
Vorwort des Herausgebers 

Die Gesamtausgabe der Werke Virchows beabsichtigt, wie schon 
mehrmals angedeutet, die Rekonstruktion von Leben und Werk dieses 
immer noch anregenden Wissenschaftlers. 

Dabei erweist es sich als äußerst schwer, gleichzeitig einigerma-
ßen chronologisch und systematisch geordnete Bände vorzulegen. Das 
Durcheinander in den von Virchow hinterlassenen Handschriftenber-
gen (hier Notiz- und Tagebücher), Briefen, Drucken und anderen 
Quellen ist in sich zu groß, und dem Herausgeber bleibt nichts, als 
Kompromisse zu schließen. Wie sehen die nun in unserem Falle aus? 
Ich möchte dies am Beispiel der Editionsproblematik von Band 1.5 
veranschaulichen. 

Ich richte mich nach dem, was Virchow zu Papier brachte bzw. 
für seine Arbeiten brauchte. Da hielt er sich gelegentlich an das chro-
nologische Prinzip, ein andermal an das thematische bzw. systemati-
sche. Z. B. werden die Bände, die den gesamten Forschungszweig 
Anthropologie betreffen, in systematischer Aufbereitung veröffent-
licht werden; in dem Falle müssen dann chronologische Gesichts-
punkte als sekundäres Ordnungsmerkmal behandelt werden.  

Die Schwierigkeit, die Virchow-Texte rein chronologisch zu ord-
nen, liegt darin, daß Virchow an bestimmten Problemfeldern, The-
men, Epochen und Lokalitäten sein ganzes Leben lang interessiert ge-
blieben ist und darin immer wieder neu geforscht bzw. alte Frage-
stellungen immer wieder aufgenommen hat1. Wie ich das Problem zu 
lösen versucht habe, zeigt z. B. Band 54 (Koban und Kaukasus)2.  

Bereits bei der Sichtung, Transkription und wissenschaftlichen 
Aufbereitung sämtlicher Notiz- und Tagebücher – einer Buchform, 
die normalerweise ein streng chronologisches Vorgehen des Urhebers 
erwarten läßt – fiel auf, daß Virchow keineswegs immer einem hand-

                       
1 Vgl. meine Untersuchung über den „Klassiker“ Virchow, der immer wieder zu sei-
nen ursprünglichen Frageansätzen zurückkehrte: Christian Andree: Rudolf Virchow – 
Theodor Billroth, Leben und Werk. Kiel: Stiftung Pommern 1979, S. 7–24. 
2 Christian Andree (Hrsg. u. Bearb.): Rudolf Virchow. Sämtliche Werke. Bd. 54, Abt. 
III, Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Das Gräberfeld von Koban im Lan-
de der Osseten, Kaukasus. Eine vergleichend-archäologische Studie. Mit zusätzlichen 
Texten Virchows über das Gräberfeld und den Kaukasus. Hildesheim, Zürich, New 
York: Olms 2008. 



 VIII 
 

Christian Andree (Hrsg. u. Bearb.): Rudolf Virchow, Sämtliche Werke 1.5

schriftlichen Notizbuch nur einen Jahrgang widmete, sondern öfters 
mehrere Jahre in einem Band unterbrachte. In diesem Zusammenhang 
sei auch auf die Problematik hingewiesen, daß Virchow viele seiner 
Beobachtungen, Eindrücke, Ortsbeschreibungen, Messungen, Gedan-
ken, Zeichnungen und Exzerpte in den Notizbüchern gar nicht datiert 
hat, aber – an der Handschrift erkennbar – zu verschiedenen Zeiten 
vorgenommen hat. 

Einige Beispiele: 
Das Notizbuch Nr. 2 (meiner Zählung) enthält einen Vorspruch 

Virchows aus dem Jahre 1832, doch stammen die eigentlichen Noti-
zen darin, soweit sie sich zeitlich zuordnen lassen, aus den Jahren 
1838–1843. Weitere Beispiele aus den Aufzeichnungen Virchows 
sind das im vorliegenden Band erstmals vorgelegte Notizbuch Nr. 15 
(meiner Zählung), welches Eintragungen von 1880 und 1886 enthält, 
und das Notizbuch Nr. 23 (meiner Zählung) aus den Jahren 1885, 
1894, 1895. 

Das Dilemma, in dem der Herausgeber und Bearbeiter einer 
Virchow-Gesamtausgabe steckt, verdeutlicht wohl am besten das 
ebenfalls in Band 1.5 erstmalig veröffentlichte Notizbuch Nr. 14 
(meiner Zählung). Hier rückte Virchow selbst den thematisch-syste-
matischen Aspekt in den Vordergrund, indem er die Erkenntnisse und 
erinnernswerten Fakten seiner beiden Reisen zu Heinrich Schliemann 
in die Troas (1879 und 1890) in einem Notiz-/Tagebuchband zusam-
menfaßte. Würde man bei der Bearbeitung das chronologische Prinzip 
zur Maxime erheben, d. h. Virchows Lebensleistung Jahr für Jahr 
nachgehen, hieße das in diesem Fall, das Notizbuch gegen den offen-
sichtlichen Willen Virchows auseinanderzureißen, um zwischen 1879 
und 1890 die Jahrgänge 1880–1889 einzeln vorzulegen. Ich habe 
mich entschlossen, die gebundenen Aufzeichnungen nicht auseinan-
derzureißen, sondern dem Leser über die erstmals gefertigten Register 
ein leichtes Suchen und Auffinden von Zusammenhängendem zu er-
möglichen. Er kann dann die Texte selbst (unabhängig voneinander) 
studieren. Die Register bieten also die Problemlösung. 
 
Bevor ich nun zum Inhalt des vorliegenden Bandes komme, sind noch 
einige grundlegende Bemerkungen zu den von Virchow überlieferten 
Notiz- bzw. Tagebüchern notwendig, speziell zu deren Klassifizie-
rung und Editionsplanung. 
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Die uns überlieferten Tage- und Notizbücher Virchows sind schon 
äußerlich sehr unterschiedlich in den verschiedensten Maßen und Ma-
terialien der Einbände, dem Umfang der verwendeten Papierarten und 
im Erhaltungszustand. Von Virchow selbst sind sie bestenfalls mit 
Jahreszahlen gekennzeichnet, häufig aber auch nicht. Das hat dazu ge-
führt, daß verschiedene Archivare sie überhaupt nicht als Tage- bzw. 
Notizbücher erkennen konnten, sondern sie als Vorlesungsnachschrif-
ten oder ähnliches behandelten bzw. archivierten. 

Die Schwierigkeiten bei der Klassifizierung der in den Teilbänden 
von Band 1 abgedruckten Virchow-Texte sind damit aber noch nicht 
ganz vom Tisch. Denn der Leser mag sich weiter fragen: Sind das nun 
eigentlich Tagebuch- oder Notizbucheintragungen? Die kurze Ant-
wort lautet: sowohl als auch. Die Grenzen verlaufen fließend. Bei 
Virchow kann man ein Tagebuch dann als solches bezeichnen, wenn 
zumindest in weiten Teilen eine chronologische Datenfolge eingehal-
ten wurde (vgl. z. B. das in Band 1.3 enthaltene Tagebuch der ober-

schlesischen Reise [1848] oder das in Band 1.4 enthaltene Würzburg- 

und Spessart-Tagebuch (1851/52)). Noch besser in das Tagebuch-
Genre passen Virchows in Band 1.1 abgedruckte frühe Tagebuchein-
tragungen von 1837 und 1838, da sie im Gegensatz zu seinen späteren 
Aufzeichnungen sehr persönlich sind und dem Leser zaghafte Einbli-
cke in die Virchowsche Gefühlswelt, sogar sein Liebesleben gewäh-
ren. Von all dem wußte die Virchow-Forschung bisher gar nichts. 

Diese schmerzliche Forschungslücke, die im Wesentlichen auf 
zwei schwache, aber großspurig daherkommende, in jedem Fall über-
holte Biographien zurückzuführen ist, weil sich die Autoren (E. 
Ackerknecht (1957) oder die noch schwächere, von billigen Allge-
meinplätzen wimmelnde C. Goschlers (2001/2)3)4 für nichts anderes 
bei Virchow interessierten, als ihren vorgefaßten Meinungen zu fol-
gen, kann nun weitgehend geschlossen werden. Von mir größtenteils 
vorbereitete Briefeditionen treten hinzu. 

                       
3 „Fischsuppe ohne Fisch“ (vgl. Volker Hess: Rezension zu: Constantin Goschler: 
Rudolf Virchow. Mediziner – Anthropologe – Politiker. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 
2002. In: sehepunkte 4 (2004), Nr. 4 [15.04.2004], URL: http://www.sehepunkte.de/ 
2004/04/2327.html). 
4 Vgl. dazu Christian Andree: Virchows Weg von Berlin nach Würzburg. Eine heuris-
tische Studie zu den Archivalien der Jahre 1848 bis 1856. Würzburg: Königshausen 
& Neumann 2002, S. 32, 63–71 und passim. Dort auch weitere entsprechende Litera-
tur. 
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Meine erstmalige und gleichzeitig vollständige Edition aller noch 
erhaltenen Tage- und Notizbücher Virchows in ihrer besonders 
schwer lesbaren handschriftlichen Form (mit Geheim- und Sonderzei-
chen, wie ich sie erstmals überhaupt lesbar gemacht habe (auszugs-
weise veröffentlicht in Band 1.3, Teil II, S. 813–814)), gliedert sich 
bisher folgendermaßen: 

Erschienen und editorisch geplant sind sie alle als Band 1 meiner 
Ausgabe mit entsprechenden Unterbänden, da nicht alle Texte und 
Zeichnungen in einen Band hineingehen: 
 

• Band 1.1 (für die Jahre (1832), 1837–1846) erschien 2011. 
Nach meiner – primär sich am chronologischen Inhalt orien-
tierenden – Zählung enthält dieser Band die Tage- bzw. No-
tizbücher Nr. 1 bis 4, also die frühesten autobiographischen 
Zeugnisse. 

• Band 1.2 (für das Jahr 1845) erschien 2013. Er enthält die No-
tizbücher Nr. 5 und 6 meiner Zählung und ist vorwiegend 
Virchows grundlegenden medizinischen Entdeckungen ge-
widmet. 

• Band 1.3 erschien 2014 wegen der großen Quellendichte in 
zwei Teilbänden. Sie geben das Tagebuch der oberschlesi-

schen Reise [1848] (neben weiterem dazu inhaltlich gehöri-
gem, unediertem Quellenmaterial – insbesondere Briefen – 
aus den Jahren 1846–1856) wieder. Nach meiner Zählung 
entspricht dieses Tagebuch der oberschlesischen Reise Nr. 7 
(nach früherer archivalischer Zählung Nr. 35) von Virchows 
erhaltenen Tage- bzw. Notizbüchern. 

• Band 1.4 erschien 2015 wieder wegen der großen Quellen-
dichte in zwei Teilbänden. Sie enthalten – auch um vielfälti-
ges anderes Material bereichert – Virchows Würzburg- und 

Spessart-Tagebuch (1851/52) (= Nr. 8 (meiner Zählung) der 
erhaltenen Tage- bzw. Notizbücher). 

• Band 1.4, Teil III: Wegen ihres großen Umfanges wurde es 
unumgänglich, die Bände 1.3 und 1.4 noch durch einen sepa-
raten Registerband zu erweitern, um sie endlich abzuschlie-
ßen. Er erfordert einen besonders hohen Arbeitsaufwand und 
kann daher erst im nächsten Jahr erscheinen. Grund für diese 
Verschiebung ist ein langfristiges Nichtzugänglichsein der 
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einschlägigen Archivmaterialien (durch temporäre Archiv-
schließung). 

 
Worum geht es nun in Band 1.5? 

• Wegen seiner Lesbarkeitsprobleme habe ich daran über Jahre 
immer wieder arbeiten müssen. Erst allmählich und durch 
systematisches Wiederherangehen an schwer lesbare Stellen 
ergaben sich Sinnzusammenhänge. Es handelt sich um die 
Notizbücher bzw. Preußischen Medicinal-Kalender mit den 
von mir vergebenen Nummern 9 bis 17 für den Zeitraum 
1873–1881 bzw. 1890. Wie die anderen schon erschienenen 
Notiz- und Tagebücher weist auch der Inhalt dieses Bandes 
deutlich auf Virchows damalige wissenschaftliche Hauptar-
beitsgebiete hin, deren führender Kopf – zum Teil als Begrün-
der dieser Wissenschaften – er gewesen ist, hier vor allem der 
Prähistorie, der Anthropologie, zum Teil der Ethnologie. Me-
dizinisches findet sich darin wenig. 

 
Bei den in Band 1.5 vorgelegten Texten von Tagebuchaufzeichnungen 
zu sprechen, wäre zu weit gegriffen. Zwar können viele der von Vir-
chow schriftlich fixierten Beobachtungen einem konkreten Datum zu-
geordnet werden, aber die Chronologie ist keineswegs durchgehend. In 
den Texten überraschen größere Zeitsprünge, und es bleiben dunkle 
Überlieferungsflecken. Für ganze Jahre fehlen Aufzeichnungen. 

Welchen Sinn und Zweck hatten Virchows Notizbücher für ihn 
selbst? Ihr Inhalt ist nicht typisch für Tagebücher, denn Virchow legt 
mit Ausnahme der Tagebücher in Band 1.1 nicht Rechenschaft über 
sein Inneres ab, von Frau und Kindern des Familienmenschen Vir-
chow ist nirgends die Rede. Er notiert Fakten, z. B. wo er gewesen ist, 
was und wen er dort getroffen hat. In der Regel handelt es sich um 
rasch (manchmal sogar während der Fahrt) hingeschriebene, nüchterne, 
sachlich-fachliche (Reise-)Eindrücke (einschließlich Zeichnungen, 
Messungen, Orts- und Personenbeschreibungen, Literaturhinweisen 
etc.), die zwar die erstaunliche Bandbreite von Virchows wissenschaft-
lichem Interesse abdecken, aber uns nur in absoluten Ausnahmefällen 
an seinem Seelenleben teilhaben lassen. Um aus diesen Notizbüchern, 
die in weiten Teilen als Stoffsammlung für spätere Aufsätze dienten, 
so etwas wie Virchows Sorgen, Nöte und inneren Abgründe herauszu-


