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HANS WALZ
zur Vollendung seines 70. Lebensjahres am 21. März 1953

Einem führenden Mann der Industrie und Wirtschaft in einer ärztlichen Zeitschrift zu seinem 70. Geburtstag
die besten Wünsche zu übermitteln, ist gewiß eine Ausnahme, Hans Walz gegenüber ist es aber für den
Hippokrates-Verlag Marquardt & eie. 1U1d die Zeitschrift "Hippokrates" eine lebhaft empfundene Dankespflicht.
Der verstorbene Dr. RobCl·t B 0 sc h und sein langjähriger treuer und vertrauter Mitarbeitet·, Hans Wal z ,
stiIimlten in ihren sozial en und kulturellen Anschauungen und Bestrebungen aufs glücklichste üb er ein. Ganz
besonders waren sie sich in der Wertschätzung der Homöopathie und der naturheilkundlichen Methoden ,einig.
Ihrer Uberzeugung von der großen Bedeutung der Homöopathie im Rahmen der Gesamtmedizin verdankt das
Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sein Entstehen, und ihr Wunsch, Homöopathie und Naturheilkunde
auch im Schrifttum besser v<)rtreten zu sehen, um damit zugleich den \Veg zu einer größeren Einheit der
Gesamtmedizin zu bereiten, führte zur Begründung der Zeitschrift "Hippokrates".
.
Hans Wal z , dem die Technische Hochschule Stuttgart kürzlich ihre höchste Würde, die eines Ehrenbürgers,
verliehen hat, war und ist ein ebenso umsichtiger wie tatkräftiger Förderer der Bestrebungen, die dem Fortschritt der Heilkunde und der Gesundung kranker Menschen dienen sollen. Auch dem 1951 gegründeten "Institut
für therapeutische Forschung e. V." am Robert-Bosch-Krankenhaus leiht er als Vorsitzender seine vielbeanspruchte Arbeitskraft.
Sein 70. Geburtstag is t uns eine willkommene Gelegenheit, seiner in dankbarer .Verehrung· zu gedenken und
ihm noch viele Jahre der ungebrochenen Gesundheit und Arbeitsfreudigkeit zu wünschen.
.
VE.RLAG UND SCHRIFTLEITUNG DE.S " HIPPOKR ATES"
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Kolisko, Die Kapillar-Dynamolysis

Aus Forschung und Wl'Ssenschaft
Die Kapillar-Dynamolysis
Eine spezifische Methode zum Studium der Gestaltungskräfte von unorganischen und organischen
Substanzen. Die Anwendung dieser Methode in der Medizin, Lebensmittelkunde und Landwirtschaft.

°

Von L. K 1 i s k 0

Da in dieser Zeitschrift meiner Forschungsarbeiten
öfter Erwähnung getan wurde, begrüße ich' die Aufforderung der Schriftleitung, selbst Stellung zu nehmen
zu den aufgeworfenen Problemen.
Aus den Artikeln von Dr. K a e I in (ArIesheim) und
Dr. A. L e r 0 i (ArIesheim) geht hervor, daß' die Methode der Kapillar-Dynamolyse (K.D.) von mir durch
etwa 30 Jahre hindurch ausgearbeitet und v~rvoll
kommnet wurde. Ich gab meiner Methode den Namen
Kapillar- Dyn am 0 I y se, um schon durch den Namen klar auszudrücken, daß sie sich unterscheidet von
der ~n wissenschaftlichen Kreisen bekannten KapillarAnaly ,s ,c,K.A.). Die K.A. ist eine rein chemischphysikalische ,Untersuchungsmethode : Man läßt Stofflösungen in Filtrierpapier aufsteigen und mißt deren
Steighöhe, beschreibt die nach Beendigung des Steigens auf dem Filtrierpapier eingezeichneten farbigen
Zonen und behandelt diese weiter mit verschiedenen
chemischen Reagentien oder unterwirft sie der spektralanalytischen Untersuchung. Auf diese Weise lassen sich Stoffe voneinander trennen, die auf gewöhnlichem physikalischem und chemischem Wege kaum,
oder nur unter größten Schwierigkeiten trennbar sind.
Darüber existieren die in dieser Zeitschrift ebenfalls
erwähnten Arbeiten von Friedrich 'G 0 P P eIs r 0 e der
(Basel 1901, Capillaranalyse. Beruhend auf Capillaritäts- und Adsorptionserscheinungen mit dem Schlußkapitel "Emporsteigen der Farbstoffe in den Pflanzen").
Drei Jahre später veröffentlichte G op p eis r 0 e der eine weitere Arbeit: "Studien über die Anwendung der Kapillaranalyse 1. bei Harnuntersuchungen,
2. bei vitalen Tinktionsversuchen. Auch bei dieser Arbeit haben wir es mit rein chemischen Untersuchungen
zu tun. Auf zahlreichen Tafeln sind die Angaben der
Ausdehnung in Zentimetern verzeichnet und "die Färbung der bei K.A.-Untersuchung von 507 Harnproben
bei 178 Kranken in 86 Krankheitsfällen erhaltenen
vom Eintauchen des Filtrierstreifens an aufgezählten
Zonen". Darauf folgen Tafeln mit Berechnungen der
Prozentzahlen, Tafeln mit Berechnungen der verschiedenen Fäi-bungen in Prozenten, Tafeln über die Totalsteighöhen, Tafeln über die erhaltenen chemischen
Reaktionen auf die Streifen usw.
Ich erwähne besonders die Arbeiten Go p p el r 0 e der s, weil er meistens herangezogen wird bei Auseinandersetzungen über' K.A.
Meine Methode der Kapillar-Dynamolyse unterscheidet sich prinzipiell von der K.A.-Methode dadurch,
daß sie nicht den Zweck verfolgt, die Stoffe chemisch
zu analysieren. Es wird ausgegangen von der; Anschauung' daß jeder Stoff eine bestimmte, ihm eigene, Ge s tal tun g s k raft, oder Bi I d e kr a f t besitzt, die
man zur, Darstellung bringenkann. 1 Die K.D. ,bedient
sich des gleichen Mediums wie die K.A.: Filtrierpapier,
und rechnet mit den gleichen Phänomenen der Kapil-

larität. Es werden aber ni c h t S t 0 f fe, so n der n
Kr ä f t e untersucht, daher müssen wir den Namen .
Dyn a mol y s e einführen. In der Hauptsache unterscheiden wir zwischen Ver t i kaI - Kap i II a r Dy n a mol y se, bei der das Filtrierpapier zu Zylindern geformt, in die zu untersuchenden Lösungen eintaucht. Eine detaillierte Schilderung meiner Methode
erübrigt sich an dieser Stelle, da sie in den verschie~
denen Publikationen (1923-1952) abgebildet ist. Bei
der
H 0 r i z 0 , n tal - Kap i II a r - Dyn a mol y s e
wird die Flüssigkeit vom Zentrum zugeführt und breitet sich ini Kreise aus 1 • Zu diesen Versuchen wird
meistens ein ganzer Bogen verwendet,
daß Bilder
entstehen in einer Ausdehnung von etwa 40 cm Durchmesser.

so

Zum Beweis, daß jeder Stoff eine eigene Gestaltungskraft besitzt, bringen wir einige Beispiele, iI1
welchen gegenübergestellt wird das Resultat, das man
erhält bei Anwendung der K.A., und dasjenige das
sich ergibt bei Anwendung der K.D.
Eine l % ige Silbernitratlösung steigt in ,Filtrier.papier auf und erreicht nach einigen Stunden die
natürliche Steighöhengrenz~. Nach Eintrocknen der
Substanz wird das entstandene K.A.-Bild photographiert (Abb. 1).

Abb.1

K.A.-Bild l 0joige Silbernitrat-Lösung

Nun lassen wir wiederum eine l ojoige Silbernitratlösung in Filtrierpapier steigen und seine natürliche
Grenze erreichen. Der Prozeß ist zu Ende gekommen,
das Filtrierpapier "imprägniert" mit Silbernitrat.
Nachdem die Substanz eingetrocknet ist, wird derselbe
Prozeß wiederholt: Silbernitrat - steigt durch mit
Silbernitrat imprägniertes Filtrierpapier. Das erste
Experiml(nt erfolgt während des Tages, das zweite
während der Nacht. Wir rechnen mit der Veränderung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das zweite
Durchsteigen durchbricht die während des Tages gezogene Grenzlinie, die Substanz steigt höher. Während
dieses Prozesses, wurde ein Teil des während des Tages deponierten Silbernitrates wieder aufgelöst und
1 Beispiele hierzu finden sich in meiner Veröffentlichung
yom Jahre 1943 "Capillary Dynamolysis".
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wandert mit nach- oben. Es vollzieht sieh ein komplizierter Prozeß und dureh das Ineillanderwirken der
Verhältnisse von Tag und Nacht formt sich ein " Bild".
Eine " Bildekraft", die im Silbernitrat verborgen war,
wird durch diese Methode sichtbar (Abb. 2).

Abb. 3 K.A.-ßild
PfingSI rosen_Ex t ral. t

Abb.2 K.D.-ßild I U/aige Silbernitrat-Lösung

Im Silber sind unendliche Cestaltungsmöglichkeitell
vorhanden, die durch die K.D.-Methode sichtbar gemacht werden können. Uber diese Substanz erschien
im Jahre 1929 eine ausführliche Publikation 2• Es wurde
damals auch darauf aufmerksam gemacht, daß es für
diese Versuch e notwendig ist, daß sie in einer bestimmten Himmelsrichtung aufgestellt werden. Hier
unterscheiden wir hauptsächlich zwischen dcr NordSüd- und der Ost-Wes t-Rich tung. Die Verschiedenheiten, die sieh ergeben aus der Einstellung des Versuches
in die N.S.O.W.-Richtung, wurden an einzelnen Versuchen demonstriert. Es handelt siell Ilier nicht um
eine Erdstrahlu ng , sond ern um kosmi sc h e
Strahlungen.
Die Cestaltungskräfte · im Pflanzenreiche sind etwas
schwieriger aufzufinden. Die Idee, diese Forschungen
bei den Pflanzen durchzuführen, stammt von Rudolf
Steiner. Er stellte es dem ßiologischen Institute
am Goetheanum iht Jahre 1923 als eine spezielle Aufgabe. An dieser haben wir ununterbrochen bis zum
heutigen Tage gearbeitct und schöne Erfolge erzielt,
die in verschiedenen Publikationen yorliegen. Auch
hier woUen wir uns nur auf wenige Beispiele beschränken, die den Unterschied der K.A. von der K.D. eindrucksvoll zeigen.
Die Pfin gst ro se

Es wird erst ein wäßriger E.'ttrakt der roten
pfingstrose hergestellt. Wir machen eine typische K.A.
und lassen dcn Extrakt in 2 em breiten Filtrierpapierstreifen aufsteigen. Abbildung 3 zeigt 3 dieser Streifen , die eine trübe violett-rötliche Farbe aufzeigen, die
jeweils unterbrochen wird \'on hellen Bä ndern in
grünlich-gelb und gelb -braun. Die oberste Grenze ist
rötlich -violett.
t "Das Silber und der Mond", L. K 0 I i s k 0 , OrientObidcnl- Verlllg, Stuttgart-London-Den Hsag 1929.

Der gleiche Extrakt steigt im gleichen Filtrierpapier auf, das zum Zylinder geformt ist. Nachdem
der Extrakt seine na türliche Steighöhengrenze errcicllt
bat, läß t man das J)apier trocken werden und set"t;t
nun"erschiedene Melallsalzlösungelll zu.DielHl
steigen durch das mit dem Pfingstrosenextrakt imprägnierte Filtrierpapier hindurch und holen die
ßildekräfte heraus. Abbildung 4 zeigt . das Resultat,
erhalten bei Verwendung von Go I d chlor i d. Stellt
sich nun der Leser noch die lebhaften }<'arben zu den
Formell "01', die hellrosa, hellviolett, ".art purpur sind
und "on der oJjersten Grenze bcrcinragende ".art grüne
Wellen, dann steigt vor ihm ganz lebcndig die Form
der voll aufgebliihten Pfingstrose aur. Die in der
Pflanze wirksame Cestaltungskraft wird durch di e
K.D. aus dem Pflanzenextrakt herausgeholt. Die Originale sind außerordentlich schön in Farbe und Form.

Abb. i

K.D.-Bild l)fin gstrosen_Extrakt -

Goldehlorid

Vergleicht man Abbildung 3 mit Abbildung 4 dann
sieht man ohne weiteres, was gemeint ist mit dem Unterschied der K.A. - und K.b.-Methodc. Die K.D. läßt
tin S in den lebendigen Prozcß cindringen.
Bei den Pflanzenextrakten haben wir es teils mit
farbigcn, tcils mit farblosen Extrakten zu tun. Die farbigen stellcn kein so schwieriges Problem dar. Nehmen
wir 7M B. dcn Extrakt der rot e n R üb e. Diescr färbt
das eingetauchte Filtrierpapier, entsprechend der "er wendeten Konzentration hell-dunkeJrosa. Hat er die
Grenze des Steigens erreicht, dann formt sich die
Randzone in unregelmäßigen Wellenlinien, die "aeh
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unten trübe, verwaschene form en in hellrosa, grün lich -gelb aur ..... eist. Mall, muß das ~'i1tricrpapier- bald
nach dem Formen der GrenZZOll e nllS der Lösung ~I eh 
rncll und trocknen, sonst entsteht durch weitere Fltissigkeitszufuhr ei ne Vcrkrustung der Grenzlinie.

Wiederum stellen wir g leichzeitig eine Anzahl mit
rolem Rübensart imllriignier ler Filtrierpapi erzylindcl'

Abb. 5

K.D.-lJi ld Il ot e Uii be -

gezackte Grenzlinie sehen. Im auffa Uenden Lichte
sieht man eine schwach gelbliche Linie.
Dieses mit Honig imprägni erte Filtrierpapier wird
der K.D. unter worfen unter Zu Hilfenahme verschiedener Metallsalze. Aus di esem fa st weißen, leeren Fil trierpapier Ulubert Silbern itrat die wunderbaren ~'or 
men heraus, die wir in Abbildung 6 sehen. Im unteren
Gebiete zarte, bluttähnliehe Gebilde, im oberen phan tastisehtt lebendige .' ormen, die nach unten drängen.
Die Farben sind lebhaft gelb-braun, orange. Die leuch tenden Farben dunkeln sehr bald, da Silbersalze stark
lichtempfindlich sind.

Gold<:hJorid

her, die nU ll nadl der K.D. -Method c mit \'crschiedcllcn
Metallsll17.en behand elt werd en, um di e in d er roten

nübe verborgenen Ccs taltungskriifte herauszuholen.
Abbildung 5 7.cig t das Resultat bei VcrwcJl dung ,'on
Col cl chl o r j d. Wir sehen, daß siell der Saft der
roten R'übe /llld ers gestaltet unter Zu hilfenahme , 'on
Goldehlorid, wie der Pfingstrosel1 cxt"lIkt. Es hat j e d c
P f l a nz e e i n e s ll ezi fi sc h c. Gesta ltun g s kr a f t. J e nadldem, was für ein Mcta llsalz du rch dus
imprägniertll Filtrierpa pi er d urchs teigt, holen wir
einen anderen As pckt dieser Gestaltungs kraft h eraus.

In dcn bisher gezeigten Beispielen haUen wir es mit
rar b i ge ll Pl'IlInzenextrakt en zu hll1. Nun wollen wir
nahezu farbl ose Substanzen betrachten und wülll en
hier als Beispiel I-I on i g. Der Honig wird s tark ,'crdÜllllt, so daß die Lösung nu r leich t trübe erscheint,
aber nicht spezifisch farbig. Di e Honiglösung steigt in
Filtrierpapier auf lind erreicht Ilueh eilliger Zeit ,die
nu türliehe Grenze. Welln man das ~'ihri erpa pi er gegell
dns Licht hil lt, kann man die eingetrocknete, leich t

Abh. 1 K.I). _llild HOlilg -

Goldchlorid

Tn Abbildu ng 7 schell wir das Hesullat ,unter Verwendung eines Go i d salzes. EiJ\ ~ große Anzah l Ver ·
suche mi t Honig hilben wir \'eröffentlicllt in d em
Buche " Agriculture of T omorroll''', aus den en sich die
Unterschiede verschi ed ener Honiga r tcn ablesen lassen.
Anders sieht die K.D. d es Tropellhonigs aus, od er ein es
Tiroler Hon igs, eines Honigs aus der Sch weiz, aus
Kaliforlliell , Neuseeluild usw. Das Studium W ill Honig
wurde ausgeführt im Zusammenhang mit dcm Studium
von Rohrzucker, Hiibell l ucker, SaechuriJl \I SW. Es führt
uns dies hinein in die praktisch e Anwendullg d er K.D.
in der Lebensmittclkunde.
Da wir in e inen lebendigen Pr o~,eß hineinblicken ,
der sieh innerh nl h der Pflanze abspielt, .ist die Frage
naheliegend : ,,·ie gl'Cifen wir ill di esen lebendigen
Pfianzenprozeß dureh versch ied ene Zubereitungen
hinein? Dieses Probl em hat eine weittragende m edizinisch e Bedeutu ng. Wiederulll sei es erlaubt ein ,Bei spiel aus vielen Ilerauszugreifen. Was geschieht mit
eilwIll Prlllnzellsart, wenn wir ihn k onsef\'ieren
a) durch ein Külte\'erfabren,
b) durdl cin I-lit'le\'erfahren,
e) durch den elek trischen StrOIll.

Es wurde gepriirt: Apfelsaft, der diesen \'er sehiedenen Konsenierungsmethod en unte rworfen wurde.
Abbildungen 8, 9, ·10 sind die " Oll diesen Säften .erhaltenen K.D.-Bi lder.

Ahb.

(i

KJ) .• ßild

lionig -

Silbernit ra t

Der dem Külte"erCahrell unteru'orfene ApfclsaJt
(Abb. 8) ist in seinen form en e lwuS ,steif ge worden,
wenn Illun ihn verg leich t mit frisell gepreßtcm natür lichem Apfclsaft . Er hai aber noch viel von den ur-
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sprünglichen Kräften in sich. Auch die Farben sind
I'ein und lebbaft.
Der dem Hitzcverfahrel1 unterworfene Apfelsaft
(Abb. 9) ist beträchtlich geschädig t worden in sein cr
Lebendigkeit. Die pflanzliche Struktur des Bild es weis t
diese Schädigungen deutlich nach. Während in Abbildung 9 die 1..8r tcn Blattformen bis :w r obersten Grenze
hinausrcichen, finden wir sie in Abbildung 10 nur im
unteren Drittcl zusammengedräng t und un"ollkollltll cn
Ilusgebildet.
Abbildung 10 ist das K.D. -Bild des durch den elek trischen Strom konscf\'ierten ApCelsdtcs. Zu dicscm
Bilde bruucht Illlln nich ts hinzufügcn. Es spricht für
sich selbst, daß der lebendige Prozcß d cs lApfeis gänz lich zerstört wurde. Dieser ApCclsa ft sollte nicht I,'on
Melischen getrunk en werden.
Anw e ndu ng d e r K.D. {ilr di e U nt ers uchun g v o n men s c hli c h e n und t ie d se hen Au ss c h ei du n g e n u n d ihr e d ill. g no s ti s c h e B e d e u tun g :

Abb, 8

K,n ,- ßild l\pfc1 ' Rfl kOIl8e n ' ier l durch
K;; lt en r fHhrC II

Gellau so, wie wil' die Gestaltungskrähe im uuorgll. uisehen Bereich e uufzeigen kOllllten, dunn im Pflanzenreiche, können wir sie uueh vcrrolgen in den Aus scheidungen \'on Tier und Mensch. Auch hier ,licgt cin
reiches Erfa hrungsmaterial vor, das nur zum gcringstcn T eil bcreits " cröfC cntl ieht wurd c, teils in den
" Mitteilungen des Biol ogischcn Institutes am Gocthe allUm" 1934 bis 1936, teils in dcm Buche "Ca pillar y
Dynamolysis" A specifie metllOd to ·study the Forma tive Forees hiddcn in inorgunie nnd organic Mattcr.
The applieation o{ this medlOd 10 Agriculture und Me di cine L. Koli s ko 19,13.
Wiederum soU versuch t werden Oll Ha nd \'on wenigen Beispielen die Wichtigkcit der K.D. aufzuzeigen.
Erst lasseIl wir den Harn ein er gesundcn Kuh im Fil trierpapier aufs teigen und bekommen ein K.A. -Bild,
das uns eine gewisse Stcig höhe angibt und die vom
I-farne stammende g elbe Farbe, sowi e ein e fein gc 1..8ckte Grenzlinie. Bei verschied encn Kühen werdcn
wir eine gewisse Var iabilitiit d er S leighöhe linden,
auch eine verschiedene In tensitä t d er F ärbung d er
Ausschcidung. Es muß ber ücksichtigt werden das Fu t tcr der Kiille usw.

Abb. 9

K.D.-ß ild l\ pletSl'l fl kOIlSf: rI'i crt dur ch Hitze

Lassen 1I'i l' den Harn e ill e~ gesunden H i L' S c ,h e s
im Filtrierpapier aufsteigen, erh ulten wir ebenfalls als
Hesultat der K.A. eine gewisse Stcig höhe,. cin sehr
klares H.a ndph änomclI, viele zart e "~äser c h en strahJ en
nach unten. Die Farbe is t r ötlich -gel b. Der Geruch
stark ,'crschicden von dcr Ausscheidung cincr Kuh.
Nun lassen wir delt Uarn ciJl (,~~ gesundcn Mcnschcn
uufsteigell und steUcII die Steighöh e fest, die hcllgclbe
Farbe, dic das Filtrierpapier impräg ni crt, und die UI1scharfe, leicht gewcUte GrcnzliJlie. BctracJlIcll "'ir
solche Bildcr, dann zeig en sie zwar gewisse Versehiedcnhciten, d ie aber nicht sellr groß sind, wenn wir uns
vor Augen haltell , wie verschied eIl die Ilidividu ell sind,
d ie hinter dicsen Ausseheidullgen stehen. Es müsscn
wohl verschi edene Kr ii r t e wi rksullI sein in dicsen
drei Aussche idungcn ; mit der K.A. können wir diese
Kräfte aber nicht crfassen, nur die chemisch en Storf lichkeiten, d ic in dcn Harnen a nwescnd sind.

Abb. 10

K,n.-Bihl Apfet""h

ko n~erv i e"

ele ktr ischen $lrOln

dur ch
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Die Ausscheidung der Kuh (Abb. 12) ist Wlgemcin
lebendig in der Farbc und kontrastreich. Die Formen
zuckcn gleich "'lammen nach oben, sind hell-braun,
von einem intensi\'en Orange umsäumt. Dunkelbraunes
Silber lIebt dcn Kontrast dieser Fla mmenlrildung
effektvoll heHor.
Abbildung 13 zeigt das Kräftespiel in der Ausscheidung des Hirsches ebenfalls in lebendigen Fa rben. Ein
Grundelement drängt sich bei den Formen immer wieder henor, bei den vielen K.D.-Untersuchungcll von
Hirschharn, dic wir im Laufe der Jahre machen konntell. &. trc tcn Formen aur, di e sich verglcichen lassen mit der Ge we ihbildung. Auch im Hirschharn tritt in den Fa rben lebhaftes orunge-gelb-braun
au L

Abb. 11

K.D. -ßild der men schlich en Aussc heidung -

Silbernitrat

Wir unterziehen diese drei Harne einer kapillar dynamolytischen Untersuchung und erhalten folgendes

Resultat: ALb. 11, 12, 13.
Hier sehen wir wiederum hinein in den lebendigen
Prozeß. Ein ungeheurer Unterschied in den Formen
und Farben wird sichtbar, obwohl bei aUen den Vt?' suchen das gleiche Metallsalz verwendet wurde zur
Sichtharmachung der nrborgenen Gestaltungskräf lc.
Das Anspruchloseste der Bilder ist gegeben in der
menschlichen Ausscheidung (Abb. 11 ). Die Formell
sind fcderförmig lmd durchstrahl en d as Bild. gleich-

Abb. 13

K.D.-Bild der AUMChcidung eines Hirsc hes Silbernitr llt

Abb. 12

K.D.-Bild der Ausscheidung einer Kuh SilbernitrIlI

mäßig ,'on oben nnch unteII. Silbernitrat wurde an der
obersten Grenze als breites Band deponiert, dessen
Farbe dunkelbraun ist. Die HaupUönung des Bildes ist
bHl.ulieh -grau," hell-braun.

Es ist naturgcmäß, daß das Studium der Gestal tungskriiftc in dcn menschlichen und tierischen Aus scheidungen uns zu den ubnormcn, oder krankhaften
Zuständen führen muß. Es ist sc hwer, darüber in einem
kurzen Artikel Ausführung en zu machen. Die K.D. ist
eine Wissenschaft für sich, die eines intensiven Stu diums bedarf. Das einzelne K.D. -Bild ist verhältnismäßig leicht auszuführen, die Beurteilwlg :desselbcn
ist jedoch eine verantwortungsvolle Angelegenheit.
Viele Phänomene müssen zusammengeschaut werden,
die hier nicht ausgeführt werden können. Bevor an
die Beurteilung eines Harnbildcs herangegangen wc.' den kann, muß maß wissen, wie sich der normale Harn
eines Kindcs unterscheidet von dem cincs Erwach senen. Wie sich der Harn des Mannes unterseheid,et
von dem Harn der ......au. Welches die natürlichen
Alterserscheinungen sind und wann die krankhaften
Prozesse einsetzen. In den bereits erwähnten Mitteilungen des Biologischen Institutes am GoeUleanum
wurdcn Beispiele gebracht von Ni erenentzündungen,
N i e rens tein~n usw. Hier soll als ein Beispiel für die
in den normalen Bildungsprozeß eingreifenden Krankheitsprozcsse, dem " normalen" K.D.-Bild Abbildung 11
gegenübergestellt werden das K.D. -Bild des Harnes
eines Asthmatikers (Abb. 14).
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K,D,-Bild Ausscheidu ng

"Oll

einem

Ulasenkranken Hirsch
Abb. H

K.D.·Bild einer menschlichen Aussc heidung
(Asthmatiker)

abspielcll. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit der
Fr ü h dia g n o s e vcrschiedener Krankheiten: es
könncn so Krallkhcitsprozcssc gerUIlden werden, bcvor
es zur organischen Erkrankung kommt.
Sc h rifetu m,
K <) I i s k 0, L,: "Das Silber und der l\lond. " OricntOkzident-Verlas, Stuttsart 1929, - K 0 li 5 k <), L., Mitteilungen des Biologischen Institutes nm Goet hen nuill (Stuttgart), No. 1, 2,3,4, 5. .Stuttgllrt 1934-1936. _ K 0 1 i 8 k 0,
L" Ca pillary Dynamolysis. A specific mcthod to study the
Formative Forces h iddc n in inorganic aud organic matter.
Tbe application 01 thi~ method to Agriculture aod Medicine.
(Kllpillnr-Dynamolysis. Eine spezifische Methode zum Studium der in anorganischen und organischen Substanzen verborgencn Gestaltungsk riifte. Die Anwendung dieser Methode
in der Landwirtschaft und Medizin.) Herausgegeben vom
Kolisko-Archive, Edge, nenr Strolld, Glos. England. 1943.
- K 0 I i s k 0, L.: Agdculture 01 To-Morrow. (Die Landwirtschaft der Znkunft.) Hera usgegebell vom K<)lisko-Archhe,
1946,
Anschrift, Kolisk o-Archil'e, ll udge Couage,
Edge, neae Stroud, Glos.

Abb, I?

K.D.-Bild Ausscheidung einer tuberkulösen Kuh

Als Beispiele der tierischen Erkrankungen verweisen
wir auf Abbildung 15, K.D.-Bild der Ausscheidung
einer tuberkulösen Kuh und Abbildung 16, K.D.-Bild
dcr Ausscheidung eines blasenkranken Hirsches.
Mit diesen kurzen Ausführungen hoffe ich, den
Lesern einen Einblick verschafft zu haben in die Bedeutung der Kapillar-Dynamolyse, der Weitvcrzweigtheit ihrer Probleme, dcr unendlichen Fülle von Anregungen, dic gerade dem Arzte aus deren Studium er wachsen können. Sie erlaubt ihm einen tiefen Einblick in dic Krallkhcitsprozesse, die sich im Patienten

Anmerkung der Schriftleituug

Erst während der Drucklegung di eses Hcftes ist uns
durch das Entgegcnkol1unen der Bibliothek des Deutschen Museums, München, das 1855 erschienene Buch
von F. F. Run g e "Der ßildungstrieb der Stoffe. Veranschaulicht in selbständig gewachsenen Bildern" im
Origina l zugänglich geworden.
Wir halten es für notwendig, daß die VersucJJC
Run g e s im Zusammenhang mit der Arbeit von Frau
Kolisko genannt werden und behalten uns vor, in
einer späteren Veröffentlichung auf das Thema
zurückzukommen.

