-
miker, von Robert Boytre bis in das 19. Jahr-
hundert, tis hin zu Liebig, Mitscherlich, Lo-
thar Meyer. Marx hat eingehend die Einlei-
tung zum 1. Band des Ausführlicbon Lehr-
buches von Roscoe-Sdrorlertmer,,,Gesdricht-
liche Entwickl,ung der Chemie", duldrgesehen
{rnd v,iele Anm€rkungen gemadrt. In seinen
Exzerpten zLlr Chemie kommt er iJnfirer wie-
der auf historisdre Bezüge zurüd<.
A,ußer der kleinen Sdrrift von A. Wurtz ,,Hi-
stoire des doctrines chimiques depuis Iavoisier
jusqu'a nos jours" weist das Bibliotleksver-
zoidrnis von Marx keine dl€miehistorisdlen
Werke aus. Wahrsdreinlidr h,at Matrx, der sich
für die Molekulartheor,ie interessierte und mit
Engels darüber korrespond,ierte, von Sdror-
ledrmer dieses Budr erhalten. Am 24. 6..1867
sdlrieb Engels an Marx: ,,Wegen der Mole-
kulartheorie sagt mir Sdtorlelll(Iler, daß die
Hauptkerle dabei Gerhardt und Kekul6 sind;
daß Wurtz nur popularisiert und ausgearbeitet
hat. Er wird Dir ein Buch schiclen, wonin die
hristorisdre Entwicklung des Gegenstandes
darg€stellt wird. "12

Entspredreod seinem vorhaben, ,,die sukzes-
sive Entwicklung der einzeln€D Zweige der
NaturwissensdEft zu studieren", hat Engels
sait den 70er Jahren in seinen Schriften ,.Ant!-
Dü,hring", ,,Dialektik der Natur", ,,Die Ent-
wid<}$g des Sozialismrs von der Utopie zur-

wissenschaft" und ,,Lud&ig Fsuerbach und
der Ausgang der klas§sdren deutsdlen Philo-
sophie" umJangreidl chemiehistorisdre Fakten
genutzt. Es muß anganorrunen werden, daß
Engels und auch Marx besonders durdr Ge-
sprädre mit SchorleEuner, durch dessen spe-
zielle Hinweise u,nd Engels besonders durdr
die r.egelrnäßige Lektür,e der ,,Nature" wis-
sensdlaJtshistorische KenntDisse vellnittelt er-
hielt€n. Engels besaß als Gesdrenk Schorlem-
rners dessen kleines ktreines Werk,,The Rise
and developnent of organic chernirstry " in der
enCtrisdren Ausgabe von 1B?9 uid audr die
verbesserte 2. Auflage von 1894. vom Heraus-
g,eber Srnithells überreidrt. Beide Ausgaben
weisen keiDe Notizen, Unterstreichungen o. ä.
aus, die a,r.rJ oine Nutzung schließen lasseri.
Die Entstehungszeit des Budres, das aus Vor-
lesurlgen hervorgegangen ist, liegt in der Zeit,
in der Engels am,,Anti-Dühring" und an der
,,Dialektik der Natur" arbeitete und sich um-
Iangreidre naturwisse[schaft]ridre Kenntnisse
erwerben rürßte. Sdrorlemrrrcr, der über die
Frühzeit der Chernie bei den Indern, Agyp-
tern und Phöniziern sdlrieb: ,,Aber als Wis-
s€nsdraft blieb ihnen die Chemie unbekannt,
da die Thatsadren nidlt zu einer Ceneralisa-
tion hinreichten ...",11 hat wohl EDgels dazu
angeregt, festzuhalten: ,,Erst nachdem der na-
türliche und gesdidrtlidre Stoff bis auf einen
gewisson Grad an€esannmelt ist, kann die kri-
tische Sichtung, die Vergleichung, b€ziehungs-
rrei,se die Einteilung in Klassen, Ordnungen
und Arten in Angliff genornmen werden. Die
Anfänge der exakten Naturforsdlung werdedr
daher erst bei don Griedlen der alexandri-
nischen Periode und später im Mittelalter,
von den Arabefir v/e,iterentwid<elt."14

12 Zwischen dcm 16. und 24.6. 1867 gab es zwi-
schcn Marx und Engels cinen Lrmfangreidlen
Briefwcdrsel um die Molekulartheode. Der nat
Schorlenmers wurde eingoholt und dieser' sdrickte
Marx ein Buch über die histolische Entwiddung.
Es handclte sich um A. Wurtz' ,,Histoire de6 doc-
trines drimiques depuis Lavoisier jusqu'e nos
jous", das in Marx'Bibliothek vorhanden war.
Vgt. EX LIBRIS. - A. a. O. - S. 207. Zum Briei-
wed)sel vgl. MEW. - Bd.3l. - Berlin, 1986. -
s. 304. 309

ti Sdrorlemmer, C.: De! UNprung und die Ent-
\^ricklung der orgalisdren Chemie, - Braun-
schweig, 1889. - S. 2
14 Llngels kannte Schorlemmers Studien zur ce-
sdridrte der Chemie. Er konote ihm audr bei den
Studien behilflidr sein. VgL EnEels an Sdtor-
lemmer, 2?. l. 1891. - In: MEW. - Bd. 38. - Ber-
ltu!, 1979. - S. 14. Die Bemerkung von Engels fn-
det sid in Engeb, r,.: Die Entwid<lung des Sozia-
lismus... -4. a. O. - S. 203
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1BB3 karn von Dngels'kleiner Sdrrift,,Socia-
Iisne utopiqi.re et socialisme soisntiflque" eine
deutsdre Übersetzung unter dem Titel ,,Die
Entwidrlung d€s Sozialismus von der Utopie
zur Wfus€nsctraft" heraus, in deren Vorwort
Engels sdlrieb, daß besüimmte Kreise sidl
wundern werden, 

"au.f 
die Ksnt-Laplacesdre

Kosmogonie, aul di,e modernen Natu.rwissen-
sdlaftglr und Darwin, auf die klassisdte deut-
sdre Pllilo€ophie und Iregel zu stoßen". Aber,
so sdrließt er das Vorwort, gegen einen öden
Eklektizismus war es notwendig, ,,die moderne
Naturv,isserschaJt anzuruien ... als Zeugin
für die Bewährung der Dial€ktik in der \trirk-
lidlkeit ...'.15 Marx kam es daranf an, nadl-
zuweison, daß das von Hegel entded.te Gesetz,

,,daß bloß qldntitatioe Ve h.ileflLagen a,ut
einem gewissen Punkt in qualitathte Vnter.
sdriede urrsdrlagen", in Natur und Ges€ll-
sdraft seine Eichtigkeit beweist.le
Die von Marx und DDgels aulgestellte Forde-
rung beinhaltet ein Prograrlm der intensiven
Besd!äftigung mit den Naturwisseosdlaften
und ihrer Gesdridtte, dessen R€alislerumg sidl
beide von Mitte der 60er Jahre an lrüt großer
A,uirErksarnheit w,idrneten. Die Marxsdle
Feststeltru{rg, ilaß die Gesefze der Dialektik
gleidrermaßen in Natur und Geusdratt gül-
tig sind, verlangte, Bew€dsmätedal für das
Vorha.ndensein der Dialektik ,in der Natur zu
er ringen und so d€{r wiss€osöafU.idleo Kom-
rnun,ismus als ,eine einheitlidle und allge-
meingültige, ei,ne in siö gesdrlo6§ene Welt-
ansdHuung" zu begründen.r
Das Vorhaben, die'widrtigstEn ErgebDisse der
Naturwisse[sdraJt€o in der zwEiten Hälfte de§

19. Jahrhurderts fqstzu,halten und philoso-
ptlisdr zu veral.lgieürinein und die dial€i<tisdt-
rnaterial,istisdle Natura,uffassu,ng zu entwiJa-
keln, erford,erte umlangreidE Sürdien. Auf
die große Hi[e, die I\[arx und Engels bei die-
s€rn Vorhaben von Schorlerruner erhielten,
wurde sdron hingewlesen. Neben dem ,,Kur-
zen Lehrbudr der Ctlemie" von Roscoe-Sdror-

15 Engels, F,: Die Entwictlung des Sozialismus.
von de! Utopie zur wissensdlaft. - In: MEW. -
Bd. 19, - Berlin, lgl8. - S. 18
16 Marx, K.: Das Kapital. Erster Band. - In:
MEGA II/5. - Berlin, 1983. - S. 248; siehe audr
MEW. - Bd. 23. - A. a. O- - S. 32?
l, Friedridr Engels, eine Biographie. - Berlin,
1916. - S.434: vsl. audr Lenin, w' I.: Drei QueUen
und ilret Beständteile des Marxismus. - In: Werke.

- Bd. 19. - BerliL 1965. - S. 3/4

lemmer, das Marx in der 1- und 2. Aufla€e
und später in der 4. Auflage besaß und ein-
gehend exzerpierte, gehörten zu sei,nem Bibl'io-
theksbestand weiterh.in der 1. und 2. Band von
Roscoe-Sdrorlernmers,,Ausfi.iLhrlidrem Lehr-
buch der Chenie", ferner das bereits erwähnte
Werk von Lothar Meyer ,,Die modexnen Theo-
rieo der Cäernie ..." wie auch A. Wiurtz' ..Hi-
stoire ..." aus dem Jahre 1869. Alle genann-
ten Werke hat Marx eingohend studiert und
mit vielen Anstreichungen und Anmerkungen
versehen. Audl zu den von ihm besudrten
vorlesungen von A. W. Hofmann hat Marx
umfangreidre Notizen gemacht, auf die er
immer wieder zurückgriff.
Die Entwid<lung der Chemie registrierten
Marx und Engels bis hin zu origin€llen Mit-
teilungen, so in dem Brief voIl Marx an Engels
vom 2.4. 1866, in dem Marx sdrreibt:,,Mein
Freund Kaub sdrreibt mir aus Paris, ein ge-
§'isser M. Rebour habe ein Mittel getunden,
Wasser in Hydrogen und Oxygen zu teilen
durch oine Metlode, die eine Ausgabe von
2 sous t?iglidr kosten \*'ürde for a fire to melt
iron with . -.".18
Die zeit von 1873 bis zu Marx' Tod kann als
die wichtigste Etappe in den naturwjssen-
sdlaftlidren Studien von Marx uJtd Engels
bezeichnet werden. Engels studierte das Pe-
riodensystem von Meyer und Mendelejew, die
chemie der Kohlen'wasserstofre, besonders die
homologon Reihen, tleschäftigt€ sidl mit Elek-
trochemie und physiologisdrer Chemie und
Marx fertigte in diesen Jahren umfangreiche
Exzerpte zur Chemie und Geologie an. Seine
Exzerpte zur Chemie zeigen, daß er siah in
erster Linie mit Grundlagen der Chemie be-
faßte, so mit den einzelnen Elementen, dem
Peniodensystem, Fragen der Darrnpfdidrte-
Lrestimmung, der Molekulargewidltsbstim-
rnung, Eigensdraften der Satrze u. a. In der
organisdre,n Chernie, an Iland des ,, Lehxbuches
der Kohlen6tofrverbindungen" und des Teiles
,,Orgariisdre Chemie" des ,,Kurzen Lehr-
budres ...' von Schorlemmer, exzorpierlp
Marx Absdlnitte über organisdle S:iuren,
Kohlenwasserstoffvertrindungen und die Sy-
sternatik der organisdrcn Chemie.lc

iiJll-*"ur". 2. 4. 1866. - rn: MEw. - Bd. 31.

-A. a. O. -S. 199
ls Bei der Einsdr_tzung der Exzerpte zur Chemie
von Marx gehen wir von den Muterialien des
ZPA,TIML Moskau, f. l, op. 1, d. 4219, aus.
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Enge]s studierte vor allem sog. Grenzwissen-
schaften wie physikälisdle Chemie, Elektro-
chemie, physiologische Chemie und Biodremie.
Bei seinen Arbeiten zux Elektrizität kam
Engels immer wieder allf die Elektrochemie
und lektlidr zu der Feststellung:,,Bei Dar-
stellung der Wirkung des elektlisdren Fun-
kens aul ciemisdre zersetzung urd N6ubil-
dung erklärt W:iedemann. das gehe mehr die
Chemie an. So erklären im selben Falle die
Cheniker, das gehe schon mehr die Physik an.
So erklären sidr an den Berührungspunkten
der Molekular- und der Atomwissensdlaft
beid€ inkompetent, während grade da die
größten Resultate zu erwarten sind."s
Von den Chemikern seiner Zeit - wahrsdre,in-
lich von Schorlemmer darauf hingewjesen -
nennt Engels Ar.lgust Kekul6 ,,den besten
u,nter ihren"2t und hat dessen Rektoratsrede
atrs dem Jahre 1877,,,Die wissensdraltlidren
Ziete und Leistungen der Chemie". eingehend
stud,iert.
Bis in seine letzten Lebensjahre hat Marx die
forLschritte in der Chemie verfolgt, aber auch
der Entwid<1ung der Physik, so der Elektri-
zität. sein Interesse gezeigt. Sdron 1850 hatte
er gegenüber Wilhelm Liebknedrt bemerkt,
daß der,,König Dampf- der im vorigen Jahr-
hundert umgewälzt, ... ausregiert (habe), an
seine Stelle rverde ein noch ungleidl größerer
Revotrutionär treten : der elekttische Flrnke ".22
Er besaß das Werk von Edoua,rd Hospitalier
,,La physique moderne. Le prinoipales appli-
catiors de I'electricit6" aus dem Jahre 1882.2i

Über die Nutzungsmöglidrkeiten der Elektri-
zität gab es 1BB2 zwischen Marx und Engels
eine rsgen Briefwechsel. Anlaß waren die
Versuche des Fralzosen Deprez zur Übertra-
gung elektrischer Energie- Marx, der von

l0 Engels, F.: Dialektik dcr Natur. - A. a. O. -
s.121!122
2l Engels war über Kekul6s wisliens(haftliche Lci-
stungen sowohl durch Schorlcmmer als auch durch
eincn Nefien. welcher bei Kckul,i siudierte. in-
formicrt und konnte ihn im Vergleich mit anderen
Chemikern durchaus ..den liesterr unter ihne["
ncnnen. Vgl. hierzu MEGA2 1126. - A. a. O. -s. 168. l5l.
!'.1 Liebknecht. W.: Karl Marx zum Gedächtnis. -In: Mohr und Gencral. Erinnerulgen an Marx
und Engcls. - Bellin, 198:2. - S. ,16

! Über das Interesse von Mar\ xn der Chemi.l
bis in scinc letztcn LebcDsjahr(! gibt ein Brief von
Sehorlemmer an Marx vom 25.1.1383 Hinwcise
(IMLZPI. Moskau. f. 1, op. 5. d. 3500). Zu Hospi-
talicr vgl- EX LIBRIS. - A. a. O. - S. ?6.

Deprez Arbeiten erfahren hatte - dieser hatte
aul der Münchener Elektroausstellung elek-
trisdre Energie übre eine Strecke von 57 Kilo-
metern übertragen -, scirieb am 8. 11. 1882

an Engels: ,,Was sagst Du von Deprez' Expe-
i iment de! Münchner Elektr;izitätsausstel-
h.!ng?" Marx interessierten die Arbeiten von
Deprez ,,speziell zum Bewois, daß die Elek-
trizität e):laube den Transport der Kraft aul
gloße Entfellung verrnittelst einfachen TeIe-
graphendrahts".:a
Engels, der sidr in dem Artikel ,,Elektrizität'
in der ,,Dialektik der Natur" mit der Entwick-
l.ung der Elektrizität seit der Entded<.rng des
galvanischen Stromes beschäftigte und neben
dem rimJangreidren Lehrbudr von Gustav
wiedernarn, ,,Die Lehre vom Galvanümus
und Elektromagnetismus ". audl andere Werke
studierte - so Alexander Naumanns ,,I{a!d-
buch der allgemeinen und physikalisdren Che-
mie", - hat von der Darlegung der theore-
tisdren .dnsichten bis hin zu Beispielen der
Nutzanwend,ung alles berücksidltigt. In einem
Brief an Bernstein aus dem Jahre 1BB3 be-
zeichnete er die Nutzung de! elektrischen
Energie als ,,anorm revolutionär"2, und ver-
folgte sie insgesamt rnit großer Aufmerksam-
keit. Zu diesem Zeitpulkt konnte Marx d,iese
Kenntnisse kauln nodr verwerten.
In der Auseinandersetzung mit Dühring mullte
sich Engels auch mit dem Problem der Ent-
stehung des Lebens beschäftigen und kam zu
der Fragestellung: ,,Leben ist die Daseins-
weise der Ei\reißkörper. und diese Daseins-
woise besteht wesentlich in der beständigen
Selbsterneuerung der dlemischen Bestandteile
djeser Körper." Im weiteren folgert er,,,..,
daß, wenn es der Chemie jernals gelingen
sollte, Diweiß künstlidr herzustellen, dies Ei-
weiß f,ebensersdleinungen zeigen muß, mögen
sie auch noch so schwach sein."4 Engels sah

2! N{arx an Engels, 8. 11. 1882. - In: MEW. -
Bd. 35. - Berlin. 1985. - S. 101
1; Engels an Eduard Bernstein. 2?.2.1883. - In:
MEW. - A. a. O. Bd. 35. - S. 444
ai llngels. F.: Ilerrn Eugen Dührinqs . . . - A. a. O.

- S. ?6. Die Absi&t, die Entstehung des Lebcrs
zu crforsdren, führte Engcls zu eincr Beschäfti-
gung mit dem Eiweiß und dcsscn Darstellung. Di(.
Eiwcillsynthese lvar noch ilr weiter Ferne, abor
Engcls kannte - nicht zuleizt du.ch Schorlemmcr

dic Hypothesen und erstcl) Versuche zur Dar-
:jldlung von Eiweißköryern- Vgl. Schorlemmer, C.:
Der Ursprung und die Ent\rickhrng der orgalri-
tchcrl Chemie. - Braunschwoig. 1889. - S. 196r'197.
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in der Synthese des Eiweißes einen bedeut-
samen Sdrritt in der organisdren Chemie, denn
,,sobald die Zusammensetzung der Eiweiß-
körper einmal bekahnt ist. w,üd sie an die
Herstellung von lebendigem Eiweiß gehn kön-
nen".lt Zu! Bedeutung der Syntiese für die
materialistisdre Weltanschauung konnte Engels
d,ann 1886 schreibeni ,,Wenn wir die Ridrtig-
keit unsrer Auffassung eines Naturvorgangs
beweisen können, indom wir ihn selbst ma-
chen, ihn aus seinen Bedingungen erzeugen,
ihn obendrein unsexn ZwedKen dienstbar wer-
den lasseD, so ist es mit dem Kantschen unfaß-
baren .Ding arn sich'zu Ende. Die im pflanz-
lidren und tierischen Körper erzeugten dremi-
schen Stofre blieben solche ,Dinge an sidl',
bis die organisdle Chemie sie einen nadr dem
andern darzustellen anfrng; damit wurde das

,Ding an sich' ein Ding fü uns, tÄ'ie z. B. der
Fafbstofr des Krapps, das Alizarin, das wir

ni.ht mehr aul dem Felde in de(r Krappwur-
zeln wadrsen lassen, sondern al§ Kohlentee-r
weit wohlfeiler und eintadler herstell€ür. "4
Der ,, g€waltige und inmer sdmell€r voran-
stürmende Fortsdrritt der Natu.rwissensdlaf t
(rnd der Industrie"! höt die mateiialistisdre
NaturaüsdEuung zum festen Bestandteil in
der Auseinandersetzung Erit Idealismus, Meta-
physik und A€nostlzisrnus gemadrt. Die All-
gerneingültigkeit der Grundgesetze der Date-
riälistisdren Dio]oktik war nidrt zuletzt durdr
d.ie Entwidrlung der Naturwissensdraften und
i,hrer Gesdridrte nadlgeiwiesen.

ls Engels, F.: Ludwig Feuerbach und der Ausgang
der klassisdren deutschen Philosophie - In: MEW.

- Bd. 21. - Berlin, 19?9. - S. 276
20 Ebd-: - S. 277

27 Engels. F.: Dialektik dcr Natur- - A. a. O
s. 286
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