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ZUR CHEMIE DES LEBENDIGEN (ALCHYMIE) 

In der Chemie des Unlebendigen haben wir 
es weiter gebracht als die kühnsten Träume 
exakter Wissenschaftler des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts reichten. Dabei 
gingen die letzten Reste von Einsichten in 
den Lebensprozeß verloren. Man glaubt zwar, 
daß man nahe daran sei, auch das innerste 
Gefüge des Lebendigen zu ergründen und 
schließt das insbesondere aus all dem, was 
die gegenwärtige Vererbungslehre an Mani-
pulationen im Zellinneren zu leisten ver-
mag. Manche meinen, man würde bald soweit 
sein, lebendige Zellen, die sich selbst-
ständig fortpflanzen, rein synthetisch im 
Laboratorium schaffen zu können. Der Ho-
munculus scheint in greifbare Nähe gerückt. 
Aber man weiß nichts vom Lebensleib und 
hält nichts von denen, die aus Erfahrung 
wissen, daß kein Lebewesen ohne einen sol-
chen existieren kann. 

Es gab aber zu allen Zeiten Menschen,die 
das wußten und die damit auch arbeiten 
konnten. In frühen ägyptischen, chaldäi-
schen Kulturzeiten war die Fähigkeit, mit 
lebendigen Stoffen und Kräften umzugehen, 
noch Allgemeingut der "Wissenschaftler", 
die allerdings eingeweihte Meister inner-
halb der Mysterien waren. Die alchymisti-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten verflach-
ten abel'3sc/:lon" vom 3. vorchristlichen Jahr-
tausend aTfmehrund'mehr-zu chemischen Kennt-
nissen, die im Lande Chemi (Ägypten), von 
dem die Wissenschaft von den Stoffen ihren 
Namen hat, besonders durch die zu einer 
Art Hochblüte entwickelte Kunst des Mumi-
fizierens zu bewunderswürdiger Blüte ge-

Hellmut Finsterlin 

langten. Je intensiver die sinnliche 
Beobachtung rein stofflicher Vorgänge 
eingesetzt werden konnte, umsomehr ging 
die alte Mysterienwissenschaft verloren. 
Doch gab es immer verborgene Logen, in 
denen sie gepflegt wurde und einzelne 
Eingeweihte, die Meister darin waren. Ge-
legentlich trat der eine oder andere her-
vor, zeigte einer Gruppe von Zuschauern 
ein verblüffendes Experiment, um zu be-
weisen, daß die Weisheit der Mysterien, 
ohngeachtet aller geisteswissenschaftli-
chen Unkenntnis, besteht und durch das 
Zeitalter der Finsternis (Kali Yuga) hin-
durchgetragen wird. Josef: Schmieder hat 
in seiner "Geschichte der Alchymie", die 
im Todesjahr Goethes, 1832, erschien, ei-
nige verbürgte Fälle beschrieben. 

Die Grundlage aller Weisheit von der 
Stoffeswelt, also der wahren Alchymie, 
ist die Erkenntnis von Mikro- und Makro-
kosmos und dieser liegt die Erkenntnis 
der Dreigliedrigkeit des Weltenalls ei-
nerseits, und der Dreigliedrigkeit des 
Menschen andererseits, zugrunde. Die 
große Dreigliederung ist die von Schöp-
fergott (Vater), von Weltenwort (Sohn) 
und Weltenweisheit (Heiliger Geist oder 
Sophia.)Im Menschen hat diese große, 
lige Dreiheit ihr Ab- und Spiegelbild, 
denn er ist dazu ausersehen, als geisti-
ges Wesen in einem physischen Leib zuwoh-
nen, indem er Leib und Geist durch seine 
Seele verbindet. Diese empfängt von den 
Sinnen des Leibes Eindrücke, die sie dem 
Geiste weiterreicht, worauf der Geist die 

27 



28 

Seele veranlaßt, den Taten des Leibes eine 
bestimmte Richtung zu verleihen. (Das ist 
eine stark verkürzte Darstellung. Genaube-
schreibt dies Rudolf Steiner z.B. in seiner 
"Theosophie", worauf hier verwiesen sei.) 
Diese Dreigliedrigkeit des Menschen drückt 
sich auch in seiner Gestaltung und den 
Funktionen des physischen Leibes aus. Ru-
dolf Steiner entdeckte neu die Dreigliede-
rung dieses Leibes und ihren Zusammenhang 
mit höheren Leibesgliedern. Er nannte die 
drei Systeme das der Nerven und Sinne und 
das von Stoffwechsel und Gliedmaßen,die 
im rhythmischen Herz-Kreislauf-Atmungssy-
stem verbunden sind. Für diese Entdeckung 
hätte Rudolf Steiner mit vollem Rechte die 
Verleihung des Nobelpreises gebührt, denn 
die Kenntnis dieser Systeme und ihres Zu-
sammenwirkens ist z.B. für die Medizin von 
grundlegender Bedeutung. Dem Arzt, der sie 
wirklich durchschaut, sind Erfolge beschie-
den, die dem au f dem gewöhnlichen Wege aus-
gebildeten Mediziner nur als sagenhaft er-
scheinen können. Die alten Arzte wußten 
um die Dreigliederung des menschlichen 
Organismus und nannten sie Sal (Nerven-

Mercur (rhythmisches ?ystem) . 
und Sulphur 
stem). Das sieht sehr einfach aus. Im fol-
genden wird versucht darzustellen, wie 
kompliziert sich diese "Systeme" ineinan-
derschlingen. 

SAL, MERCUR UND SULPHUR ODER 
DER VOGEL PHOENIX UND SEINE DREI EIER 

Alchymie ist eine Geheimwissenschaft, 
aber sie ist keine geheime Wissenschaft, 
denn Wissenschaft kann nicht geheim sein. 
Alchymie ist eine Wissenschaft von dem,was 
allen Augen sichtbar ist und doch den mei-
sten geheim bleibt, weil sie von dem Sicht-
baren, von dem Offenbaren, kein Bewußtsein 
haben. So war die von Goethe entdeckte Me-
tamorphose der Pflanzen seit Menschen auf 
Erden leben allen sichtbar gewesen, aber 
erkannt hatten sie bis zu Goethe nur weni-
ge eingeweihte Meister. Heute weiß jeder, 
der sich mit Botanik befaßt, daß alle 
Pflanzenorgane morphologisch "Blätter" 
sind. Der Alchymist geht mit Offenbarem 
um, mit allgemein bekannten Stoffen und 
Kräften, deren Auswirkungen jeder sehen 
kann, der in der Natur das Gedeihen und 
das Absterben der Lebewesen beobachtet. 
Der Alchymist stellt zwischen sich und den 
Stoffen und Kräften bewußte Verhältnisse 
her. Damit erlangt er Macht über Lebens-
kräfte. Das sind gewaltige Energien, die 
in der Natur ohne Lärm und Abgase strömen, 

die aber vom Menschen, kennte er sie, 
nicht unbedingt zum Guten, sondern auch 
zerstörerisch im .höchsten Grade einge-
setzt werden könnten. (Die Rede ist von 
übersinnlichen, nicht von untersinnlichen 
elektrischen, magnetischen, radioaktiven 
Kräften,) Deren Kenntnis und Anwendungs-
möglichkeiten werden daher dem Schüler 
vorenthalten, solange er nicht gelernt 
hat tiefe Ehrfurcht vor allem Leben und 
gegenüber allen Wesen, den niederen und 
den höheren, in seinem innersten Gemüt zu 
empfinden.- Der Mensch kann gewiß viel Un-
fug ahrichten mit der Energie, die er aus 
dem sogenannten Atom gewinnt, aber unver-
gleichlich Schlimmeres entstünde, miß-
brauchte er die ihm aus dem Kosmos zu-
strömenden Kräfte allen Lebens. Zum Altar, 
sagt Rudolf Steiner, muß dem Menschen der 
Laboratoriumstisch werden, andernfalls 
wird ihm "nicht das Geringste" vom Geheim-
nis des Lebens verraten. 

Wer sein Laboratorium betritt1 allein 
auf seinen Alltagsverstand vertrauend und 
bar jeder Ehrfurcht gegenüber den Wundern 
der Natur zerlegt, analysiert und notiert, 
dem bleiben die höheren Kräfte und Wesen 
vollständig verborgen. Für den gibt es 
weder Sal noch Mercur noch Sulphur, für 
den bleibt der "Vogel Phoenix", der, sich 
aufopfernd verbrennt, um dann aus seiner 
Asche wieder aufzuerstehen, ein mehr oder 
weniger sinnvolles Märchenbild. Es ist 
für den Geheimschüler daher von der größ-
ten Bedeutung, daß er Ehrfurcht habe -
nicht gegenüber Menschen, aber gegenüber 
Wahrheit und Erkenntnis - und daß er 
nicht gefühllos in die Natur schaue. Denn 
in der Natur sind Wesen tätig, sichtbare 
und unsichtbare. Letztere werden dem Ge-
heimschüler Schritt für Schritt auf des-
sen Erkenntnisweg sichtbar. Ohne sie kann 
er nichts Er braucht nicht 
nur die Hilfe von Elementarwesen, sondern 
auch die von vielen anderen Wesen, niedri-
geren und hohen bis höchsten. Mercurius 
selbst ist sein großer Meister, zu dem er 
sich auf den Weg begeben muß. Ein weiter 
Weg, ein labyrinthischer Weg und auch kei-
neswegs für jeden ein und derselbe Weg, 
aber ein Weg, der zum Ziele hat, dem 
Schwellenhüter vor jeglicher wahren Al-
chymie, Hermes, dem dreimal Großen, zu 
begegnen. 

Ein ungenannter Autor, ein Dr.der Rech-
te in seiner bürgerlichen Tätigkeit, be-
schreibt unter der Überschri ft 11 Li li um 
inter spinas" (Lilie zwischen Dornen), 
was ihm am 9. Juli des Jahres 1598 begeg-



nete. Seine Erzählung erschien in einem 
Werkchen, welches mehrere Schriften ent-
hält: "Philosophia Salomonis", Augsburg 
1753. Bevor es zu seiner denkwürdigen Be-
gegnung kam, hatte er viel Elend mit er-
folglosem und teuerem Laborieren durchzu-
machen, was er nicht ohne Selbstironie so 
erzählt: 

"Es ist einmal ein altes Sprichwort oder 
Proverbium gewesen, nach großem Leid kommt 
gemeiniglich groß Freud. Sic & e contra. 
Also gieng es mir leider vor kurtzen Jah-
ren auch •.. dann, da ich die gantze Welt in 
meiner Hand vermeint zu haben, überkam ich 
weniger dann nichts. Sintema1 mir mein 
Glas, darinn ich nun meine Woh1fart ge-
setzt, mit großen prallen zerbrach, die 
Materi bespritzte meine mutos Philosophos 
und Bücher hin und wieder mit meinem gros-
sen Schaden und Nachtheil, davon ich jetzo 
weiteres zu vermelden geschweigen muß, al-
lein daß ich von diesem unvermuthlichen 
Unglück sehre erstarret, erstummet, und 
erschrocken ward, auch dermassen daß ich 
ihm weiter thun solte, dann alle meine 
Freud, Wohllust und Wonne hatten sich in 
eitel Gifft und bittere Galle, und nicht 
in Gold und Silber (wie ich verhofft hatte) 
transmutirt und verändert. Da ich nun ein 
wenig zu mir selbst kam, bedacht ich erst-
1ich meinen grossen Schaden und Nachteil, 
hub an denselben mit heissen Zähren, gebo-
genen Knien und hertz1ichem Seufftzen, dem 
der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit, zu 
klagen und vorzubringen (dann GOtt gibt 
und nimmt, wie es ihm wohlgefällt, und wem 
er will) erst1ich bittend, er wolle sich 
doch meiner jetzo inniglich annehmen und 
erbarmen, daß so es möglich, er mir den 
rechten Weg zum Spiegel seiner Majestät 
durch den Geist der Wahrheit und Weißheit, 
leiten, führen und weisen wolle, tröstet 
mich darneben daß Dionysius Zacharias sagt, 
daß auch die meisten Phi10sophi im Anfang 
sehr geirret, und doch endlich gleich wo1 
zum glücklichen und ersprießlichen Ende 
kommen ... " 
Wirklich geschieht es dem Verfasser, daß 
ihm "die Augen des Verstandes geöffnet" 
und er das "darin ich zuvor blind und dar-
nach ich mich so lange gesehnet hatte, 
jetzo wohl sehen und verstehen (konnte), 
freuete mich derowegen hertz1ich, danckete 
GOtt mit angehängter Bitt, er wolle mich 
weiter unterrichten, durch was Mittel ich 
des hohen Wercks Endschafft erreichen möch-
te, nahm mir derowegen bald für nach der 
Materi zu reisen .•. " 

Er begibt sich also auf den Weg, aber 
nicht,physisch: 

"Wie ich nun auf dem Weg war und mein 

Hertz voller Gedanken steckte, begab sichs, 
daß ich zwischen zwei Bergen einen feinen 
erbaren alten Bauersmann antraff, der war 
bek1eidt mit einem langen grauen Mantel 
oder Rock, auf dem Hut hatte er eine 
schwartze Binden, am Halß ein weiß Feld-
zeichen, einen gelben Riemen um den Leib, 
und darzu auch.rothe Stieffe1n an den Füs-
sen. 

Nachdem ich ihn gegrüsset und näher zu 
ihm kame, ward ich gewahr, daß er zwo 
sternf1üßige Blumen mit sieben Strahlen, 
die eine weiß, die ander roth, dieselbe 
betrachtende in der Hand hatte, dann sie 
waren sehr schön gläntzend von Farben, 
lieblich von Geruch und süß von Geschmack, 
zudem so war die eine weibliches die ande-
re männliches Geschlechts, wuchsen d0ch 
beyde aus einer Wurtzel und inf1uentia al-
ler Planeten. 

Ich fragte den Bauren, was er vermeinete 
mit diesen Blumen zu machen, dann ich kante 
sie nun alle beyde wo1, wuste aber nicht 
daß sie opinionemdistinctam hätten als 
Männleins und Weibleins, das ist zweyen 
unterschiedlichen Naturen wären. Er sahe 
mich erstlich an, sprechend, wer mich an 
diesen ungewöhnlichen Ort gewiesen, dann 
diesen suchten die Höchsten dieser Welt, 
aber er ist vor ihnen verschlossen und 
versieg1t, wie ich ihm aber mein mirabi-
1em cursum vitae, darvon ich etwas zuvor 
geme1dt, erzeh1et, ward er lachend, re-
det wieder freundlich mit mir, und sprach: 
Du solt wissen, daß keiner zur Erkanntnuß 
dieser Blumen kommen kan, er sey dann dar-
zu prädestiniert, oder bringe es durch 
sein emsiges Gebet und starcken festen 
Glauben dahin, und wird ihm dennoch nicht 
ohne grosse Mühe, Sorg und Tribu1ation ge-
geben, wie du dann selbst bekennen must, 
und solches eben darum, damit diejenige, 
so es haben, daran gedencken, und solch 
Mysterium desto höher und heimlicher hal-
ten lernen. Weil du aber nun so weit kom-
men bist, als zeige ich dir divini numinis 
promissione und aus Zulassung an, daß aus 
diesenbeyden Blumen nach ihrer Conjunction 
erst werde wahrhafftig die prima Materia 
all@r M@tallen und nicht eher, davon ließ 
den Com. Bernhard. fo1. 45. fast am Ende des 
andern Thei1s seines Buchs, da selbst nen-
net er diese beyde Blumen einen rothen 
Mann und weisses Weib •.. 

Ich verwundert mich der Reden und ward 
darneben auch froh, daß er mit mir in vie-
len punctis übereinstimmete, sagte dem-
nach weiter zu ihm, mein Freund ich hätte 
solche hohe Weißheit war1ich in dir, der 
du so schlecht und einfältig anzusehen 
bist, nicht gesucht, er läch1ete und 
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sprach, eben um deswillen irret die gantze 
Welt und fehlet mein, dann meine äußerli-
che geringe Gestalt betreuget sie gemeinig-
lich, wann sie nun aber bittend mit Freund-
lichkeit meinen alten grauen Küttel aus-
ziehen könnten, wie du dann wol weißt, so 
würden sie darunter einen scheinenden dia-
mantischen Harnisch und Rubinen Futterhembd 
finden, aber der Allerhöchste hat solches 
alles vor ihren vielen versiegelt: Daß sie 
nicht nachdencken müssen ..• " 

Aus drei Gründen zitierte ich so ausführ-
lich aus einem alten Buch. 
• Es beschreibt ein geistiges Erlebnis, 
das auch heute jedem zuteil werden kann, 
der sich auf den "chymischen Pfad" gegibt, 
; es beschreibt ferner einen Schwellen-
hüter, der vor dem Tore der höheren Er-
kenntnis der Stoffeswelt wacht. In "Wie 
erlangt man Erkenntnisse der höheren Wel-
ten?" beschreibt Rudolf Steiner zwei Hü-
ter der Schwelle, den "kleinen" und den 
"großen", denn, so schreibt er, es gibt 
"im wesentlichen" deren zwei. In den My-
steriendramen erscheinen gewisse Varian-
ten des kleinen Hüters wie "die andere 
Philia" oder "der Geist von Johannes' Ju-
gend". Hier erscheint dem Wanderer zur 
chymischen Hochzeit ein Hüter, den man 
als eine Begleitgestalt des großen Hüters 
der Schwelle verstehen kann, als Mercurius 
selbst, den Geist der kosmisch-irdischen 
Chemie oder des organischen Lebens. 
i Schließlich teilt die ganze Art und 
Weise, wie das Erlebnis beschrieben wird, 
etwas von der Stimmung mit, die in dem 
Schüler leben sollte, der sich um die Ge-
heimnisse der Stoffeswelt bemüht. 

Versuchen wir das Imaginative des Erleb-
nisses begrifflich zu fassen. Unter den 
bei den Bergen sind einerseits "Sal" und 
andererseits "Sulphur" zu verstehen. Auf 
Abbildungen erscheint über dem Sal-Berg 
der Mond und über dem Sulphur-Berg die 
Sonne. Es bezieht sich dies auf das Glau-
bensbekenntnis der Alchymisten, auf den 
Text der "Tabula Smaragdina", wo lider Sonn" 
als der Vater und die Luna als die Mutter 
dargestellt wird. Der Wind, heißt es dort, 
hat "es" in seinem Bauch getragen und die 
Erde ist die Nährmutter. Die Mutter teilt 
sich auf in die Empfangende, das ist Luna, 
in die Schwangere, das ist "der Wind", ge-
meint ist die luftig-feuchte, lichtdurch-
wobene Atmosphäre, und in die Nährende; 
dies ist die feucht-warme Erde selbst. Es 
ist dies, heißt es, "das ganze Werk der 
Sonne". Die zum Scharlatanismus neigenden 
Alchymisten meinten, es handle sich darum, 
daß da das begehrte "Goldmachen" beschrie-

ben sei. Das Werk der Sonne sei eben die 
Zubereitung von Gold, metallischem Gold, 
das den Menschen reich mache. Diese Pseu-
doalchemisten suchten allerlei Stoffe und 
unterwarfen sie den merkwürdigsten Prozes-
sen, um Mercur, Sulphur und Sal aufzutrei-
ben und dann zu verbinden. Ein Mönch nahm 
z.B. für Sal Salpeter, für Mercur Kohle 
und für Sulphur Schwefelblüte. Das ist gar 
nicht so verkehrt. Aber als er es in einen 

TEXT DER SMARAGDENEN TAFEL 
Amen 
Das Untere ist wie das Obere und das 
Obere ist wie das Untere, zur Voll-
bringung des Einen Wunderwerks. Und 
so wie alle Dinge von Einem und sei-
nen Ideen kommen, so entstanden sie 
alle aus diesem Einen durch Annei-
gung. Der Vater ist die Sonne, die 
Mutter der Mond. Der Wind hat es in 
seinem Bauche getragen, und die Erde 
hat es ernährt. Es ist die Ursache 
aller Vollendung in der Welt. Seine 
Kraft ist völlig, wenn es zu Erde 
wird. Es steigt von der Erde zum Him-
mel empor, und es steigt wiederum 
zur Erde hernieder, und empfängt die 
Kraft des Oberen wie des Unteren. 
So hast du das Herrlichste der Welt, 
und alles Dunkel wird von dir wei-
chen. Es ist das Allerstärkste, was 
alle Stoffe bezwingen, alle Körper 
durchdringen mag. Darum nennt man 
mich Hermes, den Dreimalgroßen, der 
die drei Teile aller Weltenweisheit 
hat. Dieses ist das ganze Werk der 
Sonne. 

Mörser gab und begann, es zu verreiben, 
da explodierte die Masse. Anstelle von 
Gold hatte er das Schießpulver erfunden 
und damit eine neue, mörderische Aera 
der Kriegsführung eingeleitet. Dies ist 
ein Beispiel dafür, wie zur Zerstörung 
treiben muß, was um schnöden Gewinnes 
willen betrieben wird und wie eben die-
ses Bestreben dazu verführt, das geistig 
Gemeinte ins Materielle umzudenken.- Doch 
fahren wir fort. 

Aus den bei den Bergen fließt je ein 
Wasser zu Tal. Dort, wo sie zusammenstre-
ben steht Mercurius, die "sternflüssige 
Blume" - die kosmische Kräfte empfangen-
de und rückstrahlende - in der Hand. Aus 
einer Wurzel sprießt zum Sal-Berg hin die 



weiße, zum Sulphur-Berg die rote Lilie. Es 
ist dies ein Bezug auf einen Vers im Hohen 
Liede des Salomo: "Ich bin eine Blume zu 
Saron (anstelle von Blume wird auch über-
setzt "Narzisse" und anderen Orts "Veil-
chen") und eine Rose im Tal" (hier steht 
oft auch statt Rose "Lilie"). Es ist weni-
ger wichtig, ob man darunter nun zwei Li-
lien, die im Volkslied auftauchen, oder 
eine weiße Lilie und eine rote Rose ver-
steht. Es kommt darauf an, daß zwei ver-
schiedenfarbene Blüten, eine weiße, mond-
hafte ("weibliche") und eine rote, sonnen-
hafte ("männliche") geschaut werden, die 
aus ein und derselben Wurzel ersprießen. 
"Sternflüssig" sind diese Blumen: ihre 
Stengel leuchten in den sieben Farben der 
Planeten auf (was an anderer Stelle im Text, 
der hier nicht völlig abgedruckt werden 
konnte, zum Vorschein kommt). Das sind aber 
auch die Farben der Metalle. 

Was ist nun dieser wirklich außerordent-
lich profan erscheinende Bauer? Man zögert, 
es auszusprechen. Er ist halt einfach 
leicht verwittertes, altes Holz. 

Läßt man es langsam verbrennen, so zün-
geln aus der grauen Masse gelbe Flämmchen. 
Das ist der Leibriemen. Es glostet rote 
Glut - die Stiefel. Dann zeigt sich weiße 
Asche, das ist das Halstuch, und es bildet 
sich schwarze Holzkohle, die Hutbinde. 

Aber, was steckt da drin? Kohlenstoff! 
Es steckt der Stoff darin, der am reinsten 
im Diamant erscheint. An späterer Stelle 
z·eigt der Bauer dem Wandersmann noch 
den "grünen Unterzuck", den er unmittel-
bar unter dem grauen Kittel trägt. Er kommt 
ja aus dem grünen Pflanzenleben und dieses 
erwächst aus der Erde, aus der Tonerde, 
die am reinsten im Rubin erscheint. "Erde" 
ist ja auch neben Kohlenstoff im Holz und 
im Leibe der lebenden Pflanzen. Es ist des 
Bauern rubinrotes Futterhemd. Der Schüler 
wird auf den Kohlenstoff-Prozeß, der ein 
Prozeß des ewigen jahreszeitlichen Stirb 
und Werde ist, hingewiesen, denn Kohlen-
stoff ist "der Stein der Weisen"! Er, der 
"Stein", ist das Geheimnis des Lebens. Wer 
ihm nahe kommt, der ist wahrhaftig groß 
gesegnet! Voraussetzung ist, daß man das 
Unscheinbare, hinter dem sich das Substan-
zielle verbirgt, nicht übersieht, daß man 
ein Auge bekommt für das Geheime im Offen-
baren. 

In dem Bauern selbst tauchen die Farben 
seiner Blumen auf, rot das Wams, weiß,aber 
durchsichtig, der Diamant und dann noch 
Grau bzw. Schwarz (qer "schwarze Kerl" von 
dem Rudolf Steiner im Landwirtschaftlichen 
Kurs so lebendig spricht). 

Durch die Rosenkreuzer-Literatur - die 
besprochene Schrift weist .sich im Vorwort 
als Rosenkreuzer-Schrift aus - zieht sich 
die Bezugnahme auf die drei Farben Schwarz, 
Weiß und Rot. An wichtiger .Stelle erscheint 
im Epos Wofram von Eschenbachs der schwarze 
Ritter im weißen Schnee, vertieft in den 
Anblick von drei roten Blutstropfen. Im Ro-
senkreuzer-Emblem, dem schwarzen Kreuz auf 
weißem Felde, von roten Rosen umrankt, er 
scheinen sie. Sie dringen bis in die Volks-
märchen Schneeweißchen und Rosenrot, Schnee-
wittchen und andere, ja sie erscheinen, 
makabrer Witz oder tiefer Sinn, in den Far-
ben des deutschen Reiches, des Reiches, in-
nerhalb dessen diejenigen lebten, die das 
Rosenkreuzertum zu erneuern und in das Be-
wußtsein des modernen Menschen zu rufen hat-
ten. Dieses Reich hatte die Wahl zwischen 
Schwarz-Weiß-Rot als Zeichen für ein sich 
befreiendes, geläutertes Geistesleben, oder 
als Farben für Blut und Eisen. Die Entschei-
dung fiel für das letztere und die Nazis 
griffen dies auf. 

Als Ursymbol dienen diese drei Farben für 
"das ganze Werk der Sonne" und dies ist 
Sonn, der rote Vater, Luna, die weiße 
Möndin und Erda, die schwarze Erde, deren 
wahres Innere aber kristallen durchsichtig 
ist gleich dem Diamant. Sol als Sulphur, 
Luna als Sal und Mercurius in der Schein-
gestalt des grauen Bauern. Entledigt er 
sich des grauen Kittels, dann erscheint 
der grüne Unterzug, nämlich alles Wachs-
tum, welches die Erde verschönt, und sieht 
man tiefer, so erscheint er in der geläu-
terten Schöne des diamantenen Kristalls, 
verbunden mit dem roten Rubin: Reiner 
Kohlenstoff und reine Tonerde. 

Ohne, daß wir hier näher eingehen dar-
auf - es führte doch zu weit -, sei auf 
die Jahreszeiten-Imaginationen Rudolf 
Steiners aufmerksam gemacht. In der Zeit 
des Hochsommers erscheint das großartige 
Bild Uriels, des Geistvaters, und der Erd-
mutter in den kristallenen Tiefen, zwi-
schen ihnen der "Salzsohn". Das Wesenhafte 
des Auf- und Niederströmens von Himmels-
kräften erläutert hier Rudolf Steiner in 
Worten, die den Verlauf der großen Alchy-
mie der Natur beschreiben und deren feine 
Gold- und Silber-Prozesse. Aber es schlingt 
sich Drachenhaftes durch alles Natursein. 
(Man müßte sehen, daß man so etwas nicht 
nur in der Vorstellung behält, sondern es 
zum Erlebnis bringt.) 

Um vom Praktischen her etwas zum Ver-
ständnis von Sal, Mecur und Sulphur beizu-
tragen, sei ein einfacher Vorgang geschil-
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dert, etllla die Verbrennung eines stückchens 
Holz. Was in Form von Licht, Wärme und Ga-
sen bei diesem Vorgang frei lIIird, das ist 
der in die Weiten entschlllebende Sulphur. 
Das Zurückbleibende, zu Boden fallende, 
die Asche, das ist Sal. Ruß, der sich nie-
derschlägt oder Holzkohle, die bestehen 
bleibt, ist Mercur. Er verblieb zlllischen 
Himmel und Erde. 

Nun kann man mit der Asche lIIeiter expe-
rimentieren mit dem Ziel, den "Vogel Phee-
nix" lIlieder ins Leben zu rufen. Hier be-
ginnt die chymische Kunst, die den Alten 
schon deshalb gar nicht leicht fiel und 
deshalb zu den zahlreichen Konfusionen in 
den Schriften führte, lIIeil sie sich die 
chemisch reinen Stoffe, die zu eindeutigen 
Ergebnissen führen/nur schiller oder gar 
nicht herstellen konnten. (Wir können sie 
uns dagegen heute leicht beschaffen und 
brauchen nicht selbst ohne nähere chemi-
sche Kenntnisse ins Blinde hinein zu ex-
perimentieren.) 

Man kann folgendes machen. Aus der Holz-
asche bereitet man eine möglichst konzen-
trierte Lauge. Den flüchtigen Sulphur kann 
man "einfangen" - freilich nur teilllleise.-
indem man Holz einer trockenen Destilla-
tion unterzieht. Den so gelllonnenen Holzes-
sig kann man nun in die Lauge schütten. 
Die Stoffe lIIerden reagieren. Durch mehrfa-
ches Umkristallisieren behält man schließ-
lich ein Azetat, ein aus dem Organischen 
gelllonnenes Salz: Mercur, lIIebend im luftig 
Wässrigen führte Sulphur und Sal, Säure 
und Lauge, lIlieder zusammen. Es entstand 
der Salzsohn. (Ich lIIürde aber nicht unbe-
dingt zu diesem Experiment raten, denn es 
dürfte kaum ein besonders schönes Beispiel 
alchymistischer Kunstfertigkeit herauskom-
men. Es sollte nur an einem möglichst ein-
fachen Beispiel gezeigt lIIerden, lilas mit 
den Begriffen Sal, Mercur und Sulphur auf 
unterster Ebene verbunden lIIurde.) 

Wir können uns als Urphänomen zur Bil-
dung der drei Begriffe die Geburt des 5alz-
sohnes zum Beispiel aus der Natron-Mutter-
lauge Sal unter der Befruchtung des Geist-
vater-Gases Chlorgas vorstellen, auf daß 
lIIir eine Basis zum Verständnis des Ein-
gangstores zur Alchymie gelllinnen.+Sal ist 
nicht gleich Salz, Mercur nicht gleich 
Quecksilber und Sulphur nicht gleich Schllle-
fel, sondern Sal ist ein mütterlich emp-
fangendes, Sulphur ein väterlich zeugendes 
Prinzip und der Sohn, Mercur, ist das Er-
gebnis und zugleich das Belllirkende der Ver-
bindung beider. Das ist richtig und doch 
nicht ganz richtig, lIIeil diesen Begriffen 
Bellleglichkeit innewohnt, sobald wir in den 

Bereich des Lebendigen übergehen. Und da 
wird alles ganz anders, obgleich die Be-
griffe doch sind. 

Es kommt vor allem zunächst das Gebo-
renIlIerden und Sterben in einem viel tie-
feren Sinne hinzu. Und damit treten lIIir 
ein in die Phoenix-Mysterien, in die Myste-
rien von Geburt und Tod. Das Leben lIIird 
als der Vogel erlebt, der verbrennt und 
stets lIlieder aus seiner Asche aufersteht. 
Der Mensch selbst verbrennt sich tags-
über bis er müde in Schlaf fällt, um 
sich während des Schlafes zu regenerie-
ren, so daß er des aus seiner Er-
müdungsasche lIlieder auferstehen kann. In 
der sinnreichen, uns oft rührend anmuten-
den Sprache der unter dem Märcheneinfluß 
des Engels Gabriel stehenden Menschen -
dieser Einfluß war noch ganz frisch als 
unser Wanderer den grauen Bauern traf -
finden wir unter einer bildlichen Darstel-
lung des Wundervogels folgendes: 

"Der Wunder-Vogel Phoenix mit seinen 
drey Eyern, das erste ist ein Wind-Ey 
(ein Ei ohne Kalkschale, Verf.), das ander 
mit zwey Dottern, im dritten pickt ein jun-
ger Hahn." 

Dargestellt ist der Phoenix als heral-
discher Adler mit zwei Köpfen, einem roten 
Herzen in der Leibesmitte und drei Eiern 
unter ihm. Im ersten ist das Zeichen für 
Mercur (Wind-Ei), im zweiten steht das 
Zeichen für Sal. Es hat zwei Dotter, die 
Fruchtbarkeit des Empfangenden unterstrei-
chend. Im dritten steht das Zeichen für 
Sulphur. Dort pickt bereits der neue Wun-
der vogel als ein junger Hahn, Phoenix-Hahn. 
(Siehe, die "Geheimen Figuren der Rosen-
kreutzer") 

Die Grundmythe der Phoenix-Mysterien ist 
die des Herakles, der nach Erledigung der 
zwölf Arbeiten im Nessus-Gellland verbrennt 
und im Olymp von den Göttern als ihres-
gleichen empfangen lIIird. 
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SAL, MERCUR UND SULPHUR 
IM LEBENDIGEN 

Eingangs den 
gen 'Menschen- und seinen-Zusammenhang 

mit dem Eindrücke empfangenden, Vorstel-
lungen spiegelnden Nerven-Sinnes-Menschen 
(mit dem Zentralnervensystem als 
punkt) als "s a 1"; 
i mit dem unbewußt arbeitenden, bewegli-
chen, die Nahrung auflösenden (zerstören-
den und neu aufbauenden) Stoffwechsel-.-

der den Sinnesmen-
schen durch die Glieder an den Ort (Raum) 
seiner Eindrücke trägt als "s u 1 p h ur"; 
I mit seinem halbbewußten, atmenden, pul-
sierenden rhythmischen Teil, der in den 
Stoffwechselpol Sinnesqualitäten und in 
den Vorstellungspol dessen Ernährung trägt, 
der das ruhende Haupt einerseits und den 
zum Rastlosen tendierenden Bewegungsmen-
schen andererseits in das Zeitliche, ewig 
Wechselnde führt als "M e r c u r i u s". 

Wir haben hier sozusagen von oben nach 
unten, vom Hirn über das Herz zur Nahrungs-
verarbeitung gedacht. Wir können auch 
"quer" denken. Alle aufgenommene Nahrung 
kann man - im Groben - zwei Wege gehen se-
hen, nach innen, wo die Nahrung zuletzt 
die Substanz des Knochens auswechselt und 
noch weiter innen, im Knochen, in der 
weißen Substanz des Marks endet. Dort ist 
der Quell des neuen Lebens, des Blutes. 
Und nach außen fließt im Blute der Nah-
rungsstrom, Muskeln, Sehnen, Häute usw. er-
haI tendo schließlich in die Haut- und Haar-
bildung, wo sein Ende gelangt, sich 
in Hautschuppen abschilfert, als Haar und 
Finger- bzw. Fußnagel abgeschnitten wird. 
Das Blut "gerinnt" schließlich nach aus-
sen zur Haut, in die die Sinnesapparate 
eingeschlossen sind oder aus der sie sich 
ausstülpen. Wir haben hier den einen To-
despol, den man als einen sulphurischen 
Kieselprozeß ansehen kann. Sulphur er-
starrt im mineralischen des Kiesels von 
Haut und Haar. 

Innen aber, wo der Nahrungsstrom 
mineralischen Skelett endet, haben wir den 
anderen Todespol: Sal. Gerade hier, wo das 
Leben ans Ende gekommen ist, sprüht das 
neue Leben auf, da ist das Kerngebiet des 
Lebensäthers. Da ist der Fels in der Wüste, 
an den das Ich des Menschen,gleich der Tat 
des Moses,mit dem Zauberstabe schlägt, auf 
daß der Quell aus dem Stein sprudle. Hier 
ist auch die Stelle, wo die Gegenkraft des 

Lebens zuerst todesbringend anfaßt, der 
Strahlenquell aus dem dichtesten der Metal-
le, dem Uran. Dies sei nur zur Förderung 
der Nachdenklichkeit hier angemerkt. 

Zwischen den beiden Todespolen, Knochen 
und Haut, winden sich gleich zwei sich ge-
geneinander bewegende Schlangen um die 
"Stange" der Wirbelsäule Verdauung und 
Kreislauf des Blutes. Das ist der Merkur-
stab, aber das ist auch jene Blume, die 
aus ein e r Wurzel kommt, und deren 
eine Blüte das weiße Mark, deren andere 
das Inkarnat der Haut ist, das "Inkarnat", 
man denke, dessen Quell im Inneren des 
Knochenfelsen entspringt! Das ist die 
Schlange, die sich in den Schwanz beißt 
und es ist die Wunderblume mit den 
Blüten, der weißen und der roten. . 

Ich bin sehr sicher, hier nicht etwas 
in die Imagination unseres Wanderers zu 
den zwei Bergen hineinzuinterpretieren, 
sondern daß .das Bild, das ihm wurde, 
dies neben all den anderen Seiten, recht , . 
deutlich ausdrückt. Und da kann man e1-
gentlich diesen Seher 9m Ende des 16. Jahr-
hunderts nur bewundern ob seiner tief-

standen ihm doch 
sere vielfältigen biologischen Kenntn1sse 
nicht zur Verfügung. 

Jedes in der Natur vorkommende Wesen 
hat sein Dreifaches, das als Sal, Mercur 
und Sulphur angesprochen werden kann, so 
die Pflanze in Wurzel (Sal), Blatt und 
Stengel (Mercur) und Blüte und Frucht 
(Sulphur). Wobei einschränkend zu bemer-
ken ist, daß die Blüte zum Sulphur strebt, 
aber erst völlig Sulphur wird, wenn das 
Insekt sie besucht oder wenn auch der Wind, 
das Kleid des Erden-Astralleibs, den Blü-
tenstaub - die lebendige Schwefelblüte -
weiterträgt. Die Pflanze für sich allein 
kann nicht völlig zum Sulphurischen ge-
langen, da dieses für sie das Astrali-
sche ist. 

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit 
auf die ganze Natur, so treffen wir als 
Grundlage allen Lebens zunächst auf den 
Erdboden (mineralischen Untergrund), auf 
dem sich die Leben tragende Kulturschichte 
ansammel t und über dem Wind. und·, Wet ter ihr 
Spiel treiben. Das Sal des steinigen Grun-
des reicht hinein in den Mercur der Ton-
Humus-Schichte, die sich mit pflanzlichem 
und tierischem Leben bevölkert und über 
der der Sulphur der bewegten, durchlichte-
ten Athmosphäre sein Leben lebt.- Inner-
halb dieser Atmosphäre nun wiederum stei-
gen die Dünste auf und nieder, bilden 
sich sonnendurchleuchtete Kaltluft-Hoch-
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druck-Berge und wassertropfende Warmluft-
Tiefdruck-Trichter, unentwegt einander ab-
lösend, sich ineinander umwandelnd: Ein 
reges Leben, wo das Wasser die Rolle des 
Sal, die Luft diejenige des Mercur und das 
warme Licht diejenige des Sulphur über-
nimmt. Man sieht, wie beweglich derartige 
Begriffe gehandhabt werden wollen. 

Betrachten wir den Untergrund selbst. 
Dessen "Fundament" ist die kieselige Erd-
rinde mit ihren Kalkgebirgen und den Ver-
witterungsprodukten, welche als Tonerde 
die Täler und Auen füllen. Ohne nun näher 
auf die Rolle, die Kiesel, Tonerde und 
Kalk im Naturprozeß spielen einzugehen, 
aber an das erinnernd, was Rudolf Steiner 
darüber in seinem alchymistischen Kurs, 
genannt der Landwirtschaftliche Kurs aus-
führt, wir in der die Kräfte der 
fernen Planeten aufnehmenden und in den 
Lebensprozeß hineinstrahlenden Kieselsub-
stanz den Sulphur des Untergrunds, und in 
der von dem Mond und den nahen Plane-
ten affizierten Kalksubstanz das Sal. Da 
wird zum Mercur das Tonerde-Humus-Gemisch, 
das im Rhythmus der Jahreszeiten das Ver-
mittlungsglied bildet.- Es gibt da viel 
Konfusion, weil man glaubt, eine kristall-
bildende Substanz wie Quarz müsse "Sal" 
sein. Aber man braucht nur ordentlich nach-
zudenken. Über den Quarz strahlt gerade 
das ein, was sulphurisch und daher kaum 
greifbar ist: Qualität, Aroma, Duft, Far-
be der Blüten. Kalk jedoch und seine Ver-
wandten holen in das Leben herein, was der 
Mond in jegliches Leben hineingibt, 
Reproduktion und Wachstum. Kalk ist die 
empfangende, lunare Muttersubstanz, und 
Kiesel die Substanz, die das väterlich 
Zeugende, das Schöpferische, das Eigenar-
tige herunterholt und hineinbringt. Es ist 
ja nicht ohne jeden Sinn, daß die oberson-
nigen Planeten Mars, Jupiter, Saturn mit 
männlichen, die unter der Sonne mit weib-
lichen Namen, Luna, Venus belegt sind.Nur 
Merkur macht eine Ausnahme. Er galt in der 
Antike als übergeschlechtlich, als Herm-
aphrodit. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter. 
Zwischen dem Physischen, Ätherischen, 
Astralischen und Gestalterischen der Na-
tur, walten und erleben ihre "Abenteuer" 
hauptsächlich fünf Grundstoffe, von deren 
Taten Rudolf Steiner in dem genannten Kurs 
Näheres beschreibt. Es sind Wasserstoff, 
Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und 
Schwefel. Ich will hier wiederum nicht 
näher auf diese ihre Taten eingehen. Das 
geschah in früheren Heften und wird in an-
deren Arbeiten weiterverfolgt werden. Hier 

geht es lediglich um die drei Prinzipien 
des Themas. Denken wir an unseren Bauern 
im unscheinbaren- grauen Kittel und set-
zen wir ihn jetzt hier ein als Kohlen-
stoff, so ist für diesen Mercurius der 
Schwefel - endlich! - Sulphur, Wasser-
stoff jedoch, der in Wirklichkeit Phos-
phor ist, Sal. Wasserstoff ist ja jener 
geheimnisvollste der Stoffe, der beim 
Aufbau alles Physischen (im Lebendigen) 
unumgänglich, aber auch bei jeder Auflö-
sung von Physischem in erster Linie betei-
ligtist. Man findet ihn als Phosphor in 
den interzellulären Vorgängen, wo er sich, 
ohne daß man es analytisch fassen kann, in 
Wasserstoff umwandelt. Es ist dies so we-
nig materiell zu erkennen, wie man die Um-
wandlung von Licht in Kohlenstoff bei der 
Assimilation der Pflanzen fassen kann. 

Verändern wir aber nun unseren Beobach-
tungsort geringfügig, und schauen wir zu, 
wie da Wasserstoff als Träger der Leibes-
bildungen, Sauerstoff als Träger des Le-
bendigen, Stickstoff als der Schlepper 
vom Leben zur Form, also vom Sauerstoff 
zum Kohlenstoff-Gerüst tätig ist, da er-
kennen wir plötzlich den "Schlepper" Stick-
stoff als den Mercur, den Kohlenstoff als 
Sulphur, und die Träger des Physisch-Le-
bendigen, Wasserstoff plus Sauerstoff, die 
sich stofflich ja im Lebenselement Wasser 
verbinden, als Sal. 

Die Dreiheit wandelt sich je nach Beob-
achtungsort. Die Steine haben ihren Sal, 
Mercur und Sulphur, und die Lichtträger 
die ihren, Schwefel als Sulphur, Kohlen-
stoff als Mercur und Phosphor, das kalte 
Licht, als Sal. Und wir erkennen: Kohlen-
stoff z.B. ist der Name der Wesenheit. 
Ihre Dienste leistet sie taQs als Mercur 
teils als Sulphur. Sie füllt sozusagen 
zwei Posten aus. Und es ist des Nachden-
kens wert, warum gerade der flüchtigste 
der Stoffe, Wasserstoff, zugleich derje-
nige ist, der für alle physische Verdich-
tung zuständig ist. "Geheimnisvoll arn 
lichten Tag, läßt sich Natur des Schleiers 
nicht berauben, und was sie deinem Geist 
nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr 
nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben." 
Aber, möchte man hinzufügen, mit Intui-
tion, mit einem Denken, lebendig wie Na-
tur selbst. 

Für den Alchymisten ist bei jeder prak-
tischen Arbeit die erste Frage: "Wo steckt 
der Mercurius?" Wie das zugeht, wollen wir 
im nächsten Heft versuchen zu erläutern. 
Zunächst wollten wir versuchen zu verstehen 
die drei: Sal, Mercur, Sulphur. 
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