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KRITIK DER NATURWISSENSCHAFTEN

in der Lage ist. 110 Er zeigt damit - über Gernot Böhme hinaus -,
daß solch eine Wissenschaft sinnvoll sein kann.
Hauschka hat auch Keimversuche gemacht, die eine Elementumwandlung bei niedriger Energie nahelegen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg stellte Hauschka, als er alte Versuche wiederholen
wollte, fest, daß diese mit handelsüblichen Samen nicht gelangen.
Erst als er Samen aus biologisch-dynamischem Anbau einsetzte,
erhielt er auch wieder die früheren Ergebnisse.
Man kann über diese Arbeiten unterschiedlicher Meinung sein.
Aber es ist festzuhalten, daß im Rahmen eines Systems, wie es
Hauschka ausgearbeitet hat oder wie es in der Anthroposophie
benutzt wird, beobachtete Phänomene erklärt werden können.
Manche zugegeben schlechter als in den gängigen N aturwissenschaften, andere dafür aber besser.

Transmutationen bei niedriger Energie der Kervran-Effekt
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war noch nicht ausgemacht, daß
Elemente tatsächlich chemisch nicht zu verändern sind. Es wurden
laufend neue Elemente entdeckt, manche dieser Entdeckungen
stellte sich als Irrtum heraus und es wurden Versuchsergebnisse
mitgeteilt, die für eine chemisch bewirkte Transmutation von
Elementen sprachen.
1799 veröffentlichte Louis-Nicolas Vauquelin, ein bekannter
französischer Chemiker, eine Untersuchung über die Zusammensetzung der Nahrung und der Ausscheidungen von Hühnern. In
dem Romanfragment Bouvard et Pecuchet (1881) von Gustave
Flaubert wird die Arbeit Vauquelins erwähnt. Aufgrund dieses
Hinweises machte sich C. Louis Kervran, ein französischer Hygieniker, der von der Transmutation bei niedriger Energie überzeugt
war, auf die Suche nach der Originalarbeit. 1 11
Aus der umfangreichen Untersuchung, die für das große analytische Können Vauquelins spricht - die Ergebnisse, die er mit den
damaligen Methoden erhielt, stimmen, soweit vergleichbar, mit
den Werten neuer Analysen überein -, sei nur ein Beispiel herausgegriffen.
Vauquelin fütterte ein Huhn zehn Tage lang ausschließlich mit
Hafer. Die Exkremente, sowie die vier Eier, die das Huhn gelegt
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hatte, wurden gesammelt. Die Analyse ergab 5,944 g Kalziumsalz
in der verfütterten Hafermenge. In den Ausscheidungen fanden
sich dagegen 34,235 g Kalziumsalz. Wie kommt es zu dieser
Zunahme um immerhin 475 %? Bei Flaubert ist dazu zu lesen:
»Also wurde Substanz erschaffen. Aufweiche Weise! Man weiß es
nicht.« II2
Nach Kervran wurde keine Substanz erschaffen, wohl aber
umgewandelt, es fand im Körper der Tiere eine Transmutation \"on
Silicium in Calcium statt. In dem Versuch wurde auch tatsächlich
eine Abnahme des Siliziumgehalts festgestellt.
1822 berichtete der englische Chemiker und Arzt William Praut,
ein frischgeschlüpftes Küken enthalte viermal soviel Kalk \vie
Eiweiß und Eigelb zusammen. Der Kalkgehalt der Schale ändere
sich nicht. 113
Im Jahre 1876 erschien das Werk Einige Tatsachen aus denen die
Entstehung der unorganischen Stoffe ab,Releitet werden kann. Darin
schreibt der Autor, Freiherr A. von Herzeele:
»Es muß behauptet werden, daß es nichts Unorganisches gibt.
Die Natur schafft nicht zuerst das Gefäß, um dann die Pflanzen
hineinzustellen. Gefäß uhd Pflanze sind zugleich entstanden. Der
Boden besteht aus den in der Pflanze enthaltenen unverbrennlichen
Stoffen, weil diese Stoffe von den Pflanzen hervorgebracht worden
sind und werden. Dies muß durch den Versuch bewiesen werden
... ich habe den größten Teil der folgenden Versuche auf Porzellantellern ohne Unterlage gemacht. Die Wurzeln bilden auf den
Tellern ein dichtes Geflecht, das sich, besonders bei Bedeckung mi.t
Glasplatten, Glocken und derg\cichen leicht feucht erhalten läßt. Es
wurde destilliertes Wasser angewendet. Auf diese Weise ging von
den Stoffen der Samen nichts verloren, und wurde nichts hinzugefügt. Die Keimpflanzen mußten der gewöhnlichen Voraussetzung
gemäß dieselbe Menge unorganischer Stoffe enthalten wie die
Samen. « T 14
Herzeele teilt dann Versuchsergebnisse mit, die Abweichungen
in der Zusammensetzung der Samen und der Keimlinge belegen.
wieder möge nur ein Beispiel folgen: »Zwerg bohnen , 2,500 g
schwer, gaben im Mittel von drei Analysen 0,006 schwefclsauren
Kalk. Die Keimpflanzen aus dem gleichen Gewicht Bohnen gaben
im Mittel von drei Versuchen 0,015 schwefelsauren Kalk ... ".
Die Pflanze scheint also - wie Herzeele daraus folgern zu können
meint - fähig zu sein, Stoffe umzubilden. Die Entstehung elemen-
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tarer Stoffe sei im übrigen im Organischen überhaupt ein alltäglicher Vorgang: »Nicht der Boden bringt die Pflanze hervor,
sondern die Pflanze den Boden«, schreibt er. Die Unveränderlichkeit der chemischen Elemente ist nach den Versuchen HerzeeIes
»eine Fiktion, von der wir uns schleunigst losmachen müssen. « I H,
Von der Wissenschaft wurden die Arbeiten totgeschwiegen, es
lohnte sich nicht, sich um solchen» Unsinn« zu kümmern.
Herzeelc läßt die Frage offen, ob sich Stoffe umbilden (er hat
niemals die Summe aller Stoffe untersucht), oder ob es sich bei den
beobachteten Phänomenen um eine Neuschöpfung von Materie
handelt.
Hauschka kommt aufgrund seiner eigenen Versuche, in der
Nachfolge HerzeeIes zu dem Ergebnis, daß durchaus eine schöpferische Neubildung von Materie in Frage kommen könne. 117
Immerhin bemerkt Dr. Armin Süssenguth, der Gründer und
erste Leiter der Chemischen Abteilung des Deutschen Museums, in
Hinblick auf die Arbeiten Herzeelcs:
»Hin und wieder kommen aus anderen Gebieten der Biologie
Mitteilungen von Unstimmigkeiten betr. das Dogma von der
Erhaltung der Materie. Unstimmige Rechnungen z. B. betreffend
Personen, deren Nahrungsaufnahme in Krankenhäusern genauestens gemessen ist, deren Gewichtszunahme aber mit der eingenommenen Nahrung nicht im Einklang steht (ein Krankenhausärzten bekanntes offenes Geheimnis). Da soll dann Wasseraufnahme
aus der Luft stattgefunden haben oder dergleichen. Man kennt
ähnliche Unstimmigkeiten ... vor allem bei Schwangerschaften.
Ärzte trauen sich mit solchen Nachrichten selten heraus, weil sie
fürchten, ausgelacht zu werden. Es ist aber nicht wichtig, ob
jemand ausgelacht wird, sondern wichtig ist, daß nicht durch
Voreingenommenheit und dogmatische Bindungen wichtigste
Naturerscheinungen nicht zur Kenntnis der Menschheit kommen
und der Fortschritt behindert wird.« II8
Die Unveränderlichkeit der Elemente war im 19. Jahrhundert
noch gar nicht so selbstverständlich, selbst der große schwedische
Chemiker Jöns Jakob Freiherr von Berzelius (T779-T 848) wird von
August Strindberg als Alchemist bezeichnet:
»Berzelius glaubte wenigstens an die Verwandlung der Kohle in
Kiesel, wie er selbst bekannte. Para cyan in Weißglut verhornte
sich, setzte Stickstoff ab und ließ als Rest eine schwarze Masse
zurück, die nicht mehr Kohle war, sondern Kiesel. Brown machte
3H
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das Experiment, und Berzelius fügt hinzu: Die Metamorphose der
Kohle ins Radikal der Kieselsäure ist bisher keinem anderen
Chemiker gelungen. Berzelius war also Alchemist. «!!9
Kiesel läßt sich wiederum in Kohle umwandeln, und so fragt
Strindberg, ob Meteoriten Kohle enthalten und antwortet:
»Ja; denn sie enthalten Kieselsäure, und das ist ebenso gut.«
Einen weiteren Beitrag zur Geschichte vom Übergang des
Kiesels in Kohle gibt Thenard I20 in seiner Chemie. Er schreibt:
Wenn man Kieselsäure mit metallischem Kalium reduziert, erhält
man Quadricarbure de Silicium, der bei Verbrennung Kohlensäure
ergibt. Woher die Kohle? (Thenard sagt Verunreinigung.)
Wenn die alten Griechen, die an ein begrenztes Weltall glaubten,
gewußt hätten, daß die Meteorsteine Kiesel und Kalk enthalten,
würden sie sich ihrer bedient haben, um zu beweisen, daß der
Kristallhimmel aus Glas (Kiesel und Kalk) sei.«!2!
Strindberg beschäftigte sich sehr intensiv mit Chemie. Er hatte
eigene Vorstellungen, die von der Mehrheit der Chemiker seiner
Zeit - eigentlich selbstverständlich - nicht geteilt wurden. Er
wollte sowohl die organische wie die anorganische Chemie auf die
Elemente C, 0, H, N zurückführen. !22 Schwefel fand dabei sein
besonderes Interesse, er gab ihm die Formel (CH 4 0)n. Seiner
Meinung nach war er ein Harz, das wie andere Harze auch aus
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zusammengesetzt sei. Als
Beweis für seine These betrachtete er u. a. die rückstands freie
Verbrennung des Schwefels mit blauer Flamme, ganz wie Methylalkohol. 123
Als Beleg zitierte er Albertus Magnus, der gesagt hatte, Schwefel
setze sich aus drei Grundstoffen zusammen. Der erste ist leicht und
von der Natur des Feuers - Sauerstoff; der zweite phlegmatisch
und feucht - Wasserstoff; der dritte ist die Base, die alle Partikel der
Materie durchdringt, denen sie ihre Eigenschaften verleiht Kohlenstoff. Strindberg erweist sich als ein Alchemist.
In einem Chemiebuch von Orfila aus dem Jahre 183 I fand
August Strindberg folgende Sätze:
»Obgleich bisher der Schwefel unter die einfachen Körper
eingereiht gewesen ist, zielten die sinnreichen Versuche, die
H. Davy und Berthollet fils anstellten, daraufhin, zu beweisen, daß
der Schwefel nicht nur Sauerstoff und Wasserstoff enthält, sondern
außerdem eine Base, deren Isolierung noch nicht gelungen
ist. .. « !24
3-1-5
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Er selbst führte wahrscheinlich im Mai 1897 im Laboratorium
der Sorbonne in Paris Versuche durch, die seiner Meinung nach
eindeutig belegten, daß Schwefel kein Element ist. Ähnliche
Versuche von Davy und Berthollet fils beschreibt er folgendermaßen:
»Davy und Berthollet fils füllten ein Rohr mit Schwefel, den sie
schmelzen ließen, und unterwarfen die Dämpfe dem Einfluß eines
starken elektrischen Stromes; es ergab sich, daß das Gas Schwefelwasserstoff war. Die Chemiker antworteten: Ja, natürlich, denn
jeder Schwefel enthält Wasserstoff ... der Schwefel blieb und
mußte bleiben ein Element.
Das war einfacher für die einfachen Herzen und gestatte, den
Glauben an die besonderen Akte der Schöpfung, an die Beständigkeit der Arten und an die chemischen Elemente unversehrt zu
erhalten.
Die Geschichte der Wissenschaften ist oft kaum heiterer noch
erbaulicher als die der Religion.« 125
Es war also um 1900 noch nicht ausgemacht, ob manche der als
Elemente betrachteten Stoffe nicht doch zusammengesetzt sind
und daher leicht veränderbar. Karpenko gibt eine, wie er meint,
unvollständige Liste von Elementen an, die unbestätigt blieben. Sie
enthält fast 170 Positionen. So klar, wie es heute erscheint, ist das,
W:lS ein Element ist, wohl bis vor kurzem nicht gewesen. Das
Element Astat mit der Ordnungszahl 85, ein in der Natur nur in
Spuren vorkommendes Element, wurde erst 1947 gefunden. 126 So
ist es nicht verwunderlich, daß noch 1942 ein unreiner Quarz für
dieses Element gehalten wurde. 127
Der Marburger Chemiker Prof. F. Fittica war überzeugt, daß
Borsäure zu Kieselsäure reduziert werden kann. In der ChemikerZeitung, dem Zentralorgan für Chemiker, Techniker, Fabrikanten,
Apotheker, Ingenieure, berichtet er 1901 darüber und faßt zusammen: »Aus Allem dürfte hervorgehen, daß, wenn es auch bis jetzt
mir nicht gelungen ist, einheitliche Mengen Silicium aus Bor zu
erhalten, es dennoch Thatsache ist, daß durch Oxidationsmittel das
Bor in Silicium bzw. Kieselsäure zu verwandeln ist ... «
Und er schließt den Artikel mit dem Satz: »Schließlich möchte
ich den Zweiflern gegenüber daraufhingewiesen haben, dass auch
von physikalischer Seite Versuche vorliegen, welche die Zerlegbarkeit unserer heutigen Elemente bewahrheiten. Auch diese sind
indess von Chemikern nicht oder kaum beachtet worden.« 12R
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Derselbe Fittica hatte I904 behauptet, Phosphor und Chlor seien
in C, 0, Hund N zerlegbar und Oxalsäure könne in Chlor
überführt werden. 12Y
Die Versuche, die Fittica oben angesprochen hat, wurden von
Th. Gross beschrieben. 13° Im Heft 16 vom Februar 1897, der
Zeitschrift für Elektrochemie, steht, Gross habe durch Elektrolyse
von geschmolzenem Silberchlorid und -sulfid eindeutig eine neue
Substanz erhalten in einer der nächsten Nummern erschien dann
ein ausführlicher Artikel. In Heft 21, Mai I 897, ist zu lesen, der
Artikel sei am 1. April erschienen, also ein Aprilscherz. Angekündigt wurde er jedoch schon im Februar. 131 Karpcnko führt die
Arbeiten Gross auf, der scin neu entdecktes Element »Bythium«
nannte. Die Entdeckung wurde niemals bestätigt.
Für Sonne und Gold verwenden die Alchemisten dasselbe Zeichen. Die Sonnenblume, meinte daher Strindberg, könne in eine
gewisse Analogie zur Sonne zeigen. Der Honig, den Bienen von
der Sonnenblume sammeln, sei goldgelb und werde in unbewußter
Harmonie von Vergoldern benutzt, wenn sie Goldstaub reiben.
Und weiter:
»Schneide den Stengel der Sonnenblume ab und dörre dessen
Mark gelinde über einer Lichtflamme. Es vergoldet sich mit einem
schwachen Metallglanz. Das ist Gold, nicht reifes, wie Tiffereau
sich ausdrückte; ein Entwurf zu Gold.
Verbrenne das Mark, und die Asche gleicht einer Bronze, was die
alten Chemiker wohl gekannt haben.
Ist es Gold? Berthollet antwortet ja und behauptete, daß die
Asche aller Pflanzen Gold enthält. Und um das zu beweisen, zog er
40,32 Gramm Gold aus fünf Zentner gewöhnlicher Asche. «13 2
Die Menge ist für Strindberg keine Überraschung. Das hohe
spezifische Gewicht des Goldes deute schließlich auf einen hohen
Kondensationsgrad, der viel Arbeit und Energie koste, das mache
es so schwierig, Gold herzustellen, meinte er. Eine Erklärung, die
der exakten alchemistischen Theorie Newtons entspricht.
Zu Beginn unseres Jahrhunderts ist es den Wissenschaftlern doch
noch gelungen, Atomumwandlungen vorzunehmen. Das Atom
von »Atomos«, griechisch »unteilbar«, stellte sich als veränderbar
heraus. Lord Ernest Rutherford (1871-1937) bemerkte:
»Es wurde festgestellt, daß die Materie in achtzig oder mehr
verschiedene Elemente aufgelöst werden konnte, deren Atome
permanent und unzerstörbar zu sein schienen. Die üblichen physi347
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kalischen und chemischen Kräfte, dic wir zu der Zeit benutzen
konntcn, schienen ungccignct, Atome auf irgendcinc Wcise zu
verändern. Diese Idee der Beständigkeit der Atome erlitt einen
schwcrcn Schock, als I902 gefunden wurde, daß die Atome zweier
wohl bekannter Elemente, Uran und Thorium, wirklich einem
Prozcß einer spontancn Transformation untcrlagen, wenn auch mit
einer sehr nicdrigcn Geschwindigkeit. «133
19I7 gelang Rutherford die erste künstliche Elementumwandlung; der Traum der Alchemistcn hatte sich erfüllt, so wird dieses
Ereignis kommentiert und Rutherford selbst benutztc dcn Begriff
»modcrnc Alchcmic«. 134 Die Idee der Alchemisten, eine Um wandlung von Stoffen auf andere Weisc durchführen zu können, war als
unwissenschaftlich entlarvt, nur mit hohcn Energien, wie sie die
Kernphysikcr handhaben, kann eine Transrnutation gelingen. Dic
Kosten dieser modernen Alchemie sind übrigens wesentlich höhcr
als die der »alten Alchemie«.
Auch wcnn cs dcn Anschein hat, in den Naturwissenschaften sei
nunmehr Einigkeit crreicht und es sei klar, daß Transrnutationen 135
bci niedriger Energie unmöglich seien, so gibt es doch immer noch
Forscher, dic dies in Zweifel ziehen. Zwar kann man für das
I9. Jahrhundert und selbst für den Anfang dcs 20. Jahrhunderts die
cxperimentellen Ergebnissc auf unzureichende Analysemethoden
zurückführen. Die Forschcr, die behaupteten Transrnutationen
beobachtet zu haben, verfielen einem verständlichen Irrtum, vcrständlich deshalb, weil ihre apparativen Möglichkeiten nicht ausreichten, zu zeigen, wo sie sich täuschten.
Vor einigen Jahren stelltc allerdings ein französischer Forscher
Expcrimentc vor, die er injahrelanger Arbeit gesammelt hatte, die
ohne die Annahme einer Transrnutation bei niedriger Energie also nicht durch kerntechnische Verfahren - kaum oder gar nicht zu
erklären sind. Der Autor ist C. Louis Kervran.
In Deutschland ist bisher keine Übersetzung der Werke Kervrans
erschienen, deshalb sollen hier kurz die wesentlichen Ergebnisse
Kervrans dargestellt werden. J 36
Kervran wurde I90I in Quimper in der Bretagne geboren. I936
veröffentlichtc er seine erste expcrimentelle Arbeit, in der er
nachwies, daß dic Ohmschen Gesetze der Elektrizitätslehre für den
menschlichen Körper nicht gelten. Eine Arbcit, die für die Arbeitsmedizin von Bedeutung ist. Während dcs Zweiten Weltkrieges war
cr in der Resistance, im Widerstand gegen die deutsche Besetzung
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Frankreichs. Nach dem Krieg arbeitete er als Wissenschaftler im
Staatsdienst. Seine Aufgaben betrafen vor allem die Arbeitsmedizin. Die Auswirkungen der Radioaktivität gehörte genauso dazu,
wie das Studium von Gefahren in der Industrie. In dieser Position
hatte er auch die Möglichkeit, Kontakte mit vielen Wissenschaftlern zu knüpfen.
Er veröffentlichte 1962 sein erstes Buch über Transmutationen
bei niedriger Energie, die später »Kervran-Effekt« genannt wurden. Kervran war, wie mir ein Pariser Physikprofessor, der ihn
persönlich kannte, versicherte, ein ernsthafter Wissenschaftler,
kein Alchemist, noch weniger ein Esoteriker. Mit seinen Auffassungen blieb er allerdings ein Außenseiter. Es sind mir keine
Arbeiten in seiner Nachfolge bekanntgeworden. Zwar waren in
Japan, USA, England, UdSSR und anderen Ländern Forscher an
seinen Ergebnissen interessiert'37, es scheint jedoch, daß seit dem
Tod Kervrans im Jahre 1985, dieses Arbeitsgebiet kaum jemand
mehr interessiert. Kervran beobachtete zunächst bei biologischen
Systemen Elementumwandlungen.
Eine seiner Folgerungen, die nicht notwendigerweise in Widerspruch zur Ansicht anderer Wissenschaftler steht, ist, daß biologische Systeme nicht auf physikalisch-chemische Prozesse reduziert
werden können:
»Der Fehler war die Behauptung, daß alle Reaktionen, die in
lebendigen Organismen vorkommen, chemische Reaktionen sind
und das Leben in chemischen Reaktionen interpretiert werden kann
und muß - daher die Wissenschaften Biochemie und Biologische
Chemie [und Biophysik]. Viele Lebensprozesse verlaufen sicherlich als chemische Reaktionen, aber es ist ein Trugschluß zu
glauben, daß es nur chemische Reaktionen sind und daß jede
Beobachtung durch sie erklärt werden kann .. . «'3 R
»... Biochemie und Biophysik sind nur Teilaspekte der Lebensprozesse von Pflanzen und Tieren. Weiterhin nur an klassische
physikalische Chemie zu glauben, hat die Normalwissenschaft in
viele Sackgassen geführt.«' 39
Die Biochemie und Biophysik, insbesondere ihr Teilbereich
Gentechnologie, sind derzeit in Mode. 140 Zweifel an der Gültigkeit
ihrer Dogmen anzumelden ist Ketzerei. Daher werden die Arbeiten
Kervrans, wie die anderer, selbstverständlich nicht mehr weiter
verfolgt.
Wenden wir uns einigen Beispielen zu, die Kervran bringt.
349
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Am Beginn seiner Beschäftigung mit der Transmutation bei
niedriger Energie steht ein Problem, das ihn zum ersten Mal 1935
beschäftigte. Ein Schweißer war an einer Vergiftung gestorben.
Kervran wurde offiziell mit der Untersuchung befaßt und war
verwirrt, denn er konnte nicht herausfinden, woher das Kohlenmonoxid stammte, das die Vergiftung anscheinend verursacht
hatte. Es wurde schließlich angenommen, der Arbeiter sei an einer
Stickoxidvergiftung gestorben. Erst 1955, bei weiteren ähnlichen
Unfällen, wurde durch eine Autopsie eindeutig festgestellt, daß die
Schweißer an Kohlenmonoxidvergiftung gestorben waren. Doch
in den Luftproben, die vom Arbeitsplatz genommen wurden,
befand sich kein Kohlenmonoxid.
Arbeiter aus denselben Räumen, die offensichtlich bei guter
Gesundheit waren, wurden ebenfalls untersucht, sie hatten überhöhte Kohlenmonoxidwerte im Blut, obwohl in ihrer Atemluft
ebenfalls kein Kohlenmonoxid gefunden wurde.

Wenn die Arbeiter Kohlenmonoxid im Blut hatten, dies aber

nicht eingeatmet hatten, so mußte es aus einer anderen Quelle
stammen. Nun stellte sich heraus, daß nur bei der Bearbeitung von
Elsen diese Vergiftungen auftraten und nur bei Arbeitern, die heiße
Luft einatmeten, die von dem bearbeiteten Werkstück kam. Die
Vergiftungen hörten auf, als durch eine geeignete Belüftung dafür
Sorge getragen wurde, daß die heiße Luft nicht eingeatmet werden
konnte.
Kervran erinnerte sich an seine Schulzeit. Der Schulraum wurde
damals mit einem gußeisernen Kanonenofen geheizt. Zog dieser
Ofen besonders gut, so bekamen die Schüler Kopfweh und das
Fenster wurde geöffnet. Der Lehrer erklärte dies mit der Produktion von Kohlenmonoxid, das bei unvollständiger Verbrennung
entsteht. Nun ist aber in diesem Fall die Verbrennung vollständig,
wie soll das Kohlenmonoxid entstehen? Außerdem zieht der Ofen
dann besonders gut, alle bei der Verbrennung entstehenden Gase
ziehen durch den Kamin ab. Alle üblicherweise gegebenen Erklärungen können nicht befriedigen, sie enthalten logische Widersprüche.
Die einzige Erklärung, die Kervran fand, war die, daß eine
Reaktion stattgefunden habe, eine Transmutation: aus dem Stickstoff (N 2 ) der Luft entstehe unter der katalytischen Wirkung heißer
Eisenteile im Körper Kohlenmonoxid (CO). In einer Formel
ausgedrückt:
35 0

TRANSMUTATION BEI NIEDRIGER ENERGIE

'jN-'jN: =:
Ein Proton und ein Neutron - Kervran nennt ein solches Gebilde
»Deuton« - müssen von einem Stickstoffatom auf das andere
übergehen, dann ist Kohlenmonoxid entstanden. Die beiden Verbindungen sind isoelektronisch, sie haben dieselbe Anzahl von
Elektronen. Einige andere Eigenschaften stimmen ebenfalls recht
gut überein:

Schmelzpunkt (K)
Siedepunkt (K)
Dichte als Flüssigkeit

CO

Nz

66
83
0·793

63
78
0·796

Die Interpretation Kervrans ist durchaus überzeugend. Außer dem
Dogma, daß Elemente auf diese Weise nicht veränderbar sind,
spricht nichts gegen seine Erklärung der Vergiftungsfälle.
Kervran suchte nun nach anderen Fällen von Transrnutationen.
Leider sind seine Ergebnisse für die Alchemie enttäuschend. Er
beschreibt in allen seinen Werken keine Transrnutationen zu Silber
oder Gold. Dies liegt möglicherweise daran, daß er zunächst
annahm, der »Kervran-Effekt« sei auf biologische Systeme
beschränkt. In solchen Systemen sind aber sowohl Gold als auch
Silber höchstens in Spuren vorhanden. Erst gegen Ende seines
Lebens stellte er Versuche an, die zu belegen schienen, daß bei
hohem Druck und hohen Temperaturen ebenfalls Transrnutationen stattfinden können, es wäre also durchaus interessant, auf den
Spuren Kervrans weiterzuarbeiten.
Seine Arbeiten gehören aber dennoch in die Tradition der
Alchemie, belegen sie doch zumindest die Möglichkeit der Elementumwandlung bei niedriger Energie. Das wissenschaftliche
Vorurteil, Elementumwandlungen seien nur mit großen Energien
möglich, scheint zumindest für biologische Systeme und einige
andere Reaktionen, insbesondere aus der Geologie, nicht gültig zu
sem.
Sehen wir uns noch einige weitere Versuchsergebnisse an.
Allein von 1970 bis 1982 wird über mindestens 60 Keimversuche
mit Hafer berichtet, die eine eventuelle Zunahme des Kalkgehalts
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beim Keimen untersuchten (Abb. 93).14' Das Phänomen der
Zunahme des Kalkgehalts beim Keimen ist also gut untersucht und
das Ergebnis kann kaum mehr bezweifelt werden.
Bei der Untersuchung von Tabellen der Inhaltsstoffe von
Lebensmitteln fand Kervran, daß selbst in offiziell anerkannten
Tabellen Belege für eine Zunahme des Kalkgehalts gefunden
werden. Hier sind die Werte für Sojabohnen ungekeimt und
Sojabohnensprossen:
Ungekeimte Bohnen:
Sprossen:

mg Ca und 7,5 g H 2 0 in
48 mg Ca und 86,0 g H 2 0 in

280

IOO
IOO

Gramm.
Gramm.

Die Werte können nicht ohne eine kleine Rechnung verglichen
werden. Bezieht man den Kalkgehalt auf eine gleiche Trockenheit,

0,025

Abb. 93. Diese Kurve
,liibt die durchschnittliche ZUHahme des Kalzium,liehalts von Hafer bei ca. 40 Versuchen an, WeHH dieser ohne MineralieH-

0,020

o

zusatz zum Keimerl

23456789

clZehracht wird. (Aus:

Wochen Kcrvran,

1982, S. 73)

die der Bohnen, so ergibt sich für Ca statt 48 mg (für 86 g Wasser)
554 mg gegenüber den 280 mg (7,5 g Wasser) der Bohnen. '42
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Die Entstehung von Kalzium ist nicht nur bei Keimversuchen zu
beobachten.

Si02

I

Coupe

CaO

du pinacle
82.1

80.2

0,36

79.1

0.52

Abb.94. Schnitt durch eine Säule des Straßburger Münsters. Die Zunahme von
CaO und die erzleichzeitige Abnahme VOti Si0 2 zur Oberfläche hili ist angegeben.
(Aus: Kervran, 1973, S. 17)

Steine von Baudenkmälern zerfallen. Dabei spielt ohne Zweifel
der saure Regen und besonders sein Gehalt an schwefelhaltigen
Säuren eine Rolle. Doch es gibt ein weiteres Phänomen. Die Steine
vieler Bauwerke bestehen aus Silikatgestein. Das Straßburger
Münster ist z. B. aus solchen Steinen errichtet. Dort, wo die Steine
zerstört sind, ist es jedoch Gips, CaSO 4' der abbröckelt. Eine
Analyse auf SiO z und CaO der Steine (Abb. 94) ergab nun, daß
Kalzium an der Oberfläche zunahm, während das Silizium
abnahm. Diese wechselseitige Zu- und Abnahme ist aus verschiedenen Analysen von Steinen belegt. Die Zunahme des Kalziums an
der Oberfläche der Steine wird durch Diffusion des Kalziumoxids
aus dem Inneren des Steins an die Oberfläche erklärt. Diese
Erklärung widerspricht uns bekannten Gesetzen, denn Diffusion
findet immer in der Richtung von hohen Konzentrationen zu
niedrigen statt. Es ließe sich sonst ein »Perpetuum mobile« konstruieren. Kervran erklärt die Zunahme des Kalziums durch eine
Transmutation. Wir haben also die Wahl zwischen zwei Erklärungen, die beide ein Dogma der Naturwissenschaft verletzen.
353

KRITIK DER NATURWISSENSCHAFTEN

Wie soll nun das Kalzium entstehen? Schon bei dem Fütterungs\-ersuch Vauquelins mit einem Huhn, fiel auf, daß der Gehalt an
Silizium und der an Kalzium wechselseitig ab- und zunahmen. Für
beide Fälle postuliert nun Kervran folgende Reaktion:

Für den Fall biologischer Systeme ist die Anwesenheit von Kohlenstoff immer gegeben. Steine werden - nach Kervran - nur in
Gegenwart von Mikroorganismen in einer Weise angegriffen, bei
der aus dem Siliziumoxid Gips entsteht. 143
Die Arbeiten Kervrans sind für die Normalwissenschaft ein
harter Brocken. Sie werden deshalb - zumindest vorläufig - nicht
zur Kenntnis genommen. Sie bestätigen nicht die Alchemie,
wenngleich sie immerhin belegen, daß es andere Mechanismen für
Elementumwandlungen gibt, als die Wissenschaft annimmt.
Warum sollte es nicht noch weitere Möglichkeiten geben? Die
Hochdruckexperimente, die Kervran begann, zeigten, daß es
wahrscheinlich eine Elementumwandlung bei hohem Druck und
erhöhter Temperatur gibt, Bedingungen, die in der Geologie
anzutreffen sind. Die Idee der Alchemisten wäre, diese Bedingungen nachzuvollziehen, mit dem Unterschied, keinen hohen Druck
und erhöhte Temperatur anzuwenden, sondern über lange Zeit
kleine Kräfte wirken zu lassen. Kervran hat so etwas außerhalb der
Biologie nicht untersucht.
Versuche, die eine Umwandlung der Elemente nahelegen, da die
Ergebnisse anders kaum zu erklären sind, werden ignoriert und
vergessen. Die Annahme der Unverwandelbarkeit der Elemente
bei niedrigen Energien wurde zu einem nicht zu bezweifelnden
Dogma. Nicht nur die Transrnutation bei niedriger Energie wird
nicht zur Kenntnis genommen, anderen Versuchen, die mit den
akzeptierten Vorstellungen ebenfalls nicht übereinstimmen, geht es
nicht anders. In den Lehrbüchern der Chemie und Physik ist zu
lesen: » ... eine der wichtigsten empirischen Tatsachen (ist) ... , daß
der natürliche [radioaktive] Zerfall von außen nicht beschleunigt
oder verzögert werden kann; er erfolgt vielmehr völlig spontan
und rein statistisch ... « 144 I973 erschien eine Arbeit, die experimentell feststellte, daß die Halbwertszeit von Beryllium-7 druckabhängig ist. '45 Das Dogma der Unveränderlichkeit der Halbwertszeit des radioaktiven Zerfalls ist aber so akzeptiert, daß diese
Arbeit weiter keine Beachtung fand. '40
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Fassen wir die Ergebnisse von Hensley et al. kurz zusammen:
Proben aus Beryllium-7-0xid wurden in einer speziellen Presse
einem hohen Druck (120, 2IO und 270 kilobar) ausgesetzt. Das
Beryllium-7 zerfällt dann zu Lithium-7, wenn ein eingefangenes
Elektron ein Proton des Kerns in ein Neutron umwandelt. Die
Zerfallskonstanten dieser Reaktion wurden für Proben mit und
ohne Druck gemessen. Dabei ergab sich die Druckabhängigkeit
des radioaktiven Zerfalls. Die Möglichkeit der Druckabhängigkeit
des radioaktiven Zerfalls war übrigens schon I947 von den französischen Physikern E. Segrc und R. Daudel vorhergesagt worden.
Beryllium-7 ist kein Einzelfall, Niob-90, Technetium-99 und
Barium- I 3 I zeigen ebenfalls eine Druckabhängigkeit ihres radioaktiven Zerfalls. Das Ergebnis der Experimente ist theoretisch
nicht völlig zu erklären, eine Modellrechnung ergibt nicht das
experimentelle Ergebnis, nur 7", des beobachteten Wertes werden
dabei erhalten.
Die Elektronen, die in dem bekannten Atommodell dem Kern
am nächsten sind, die K-Elektronen, können vom Kern eingefangen werden, dies führt zu einer Elementumwandlung. So ist schon
seit I938 bekannt, daß das Vanadium isotop
sich ausschließlich durch Bahnelektroneneinfang in den stabilen Titan-Kern
umwandelt. »Fast sämtliche schweren instabilen Kerne mit Protonenüberschuß wandeln sich erwartungsgemäß durch Bahnelektroneneinfang in stabile Kerne um« 147 steht in einem Lehrbuch. Es ist
bisher, wie es scheint, nicht weiter aufgefallen, daß die Umwandlung von Quecksilber 80Hg zu Gold 7yAu ebenfalls nur den Einfang
eines K-Elektrons bedarf. Zwar stimmen die Atommassen nicht,
es gibt kein natürliches Quecksilberisotop mit der Massenzahl I97,
der einzigen, mit der Gold in der Natur zu finden ist. 148
Spekulieren wir ein bißchen: Der Stein der Weisen ist ein Mittel,
das den Bahnelektroneneinfang katalysiert. Dann wäre das Gold
der Weisen chemisch identisch mit anderem Gold, es hätte jedoch
eine abweichende Masse, durch die es sich von natürlichem Gold
unterscheiden würde. Zumindest ist eine Möglichkeit der Transrnutation auf diesem Wege theoretisch nicht völlig auszuschließen.
Prof. Dr. Felix Ehrenhaft wird an verschiedenen Stellen von Paul
Feyerabend erwähnt. Viele Physiker kennen ihn heute nicht
mehr. '49 Feyerabend beschreibt ihn folgendermaßen:
» Ehrenhaft war ein Berg von einem Menschen, voll von Vitalität
und außergewöhnlichen Ideen ... er gab uns in der Tat große
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Brocken zu schlucken. Die Relativitätstheorie und die Quantentheorie wurden mit der linken Hand als nutzlose Abstraktionen
hinweggeschoben .. . (er) kritisierte auch die Grundlagen der
klassischen Physik ... Dann hörten wir von neuen und überraschenden Eigenschaften des Lichtes und sahen diese Eigenschafen
auch mit eigenen Augen ... Im Jahre 1949 kam Ehrenhaft nach
Alpbach. J 50 In diesem Jahr leitete Popper ein Seminar über Philosophie ... Ehrenhaft war gut vorbereitet. Er baute einige seiner
Experimente in einem Landhaus in Alpbach auf und lud alle
Teilnehmer ein, sie sich anzusehen. Jeden Tag zwischen zwei und
drei wanderten erstaunte Menschen vorbei und Physiker verließen
den Raum, als ob sie eine obszöne Darbietung gesehen hätten ...
Angesichts der Experimente verhielten sich (viele Physiker) oft
genauso wie Galileis Gegner vor dem Teleskop: die Phänomene
seien zu komplex, man könne keine Schlüsse aus ihnen ziehen, eine
detaillierte Analyse sei nötig. Mit einem Wort - für sie waren die
Phänomene ein Dreckeffekt - ein Ausdruck, den man in den
Diskussionen sehr oft hören konnte.« 1 5 1
Einige seiner experimentellen Ergebnisse seien kurz vorgestellt. 15 2 Die elektrolytische Zerlegung von Wasser ist seit langem
bekannt. Wird dabei eine Batterie benutzt, so verliert diese Ladung.
1820 vermutete Augustin Jean Fresnel, eine Zersetzung von Wasser
müsse auch magnetolytisch möglich sein. Eine solche Zersetzung
führte nun Ehrenhaft 1941 mit einem Elektromagneten, 1944 mit
einem Permanentmagneten durch. Dabei wurde der Magnet wie
zu erwarten, soll die Energieerhaltung gelten, schwächer.
Analog zu einer »elektrischen Ladung« kann eine »magnetische
Ladung« definiert werden, die experimentell nachweisbar sein
müßte. Von einem Teilchen mit einer elektrischen Ladung wissen
wir, daß es sich im elektrischen Feld in Richtung einer Elektrode
bewegt. Werden die Elektroden umgepolt, kehrt sich die Bewegungsrichtung um. Ein Teilchen mit einer magnetischen Ladung
wird nun von Ehrenhaft genauso definiert. Auch solch ein Teilchen
muß sich auf einen Pol des Magneten zubewegen und bei einer
Änderung der Feldrichtung seine Bewegungsrichtung ebenfalls
ändern. Ein solches Teilchen wäre Träger eines einzelnen magnetischen Pols. Ehrenhafts Experimente belegen nun die Existenz solch
einzelner magnetischer Pole.
Die Wirkung eines Lichtstr:rhls auf schwebende Teilchen wird
untersucht. Die Teilchen bewegen sich entweder auf die Licht-
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quelle zu oder von ihr weg, sie sind in der Terminologie Ehrenhafts
»lichtnegativ« oder »lichtpositiv«. '53 Ohne in Details zu gehen,
läßt sich nach Ehrenhaft sagen, Licht ist genauso in der Lage
Materie zu beeinflussen, wie Materie z. B. bei der Polarisation
Wirkung auf das Licht hat. Ein Ergebnis, das Isaac Newton gefreut
hätte, bestätigt es doch seine Aussage in den Queries der Opticks.

Grenzen naturwissenschqftlicher Erkenntnis
Um zu verstehen, warum experimentelle Ergebnisse von den
Naturwissenschaften nicht zur Kenntnis genommen werden, wollen wir die Erkenntnisweise der Naturwissenschaften näher
betrachten. Dazu beginnen wir mit dem bekannten, Galilei zugeschriebenen Satz: »Alles was meßbar ist, messen, alles was nicht
meßbar ist, meßbar machen. « '54
Dieser Auftrag kann als Beginn der modernen Naturwissenschaften betrachtet werden. Damit wären sie ca. 400 Jahre alt und
eine relativ junge Erscheinung in der Menschheitsgeschichte. Setzt
man ihren Anfang mit der Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1686) von Isaac Newton, wären cs sogar nur 300 Jahre.
Naturbeobachtung und Naturerklärung gab es natürlich schon
Immer.
Die längste Zeit der menschlichen Kulturgeschichte wurde die
Natur also anders erklärt, als wir es heute gewohnt sind. Wir
neigen allerdings dazu, alle Naturerklärungen, die aus der Zeit vor
der kopernikanischen Wende '55 stammen, als Irrtum und Aberglaube zu betrachten und anzunehmen, die Menschheit habe erst in
der Renaissance begonnen, die NJtur »richtig« zu erklären.
Nun konnten die Forscher früher ihre Beobachtungen ebenfalls
zufriedenstellend erklären, ihr Theorierahmen allerdings ist für uns
ungewohnt. So wurde z. B. die Beobachtung, daß der Rauch nach
oben steigt, damit erklärt, ihm komme der Ort oben zu, der Stein
falle nach unten, da ihm der Ort unten zukomme, jedes Ding strebe
dem Ort zu, an dem es zu Hause ist. Nachdem Isaac Newton die
Gravitationstheorie entwickelt hat, streben alle Körper dem Erdmittelpunkt zu. Der Rauch steigt weiterhin nach oben, seine
Bewegung ist im Rahmen der neuen Theorie etwas schwieriger zu
erklären. '56 Das Phänomen hat sich nicht geändert, wohl aber die
Erklärung.
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