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Rundbr ief 1. 

Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Gel:ti0n am Goetheanum; 

Liebe Freunde 

Wir haben im Mitteilungsblatt vom 3.Januar 1932 zur Bildung 
einer tlArbeitsgruppe anthroposophischer Chemiker;1 aufr:erufen. Zu unse
rer Freude haben sich auf diesen Aufruf hin bereits weit über 50 Freun
de zur Mitarbeit bereit erklärt, und wir erhalten dauernd noch weitere 
Anmeldungen. nie erste Zusammenkunft dieser Arbeitsgruppe fand anläss
lieh der Landwirtschaftlichen Tagung am Goetheanum am 25.Januar 1932 
hier in tornach statt. Wir möchten-nun zunächst denjenigen, welche an 
der Teilnahme bei dieser ersten Besprechung verhindert waren, einen 
kurzen Bericht über diese Besprechungen und über die Pläne zur weiteren 
Gestaltung unserer Arbeit geben. Nach einer herzlichen Begrüssung der 
Teilnehmer kor.nte ich darauf hinweisen, wie erfreulich und folgerichtig 
es ist, aass diese erste Besprechung der "ChemikergruppeIl gerade an
lässlich der Landwirtschaftlichen Tagung stattfindet, weil sich ja in 
letzter Zeit die praktischen Anregungen zu dieser Arbeit gerade im Zu
saffiner.hang mit unseren landwirtschaftlichen Bestrebungen, sowohl in der 
Fcrschungsarbeit als auch im Zusammenhang mit der Aussenwelt, ergeben 
haben. Bevor die einzelnen Freunde, welche zur Bildung dieser Gruppe 
angeregt haben, selbst ihre Wünsche und Pläne auseinandersetzen, möch
te ich zunächst noch einiges Prinzipielle über die Art der wissenschaft
lichen Arbeit anführen, das sich vor allem auch aus Gesprächen hierüber 
mit Dr.Steiner ergeben hat. Wir haben ja vor allem zwei Aufgaben vor 
uns: Die Fortführung und Ausgestaltung unserer anthroposophischen Ar
beit und Forschung auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebie
ten, andererseits den Kontakt, die Zusammenarbeit mit und evtl. auch 
den Kampf gegen die naturwissenschaftlichen Strömungen in der Aussen
welt. Gerade die landwirtschaftliche Arbeit hat ja da zu vielgestalti
gen BerÜhrungspunkten geführt, sowohl im positiven, wie auch im negati
ven Sinne. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es also sein, uns noch viel 
intensiver als bisher gegenseitig darüber auf dem laufenden zu halten, 
was von den verschiedenen Mitarbeitern sozusagen intern auf dem Gebie
te der anthropos.Naturforschung gearbeitet und erarbeitet wird, und uns 
durch gegenseitige Materialbeschaffung, Orientierung, Beratung zu un
terstützen und die einzelnen Arbeiten evtl. in möglichst fruchtbarer 
Weise zu verteilen~ aber auch zu erreichen, dass wir bei einer evtl. 
Auseinandersetzung mit der Aussenwelt in einheitlicher und folgerichti
ger Weise vorgehen können. 

Es kommt nun nach den Richtlinien ,die Dr.Steiner nach den 
verschiedenen Erfahrungen in den Jahren 1919 etc. dann gegeben hat, 
sehr wesentlich darauf an, dass wir iIrl11er erst den 'Heg nach innen, und 
dann den Weg nach aussen gehen, d.h. dass wir möglichst keinen Schritt 
nach aussen tun, dem nicht viele Schritte der Klärung und Festigung 
intensiver Forschung und anthroposophischer Bewusstheit vorausgegangen 
sind. Wenn wir uns als Anthroposophen darüber klar sind, dass-eine 
Frage der Naturforschung von Rudolf Steiner oder von uns in Ausarbei
tur.g seiner Richtlinien in richtiger Weise beantwortet ist, dann kön
~en ~ir als "Ritter zwischen Tod und Teufel" diese Inhalte vor die 
~St;n~elt, unbeirrt durch deren Zustimmung (der Ablehnung, hinstel
-~~. ~cr alle~ hat aber auch Rudolf Steiner nach den schlechten ~r
!~~gen aus früheren Jahren Lmmer uieder darauf hinuewiesen, dass - ~ 
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Herausgegeben von der Na turwiss enschaftl i ehen Gel~t i ')n am Goetheanum) 

Liebe Freunde 

Wir haben im Mitteilungsblatt vom 3.Januar 1932 zur Bildung 
einer "Arbe i tsgruppe anthropos ophischer Chemiker:1 aufr':erufen. Zu unse
rer Freude haben sich auf diesen Aufruf hin bereits weit über 50 Freun
de zur Mitarbeit bereit erklärt, und wir erhalten dauernd noch weitere 
Anmeldungen. IHe erste Zusammenl{unft dieser Arbei tsgruppe fand anläss
lieh der Landwirtschaftlichen Tagung am Goetheanum am 25.Januar 1932 
hier in Lornach statt. Wir möchten-nun zunächst denjenigen, welche an 
der Teilnahme bei dieser ersten Besprechung verhindert waren, einen 
kurzen Bericht über diese Bespr~chungen und über die Pläne zur weiteren 
Gestaltung unserer Arbeit geben. Nach einer herzlichen Begrüssung der 
Teilnehmer konnte ich darauf hinweisen, wie erfreulich und folgerichtig 
es ist, ~ass diese erste Besprechung der "Chemikergruppe ll gerade an
lässlicH der Landwirtschaftlichen Tagung stattfindet, weil sich ja in 
letzter Zeit die praktischen Anregungen zu dieser Arbeit gerade im Zu
sammenhang mit unseren landwirtschaftlichen Bestrebungen, sowohl in der 
Forschungsarbeit als auch im Zusammenhang mit der Aussenwelt, ergeben 
haben. Bevor die einzelnen Freunde, welche zur Bildung dieser Gruppe 
angeregt haben, selbst ihre Wünsche und Pläne auseinandersetzen, möch
te ich zunächst noch einiges Prinzipielle über die Art der wissenschaft
lichen Arbeit anführen, das sich vor allem auch aus Gesprächen hierüber 
mit Dr.Steiner ergeben hat. Wir haben ja vor allem zwei Aufgaben vor 
uns: Die P0rtführung und Ausgestaltung unserer anthroposophischen Ar
beit und Forschung auf den verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebie·· 
ten, andererseits den Kontakt, die Zusammenarbeit mit und evtlo auch 
den Kampf gegen die naturwissenschaftlichen Strömungen in der Aussen
welt. Gerade die landwirtschaftliche Arbeit hat ja da zu vielgestalti
gen Berührungspunkten geführt, sowohl im positiven, wie auch im negati
ven Sinne. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es also sein, uns noch viel 
intensiver als bisher gegenseitig darüber auf dem laufenden zu halten, 
was von den verschiedenen Mitarbeitern sozusagen intern auf dem Gebie
te der anthropos.Naturforschung gearbeitet und erarbeitet wird, und uns 
durch gegenseitige Materialbeschaffung, Orientierung, Beratung zu un
terstützen und die einzelnen Arbeiten evtl. in möglichst fruchtbarer 
Weise zu verteilen; aber auch zu erreichen, dass wir bei einer evtl. 
Auseinandersetzung n:it der Aussenwelt in einheitlicher und folgerichti
ger Weise vorgehen können. 

Es kc~~t nun nach den Richtlinien ,die Dr.Steiner nach den 
verschiedenen Erfahrungen in den Jahren 1919 etc. dann gegeben hat, 
sehr wesentlich darauf an, dass wir iWJrler erst den 7!eg nach innen, und 
dann den Weg nach aussen gehen, d.h. dass wir möglichst keinen Schritt 
nach aussen tun, dem nicht viele Schritte der Klärung und Festigung 
intensiver Forschung und anthroposophischer Bewusstheit vorausgegangen 
sindo Wenn wir uns als Anthroposophen darüber klar sind, dass-eine 
Frage der Naturforschung von Rudolf Steiner oder von uns in Ausarbei
tung seiner Richtlinien in richtiger Weise beantwortet ist, dann kön
nen wir als "Ritter zwischen Tod und Teufel" diese Inhalte vor die 
~ussenwelt, unbeirrt durch deren Zustimmung eder Ablehnung, hinstel
~en. Vor allem hat aber auch Rudolf Steiner nach den schlechten Er
f~rungen aus früheren Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass 
Wlr besonders in der Naturforschung jede Art von Illusion in rl.er Zu
sarr.menarbeit mit der Aussenwelt und vor allem jede Art von "?t'iseliten
Macherei il grundsätzlich vermeiden sollen. Ich möchte hier, w~,~l dies 
am ~fang ';lnserer Arbei t so wesentlich ist, auch einige ':1orte, Rt,tdolf 
Stelners wledergeben, die er gerade hierüber z.B. in seinen Vorträgen 
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über "Die Geschichte und die Bedingungen der Anthroposophischen Bewe
gung" und an anderer Stelle z.B. bei Beginn der landwirtschaftlichen 
Arbeit gesagt hat. Aus lIDie·Geschichte und Bedingungen der anthropo
sophischen Bewegung« Seite 196 ff., wo er über die wissenschaftliche 
Arbeit spricht: 

"Nun, d.iese Tendenz - ich will sie heute nur in posi
tivem Sinne besprechen - wird sich nur durcharbeiten können, 
wird nur zu Nutz und Frommen der anthroposophischen Bewegung 
sein können, wenn sie den Weg dazu findet, wirklich rein nur 
aus anthropesophischen Quellen heraus zu arbeiten, so etwa wie 
im Künstlerischen - sagen wir - in der Eurythmie gearbeitet 
worden ist~ und wenn dieses wiederum mit jenem Ernst geschieht, 
ven dem ich gerade eben gesprochen habe. Selange noch irr~er
hin sehr viel von dem~ was heutzutage-wissenschaftliche Denk
weise ist, unbewusst in die anthropesophisohe Bewegung herein
getragen wird, solange wird es nicht fruchtbar weitergehen. 

Und namentlich wird es nicht fruchtbar weitergehen, 
selange der Glaube herrscht) dass man diejenigen, die heute 
offizielle Vertreter der Wissenschaft sind, ven irgend etwas 
überzeugen könne, ohne dass sie selbst in die anthroposophi
sche Crientierung hereinkcmmen. Sie müssen erst in die anthrc
posephische Orientierung hereinkcmmen, dann lässt sich mit 
ihnen reden. Wir haben gegenüber denen, die die Anthroposo
phie heute bekämpfen~ nur die Aufgabe, klar zu zeigen, wo sie 
die Unwahrheit sageno Darüber lässt sich reden. Aber über das 
mehr Iihetorische, über das Inhaltliche lässt sich natürlich 
mit Menschen nicht reden, die nicht nur sich nicht überzeugen 
lassen wellen, sondern im Grunde gencrr~en sich gar nicht über
zeugen können, weil ihnen die Fundamente fehlen. 

~aran muss ver allen Dingen gearbeitet werden, für 
sich selber auf den verschiedenen Gebieten die Fundament <zu 
schaffen, d.iese otber wirklich aus dem Zentrum der Anthrepcso ... 
phie heraus zu schaffen, aus den zentralen Quellen heraus zu 
arbeiten. 11 

u.a;C., wc Dr.Steiner spricht über "dasjenige, was uns als Erfahrung 
geworden ist "tei der Einführung, sagen wir, des Anthroposophischen in 
das allgemein Wissenschaftliche": 

"Sehen Sie, wenn es sich um se etwas handelt, da sind 
in der Regel diejenigen, die gewissermassen bisher verwaltet ha
ben das Zentralanthreposophische in ihrer Art mit innerer Treue, 
mit innerer Hingabe, und ~diejenigen, die dann in der Peripherie 
stehen und für das einzelne Lebensgebiet das bearbeiten uollen, 
sie sind in der Regel nicht mit einem vollen Verständnis einan
der gegenübergestanden. Wir haben das insbesendere tei der-Zu
sammenarbeit mit unseren wissenschaftlichen Instituten genügend 
erfahren. -ra sind -auf -der einen Se i te die Anthroposophen als 
selche, die Anthroposophen, welche sich ausleben in diesem Zen ... 
tralen :d:er Anthropcsophie aT.s Weltanschauung, als Lebensinhalt, 
den man vielleicht jede Minute mit starker Innerlichkeit durch
die Welt trägt. Da sind eben die Anthrepcsophen, die Anthroposo
phie tun, lieben, und zu ihrem eigenen 1ebensihhalt machen, die 
haben in der Regel - nicht iIT~er - die Verstellung, es ist etwas 
Bedeutsames getan, wenn man da oder dort einen wiederum oder 
viele wiederum für Jie Anthrcpcsephie gewonnen hat. Die wellen 
8~gentlicli riur, wenn S18 nach aussen wirken, Leute gew'innen für 
~~e Antr~epcscphie, und sie haben so die Vorstellung, dass die 
~eute sicli auch --verzeihen Sie den Ausdruck - mit Haut und Haar 
ge*irxe~ ~ssen müssen, Z~ Beispiel, U€nn einer Universitäts-
_ .. _~----- __ ~ ____ ....2_.= ___ ~ __ .&.. ____ ~ _______ ,, __ ~..&...,~_, ____ r? __ ~ ___ ~_~ 
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se~hischen Bewegung~ Seite 196 ff., wo er über die wissenschaftliche 
Arbeit spricht: 

"Nun, d.iese Tendenz - ich will sie heute nur in pesi
tivem Sinne besprechen - wird sich nur durcharbeiten können, 
wird nur zu Nutz und Frommen der anthrcposophischen Bewegung 
sein können, wenn sie den Weg dazu findet, wirklich rein nur 
aus anthropesophischen Quellen heraus zu arbeiten, so etwa wie 
im Künstlerischen - sagen wir - in der Eurythmie gearbeitet 
worden ist~ und wenn dieses wiederum mit jenem Ernst geschieht, 
ven dem ich gerade eben gesprochen habe. Selange n~ch iIT~er
hin sehr viel von dem~ was heutzutage <wissenschaftllche Denk
weise ist, unbewusst in die anthropcsophische Bewegung herein
getragen wird, selange wird es nicht fruchtbar weitergehen. 

-- Und namentlich wird es nicht fruchtbar weitergehen, 
sclange der Glaube herrscht) dass man diejenigen, die heute 
offizielle Vertreter der Wissenschaft sind, von irgend etwas 
überzeugen könne, ehne dass sie selbst in die anthroposephi
sehe Crientierung hereinkommen. Sie müssen erst in die anthrc
posophische Orientierung hereinkommen, dann lässt sich mit 
ihnen reden. Wir haben gegenüber denen, die die Anthroposo
phie heute bekämpfen~ nur die Aufgabe, klar zu zeigen, wo sie 
die Unwahrheit sageno Darüber lässt sich reden o Aber über das 
mehr Imetorische, über das Inhaltliche lässt sich natürlich 
mit Menschen nicht reden, die nicht nur sich nicht überzeugen 
lassen wellen, sondern im Grunde geneIl"~en sich gar nicht über
zeugen können, weil ihnen die Fundamente fehlen. 

~aran muss ver allen Dingen gearbeitet werden, für 
sich selber auf den verschiedenen Gebieten die Fundament <zu 
schaffen, d.iese ~ber wirklich ~us dem Zentrum der Anthrcpcso
phie heraus zu schaffen, aus den zentralen ~uellen heraus zu 
arbeiten. 11 

u.a;;C., wc Dr.Steiner spricht über "dasjenige, was uns als Erfahrung 
gewcrden ist bei der Einführung, sagen wir, des Anthroposophischen in 
das allgemein Wissenschaftliche": 

"Sehen Sie, wenn es sich um sc etwas handelt, da sind 
in der Regel diejenigen, ·die gewissermassen bisher verwaltet ha
ben das Zentralanthroposophische in ihrer Art mit innerer Treue, 
mit innerer Hingabe, und -diejenigen, die dann in der Peripherie 
stehen und für das einzelne Lebensgebiet das bearbeiten uollen, 
sie sind in der Regel nicht mit einem vollen Verständnis einan
der gegenücergestanden. Wir haben das insbescndere tei der-Zu
sammenarbeit mit unseren wissenschaftlichen Instituten genügend 
erfahren. T'a sind -auf -der einen Se i te die Anthroposophen als 
selche, die Anthroposophen, welche sich ausleben in 1iesem Zen
tralen ~er .Anthropcsophie als Weltanschauung, als Lebensinhalt, 
den man vielleicht jede Minute mit starker Innerlichkeit durch
die Welt trägt. r,a sind eben die Anthropesophen, die Anthroposo
phie tun, lieben, und zu ihrem eigenen J-lebensihhalt machen, die 
haben in der Regel - nicht i~met - die Verstellung, es ist etwas 
Bedeutsames getan, v/enn man da oder dcrt einen wiederum oder 
viele wiederum für Jie Anthrcpcsc~hie gewonnen hat. 1'ie '\7ellen 
eigentlich nur, wenn si~ nach aussen wirken, Leute gewinnen für 
die Anthrcpesophie, und sie haben so die Vorstellung, dass die 
Leute sich auch --verzeihen Sie den Ausdruck - mit Ha.ut und Haar 
gewinnen lassen müssen, zum Beispiel, wenn einer Universitäts
prcfess:or so irgendeines na.turwissenschaftlichen Zweiges ist, 
sc, wie er hineingestellt ist in den naturwiss~n~chaftlicheh Be
tr ieb, in dem er dar innen steht. Solche Anthroposcphen in ihrer 
~~therzigkeit u~d Liebe meinen dann auch selbstverständlich, man 
konne den Landwlrt mit Haut und Haar, mit dem Boden, mit alledem, 
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was daran hängt,mit dem, was die Landwirtschaft an sonstigen PrL.
dukten wiederum in die Welt übergehen lässt; mit Haut und Haar so 
einfach vcn heute auf morgen in den anthroposophischen Betrieb 
hineinbekommen. Das meinen die zentralen Anthroposophen. Sie irren 
natürlich. Und wenn auch sehr viele von ihnen sagen, sie seien treue 
Anhänger von mir, ja, da geht es cftmals so, dass sie schon in ih
rem Gemüt treue Anhänger sind, a.ber 5 ie hören vcrb~i~ vras ich in 
entscheidenden Augenblicken sagen muss. Sie hören dann nicht,dass 
ich zUm Beispiel sage; Es ist eine 'Na.ivität, zu glauben; dass 
rr.:an einen Prcfessor cder el.nerr sonstigen Wissenschafter wen heute 
auf einmal für die Anthrcpcscphie gewinnen kann. Das geht nicht. 
Der Mensch hat mit e:iner zwanz ig- bis dr'e issigj ähr igen Vergangen
heit zu brechen, dazu hätte er hinter sich einen Abgrund aufzu ... 
richten; die Dinge rr.üssen nach dem Leben gencmmen werden. iI 

- Es ist -in den Anfängen e:iner neu ins Leben tretenden Bewegung, 
wie es die Anthrc:ros6phische ist, ganz begreiflich und Raum zu vermei
den, dass zunächst so manche-Frucht in die Aussenwelt kcrmnt, die von -
einem Baume starrJi':t. dessen Wurzeln noch nicht sehr stark im anthroposo
phischen Mutterbod~n veranKert sind. In den -Anfangen einer Bewegung 
ist dies, w'ie gesägt, im allgerne inen nicht sc bedenklich. Aber jetzt, 
wo die Bewegung so stark angewachsen ist und dadurch schon in eine leb
hafte Auseinandersetzung mit der Aussenwelt eingetreten ist, müssen wir 
in ~ieser Hinsicht dieser neuen Situation immer mehr gerecht werden. 
Auch -dieser Rundbrief soll d'eshalb dem Zrreckö dienen, uns hierbei ~gegen
seitig zu-beraten und zu unterstützen. Er soll frucht.barer und positi
ver anthroposophischer Arbeit gewidmet sein. 

Da es wer allem zunächst einmal darauf ankc~~t,- einen gemein
samen -UeberblicR darüber zu erhalten, auf ~elchen speziellen Gebieten 
dIe einze]'nen Mitarbeiter schon tätig sind; cder cvtl. in Zukunft bereit 
und iri der Lage wären, mitzuarbeiten, bestirrlIlte Aufgaben zu übernehmen, , 
oder-in speziellen Fr~gGn gegebenenfalls Rat, Hilfe und Auskunft zur~ 
Verfügung -zu steIlen 1 legen wir ;!liesem ersten RUndbrief einen Frage15eger:: 
bei una ~itten'SIe herzlich; diesen Fragebogen möglichst übersichtlicli 
ausfüllen zu wollen. Wir möchten dann auf Grund 'der eingehenden Antwcr
ten wersuchen-;--ein Verzeichnis der Mitarbe i ter, ihrer FaChgebiete etc. 
zusarr~enzustellen, welches dann allen Angehörigen der Chemikergruppe-
zur Verfügung stehen vrird. Auf diese Weise wird es sich z. B; ermögli
chen lassen, zvrei Mitarbeiter darüber zu orientierAn, wenn sie an 
derselber. Aufgabe arbeiten, damit sie sich'miteinander in Verbindung 
setzen und irr fruchtbarer Weise ergänzen können usw. 

, Auch'möchten wir Sie herzlich ritten; wenn Sie Beiträge für 
den ChemiKer-Ruridr,r ief geben können, in Form von kurzen Aufsätzen cder 
Anfragen cder Mitteilungen, diese hierher einzusenden; ra ich selbst 
auch ncch mit a:nderen .Aufgaoen sehr überlastet "bin, mochte ich Herrn 
E.Pfeiffer und Herrn rr.Otto Eckstein bitten, freundliehst die Redak~ 
tion und Versendung der Rundbriefe zu besorgen, wofür natürlich das 
Sekretaria.t gern zur Verfügung steht. Wir heffen auf eine recht rege 
Beteiligung und einen vielseitigen Gedankenaustausch aller Mitarbeiter. 

- - .. . 

I'amit' In diesen Rtind"briefer: eine möglichst freie Aussrrache 
und Aeusserung a,11er BetEdligten errc icht -i.iefden kann, möchten wir Sie 
'bitten, die Rundbriefe als IIV e r t rau 1 ich" zu betrachten und 
nicht weiterzugeben! 

biete' cft 
iass auch 
Schi::er. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir, weil ja diese beiden Ge
ineinandergreifen, die Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, 
ein ~hysik~1ischer Rund~rief existiert, der Tcn Herrn P.E. 
I<rnach. =eii~ic-rt ~d. E~=ai~c-Intercssenten ~ittcn ~ir, 



einfach ven heute auf mcrgen in den anthrcr;oscphischen Betrieb 
hineinbekcmmen. Das meinen die zentralen Anthroposophen. Sie irren 
natürlich. Und wenn auch sehr ~iele vcn ihnen sagen, sie seien treue 
Anhänger von mir, ja, da geht es cftmals so, dass sie schon in ih
rem Gemüt treue Anhänger sind, aber sie hören vcrb§ii~ was ich in 
entscheidenden Augenblicken sagen muss .. Sie hören dann nicht,dass 
ich zUm Beispiel sage t Es ist eine "Naivität, zu glauben; dass 
~an einen Professor cder e~ITerr scnstigen Wissenschafter wen "heute 
auf einmal für d:fe Anthroposcphie gewinnen kann. Das geht nicht. 
TIer Mensch hat mit 8;iner zwanzig- bis dI'eissigjährigen Vergangen
heit zu brechen, dazu hätte er hinter sich einen Abgrund aufzu ... 
richten; die Dinge rr.üssen nach dem Leben genommen werden. tI 

Es ist-rn den Anfängen einer neu ins Leben tretenden Bewegung, 
wie es die Anthrcposophische ist, ganz begreiflich und Raum zu vermei
den, dass zunächst so manche-Frucnt in die Aussenwelt kcrr~t, die vcn -
einem Baume struniiit. dessen Wurzeln noch nicht sehr stark im anthroposo
phischen Mutterbod~n verankert sind. In den-Anfangen einer Bewegung 
ist dies, wie gesagt, im allgemAinen nicht sc bedenklich. Aber jetzt, 
wo die Bewegung so stark angew"achsen ist und dadurch schon in eine leb
hafte Auseinandersetzung mit der Aussenwelt eingetreten ist, müssen wir 
in ~ieser Hinsicht dieser neuen Situaticn immer mehr gerecht werden. 
Auch "dieser Rundbrief soll d'eshalb dem ZVleckö dienen, uns hierbei -gegen
seitig zu-beräten und zu unterstützen. Er soll fruchtbarer und positi
ver anthroposophischer Arbeit gewidmet sein. 

Da es vror aI1em zunächs teinmal darauf ankcrr..mt," einen gerne in
samen -UeberblicR darüber zu erhalten, auf ~elchen spezie11en Gebieten 
d:ie einzeJlnen Mitarbeiter schon tätig sind; oder evtl. in Zukunft bereit 
und iri der Lage wären, mitzuarbeiten, bestirrJIlte Aufgaben zu übernehmen, 
oder-in speziellen Fragen gegebenenfalls Rat, Hilfe und Auskunft zur~ 
Verfügung-zu stellen, legen wir diesem ersten RUndbrief einen Frage""6cger.: 
bei unä ~itten"SIe herzlich; diesen Fragebogen möglichst übersichtlicli 
ausfüllen zu wolleno Wir möchten dann auf Grund -der eingehenden Antwor
ten vrersUlJhen-,---ein Verzeichnis der Mitarbeiter, ihrer Fachgebiete etc. 
zusarrmenzustellen, welches dann allen Angehörigen der Chemikergruppe
zur Verfügung stehen -rrird. Auf diese We i se "wird es sich z. B; ermögli
chen lassen, zvrei Mitarbeiter darüber zu orientieren, wenn sie an 
deraelben Aufgabe arbeiten, damit sie sich'miteinander in Verbindung 
setzen une! irr fruchtbarer Weise ergänzen können usw. 

" Auch-möchten wir Sie herzlich 1:itten; wenn Sie Beiträge für 
den ChemiRer-Rund1'rief geben können, in Form vcn kurzen Aufsätzen oder 
Anfragen cder Mitteilungen, diese hierher einzusenden... ])a ich selbst 
auch ncch mit anderen .Aufgaoen sehr überlastet 'tin, mochte ich Herrn 
E.Pfeiffer und Herrn Dr.Otto Eckstein bitten, freundliehst die Redak~ 
tion und Versendung der Rundbriefe zu besorgen, wofür natürlich das 
Sekretariat gern z"ur Verfügung steht. Wir heffen auf eine recht rege 
Beteiligung und einen vrielseitigen Gedankenaustausch aller Mitarbeiter. 

- - ,~ -

T'amit In diesen Rundl'riefer: eine möglichst freie Aussprache 
und Aeusserung aller J3etf:.Hligten erreicht vierden kann, möchten wir Sie 
"bitten, die Rundbriefe als "Ver t rau 1 i C h" zu betrachten und 
nicht weiterzugeben! 

. Bei dieser Gelegenheit möchten uir, weil ja diese beiden Ge-
bieto" cft inoinandergreifen, die Mitarbeiter darauf aufmerksam machen, 
dass auch ein physikalischer Rundbrief existiert, der V'cn Herrn P.E. 
Schiller, J)ornach, .redigiert "i"rird.Et\:Taige - Interessenten bitten wir, 
sich diesbezüglich an Herrn P.E.Schiller, Tornach, d.irekt zu wenden. 

Zum SchIllss noch eine prakt ische Bemerkung: -VVir werden diesen 
ersten Rundbrief von der Naturwissenschaftlichen Sektion aus kostenfrei 
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an alle-diejenigen ~ersenden, welche sich zut Mitarbeit angemeldet ha
ben. Wir möchten auch ~roiterhin vorläufig von der Erhebung eines Un
kostenbeitrages absehen, uerden aber gern freiwillige Spenden zut Dek~ 
kting der Unkosten und evtl. zur Förderung der Arbeit unserer La~orato
rien entgegennehmen. 

Wir bitten Sie nochmals um ""E'aldige Einsendung der ausgefüll
ten Fragebogen und um recht rege und intensive Mitarbeit an den Rund
briefen. 

Mit herzlichem Gruse 

für die Naturwisse~schaftliche Sektion 
am GC'ETHEANUM: 

Dr 0 Günther '.7achsmuth. 

Wir bringen nunmehr die ungefähre Inhaltsangabe der Anspra
chen ~on-Herrn-F'.Dreidäx, Herrn Dr.l'tto Eckstein, Herrn E.Pfeiffer und 
Herrn-Df.r.prausnitz auf der ersten Zusammenkunft der "Arbeitsgruppe 
anthropos,ophischer Chemiker" in Dornach am 25. Januar 1932. 

Inhaltsangabe des Referats von 
Herrn TI r eid a x: 

. Als Chemiker bin ich in den Versuchsring änthroposophisdBr 
Landwirte hineinge\7achsen. Vom Anfang -der anthroposophischen latid't'rirt .. 
schaftlichen ·Arbeit habe ich deshalb die landwirtschaftlichen Probleme 
von der chemischen Seite her im Auge gehalten. . 

Ich hatte Gelegenheit; die Chemikertagtingen. und zwar die 
Veranstal.tlingen der Fachgruppe für Agr ikul turchemie des Vere ins IJeut .. 
scher Chemiker in rresden, Breslau·und'Frankfurt alM. mitzumachen. Die .. 
se Veranstaltung war vroriges'Jahr in Wien geplant. Da die Entfernung 
dorthin sehr gross war, studierte - ich d.as Programm sehr genau - es V{ar 

recht uninteressant. _. - Ich entschlöss mich, nicht hinzufahren. Da tra
fen iri Form nachträglioher Ankündigungen Nachricntenein,· dass ein Re
gierungsra.t Dr. ···Se idler einen Vortrag über biologisch .. dynamische Wirt
sc.haftsrreise-halten werde. -Tass dIes ein gegnerischer Vertrag sein 
werde t war "Ten v·ornhere in klar. Alsbald trafen auch Hilferufe der 
Wiener Freundp.-eih; Es fand nun eine scrgfältige Beratung unter eini ... 
gen Vcrständsmi tgl federn des Versuchsr ings anthroposophischer Landvvirte 
statt. Eine Reise-nach Wien kam-nicht mehr in Frage, dagegen wurde 
l3ine sehr ausführliche Information samt anliegender Literatur an die 
Fr eunde ge sand t • 

C'bvlchl nun dieses Material gar -nicht zur Verwendung gelangte, 
&.~·r.alim die Tlskussien des gegnerischen -Vortrags Ten Dr. Seidler einen 
gunstigen~Verlauf durch das mutige und überraschende Auftreten mehrerer 
anthropcsophischer Chemiker. 

. TlL Gf?felge dieses-Hergangs tauchte der \\unsch aüf t dass ein 
~t~cIcsctliischer Chemiker in -die Fachgruppe für Agrikultürche~e hin
elngehen seIlte, ~ dert pcsitiv zu ~irken und 1is antrJcpcscphisChen 
r----f!""J.._~_l.. ... _._:.~_ ---- --_ .. __ .. _....;:. ..,..~....:. ___ ,..._~ __ .. _____ ~ _ ___ -=_'\.. ~I"'!!"'''''''~O_ 



.!COS'tentel'trages absehen, \lernen a.oer gern Ire~Wl..l..Ll.g~ 0,l.ituut,;:u i:..U,i. .1.-'<.:;.<>." 

kUng der Unkosten und evtl. zur Förderung der Arbeit unserer La~orato
rien ent.gegennehmen. 

Wir bitten Sie nochmals um "faldige Einsendung der ausgefüll
teri Fragebogen und um recht rege und intensiv-e Mitarbeit an den Rund
briefen. 

Mit herzlichem Gruss 

für die Naturwissenschaftliche Soktion 
am GOETHEANUM: 

Dr c Günther '7achsmuth. 

Wir bringen nunmehr die ungefähre Inhaltsangabe der Anspra
chen von-Herrn-F-.Dreidax, Herrn Dr.(ltto Eckstein, Herrn E.PfE'iffer und 
Herrn-Df.!.Prausnitz auf der ersten Zusammenkunft der "Arbeitsgruppe 
anthropos,ophischer Chemiker" in Iiornach BIn 25. Januar 1.932. 

Inhaltsangabe des Referats von 
Herrn D r eid a x: 

Als Chemiker bin ich in den Versuchsring anthroposophisdBr 
landuitte hineingewachsen. Vom Anfang-der a.nthroposophiSchen landwirt
schaftlichen -Arbeit habe ich aeshalb die landwirtschaftlichen Probleme 
von der chemischen Seite her im Auge gehalten. . 

Ich hatte Gelegenheit; die Chemikertagungen, und zwar die 
Veranstiiilttüngen- der Fachgruppe für Agr ikul turchemie desVcre ins Deut
scher Chemiker in rresderi, Breslau'und-FrankfUrt aIM. mitzumachen. Die
se Veranstaltung war V"origes-Jahr in Wien geplant. ])a die Entfernung 
dorthin sehr gross war, studierte-ich das Programm sehr genau - es war 
recht uninteressant. ---Ich entschloss mich, nicht hinzufahren. :Da tra
fen in Form nachträgIioher Ankündigungen Nachricntenein,-dass ein Re
gierungsrat ])r, ---Se idler einen Vortrag über biologisch- .:iS~namische Wirt-
8chaftsireise -halten werde. --:rass dIes ein gegnerischer Vertrag sein 
werde, war Tcn vörnhere in klar. Alsbald trafen auch Hilferufe der 
Wiener Freunde-ein. Es fand nun eihe scrgfältige Beratung unter eini. 
gen Vcrständsmitglfedern des VersuChsrings anthroposophischer Landvvirte 
statt. Eine Reise-nach Wien kam-nicht mehr 'in Frage, dagegen wurde 
8ine sehr ausführliche Information samt an1.iegender Literatur an die 
Freunde gesandt. 

('b'iichl nun dieses Material gar -nicht zur Verwendung gelangte, 
so'nafun die Llskussien des gegneriSChen-Vortrags ven Dr.Seidler einen 
günstigen~Verlauf durch das mutige und überraschende Auftreten mehrerer 
anthroposophischer Chemiker. 

- ,-

Tm Gefolge dieses-Hergangs tauchte der Wunsch aüf t dass ein 
ru:t~rcposo:phischer Chemiker in' die Fachgruppe für Agrikul türchertie hin
'inngehen sollte, um dort pes i ti v zu rrirken und die anthroposophischen 
Gesichtspunkte -zu vertr~teri. rieser Gedanke 'wurde an mich hera.nge
bracht. Aber ich musste -diese Formab:t.ehnen, und zi7ar- aus' sehr zcihl
reichen Gründen. Es können nicht einzelne Menschen alles roachen'~ 
nl':'lUEf Kräfte sollten sich einsetzen. Ich machte in meinen Gegenvor
schlägen Tor allem darauf aufmerksam, auf r;elche Art und We ise über
haupt die anthroposophischen Chemiker in eine fruchtbare Zusammenarbeit 
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eintreten könnten, was zu einer entsprechenden Wirkung auf die Aussen
welt führen würde. 

Mir stehen dabei besenders die Gesichtspunkte der landwirt ... 
s·chaftliclien Arbe i t nahe. Iler gesunde Fortgang der landwirtschaftl ich
anthroposophischen Arbeit würde erhebliche chemische Arbeit an mehre
ren wichtigen Stellen geradezu erfordern. 

. -

Die Probleme der Pflanzenel'nährung sind von dieser landwirt
schaftlichen-Arbeit neu angeschnitten worden. Es haben sich stärkste 
Hinwe ise dafür ergeben, dass die Pflanze, vrie überhaupt die Lebewesen, 
die Umwandlung chemischer Elemente vollziehen können bezw. sich aus 
bisher unbeachteten ~uellen Aschenbestandteile verschaffen. Was jeder 
Fertschr i tt in der i7e i teren exper imentellen Erhärtung dieser Dinge be
deutet, braucht nicht erörtert zu TIcrden - Fortschritte hier könnten 
der Menschhe i t Jahrhunderte der Ent'wickelung auf anderen Gebieten er
sparen. rabei darf gesagt werden, dass der~Chemiker im Verfolgen die
ser Din~e-eine Möglichkeit hat, sich für sein chemisches Fachgebiet in 
anthroposophische GesichtspunRte einzuarbeiten, was bekanntlich auf 
anderen Wegen sehr schwierig ist. 

rann hat sich ein weites, ncch ganz wenig beackertes Arbeits
feId bee i der Q,ual i tä tsuntersuchung sämtl icher landwirts chaftlicher Er
zeugnisse ergeben: Turch sclchG Qualitätsuntersuchungen würde dem 
Landwirt der b iologisch-dyna'11 i:2 (,:1.e11 Wirtschaftswe ise wie überhaupt der 
Landwirtschaft entscheidend vera:J.geholfen-werden, und auch die. Ernäh
rungswissenschaft, ja 'sogar d18 M8dlzin würden dabei befruchtet wer
den. Spez ielIA anthrcpcsophif;c~'1 .. chemische Vorkenntnisse wären auf die .. 
sem Gebiete wiederum nicht nöt ig .. nur die Fähigke i t, Neuland selb
ständig zu bearbeiten. Es dar·f aber auch erwähnt werden, da.ss heute 
schen bahnbrechende Arbeiten und Richtlinien vorliegen und Beratung 
bis in Einzelheiten möglich ist. 

Als J')rittcs~ Es hängt mit den landv/irtschaftlichen Q,uali
tätsschöpfungendie Tatsache zusammen, dass die Ge'werbe der Weiterver
arbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse sehr damit befruchtet wer
den können. Hierzu vären zahlreiche gewerbliche Chemiker nötig und 
könnten sich im Laufe der Zeit in·der Industrie, wie auch in Kontroll
steIlungen ünd als Berater sehr nützlich machen, wenn sie sich gleich
ze i t ig in die Besonderheiten der bioleglsch-·dynamischen Landvdrt
schaftserzeugnisse und in die tieferen Q,ualitätsfragen der Gewerbe ein
arbeiten wellten. Die besondere Qualität der na.ch J')r.Rudolf Steiner 
gewcnnenen Produkte wirkt sich nicht blass bei dor Ernährung aus,son
dern es haben sich'in zahlreichen Industrien bei der Verarbeitung un
erwartete Arbe itsvor·te iln, Q,ual i tätsverto ile co iden Enderzougnissan 
und namentlich-auch Ausbeutestelgerungön gezeigt. Es verwandelt sich 
Qüalität s,ehr oft auf dem Umrreg über die Haltbarkeit und Ausbeute in 
~uantität und Rentabilität. 

Für viele industrielle Fragen kann man hier heute schon aus 
aer Effahrüng hera.us sprechon~ Für ander·e Industrien war es aber bis
her nech nicht~mögIich, die äussererdentlich hoffnungsvollen Fragen zu 
'tcarbeiten. rech ist auch hier schon eine Sammlung von Einzelbeobach
tungen zur Verfügung und narrt des Zugriffs geeigneter ~ersönlichkei
ten. Nur ein einzelnes konkretes Beispiel aus vielem anderen sei 
rasch herausgegriffen. 

Ter Vcrsuchsring-anthroposophischer Landwirte nat sich an
fangs ~ertig um die Zuckerrübe gekümmert, weil sie nicht ohne industri
ellen Zuischenprczess der menschlichen Ernährung dient und man haupt
säChlich imZus~enhang ~it der Ernährung an die Qualität dachte. 
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und damit zurocht kcmmen t lTrsache? - Rütenquali tät J 

fn d8n I'iffusicns=Türmen der Zuckerfabrikon müssen die Rüben
schnitzel übereinander lagern;und d.eT Saft muss hindurchzirkulieren 
können. Die Rübenschnitzel dürfen dabei selbstverständlich nicht zu 
NIus werden. 'Hat-man feste Sehni tzel.., so können dieselbcerfseh:r fein sein, 
"öhne dass sie zu Mus ·wcrden, hat man W'CichJ'.iche Schnitzel, sc kann man 
mir grcsse Schni tzelquerschni tte verwenden. Nun haben die ~er ik~nGr 
e;ine Iternig €fewachsenc Rübe; die s'ich sehr fein schnitz01n lasst und 
wegen der :fe inen S'clini tz 81 in kürzer Zeit mit ger ingem I'ampfver'brauch, 
mit geringen zantflf:tigen Löhnen und in kleinen .'Diffusicnsanlagen ausge
JLäugt \'!erden kann. Jlie :reutschen harEm keine kernig gewachsene Rübe~ 
Die deuts'che KCIrn!Jis'sIcn stellte fest, dass die Amerikaner ihre Rüc'en 
unter einem ganz ähnlichen Klima antauen und in ähnlichen ::Roden, wie" 
sie in I'eutächlanJ.-für den Zuckerrücen'bau vorhanden sind, und dass die 
Amerik~ner ihren Rübensa.me'n ganz überrviegend aus T'eutschland holen, sc .. 
GSS die.b.ngelegenheit keinf Klima-, Bcden- und Scrtenfrage darstellt. 
])ie Amerlkaner äcer"düngen--ilire Rüben nur sehr wenig. Künstlicher 
nÜEger findet rlur zü etwa l/lt" des in :f\eutschland üblichen IvIasses An
wendung. Iie in Deutschland. übliche rüngung 'bewirkt e'in schwruJ1..miges 
Gewel::e der Zuckerrübe. 

Es darf nebenbei nrch efwähr.t werden, dass die Q,ualitätsfrage 
der"Rü'be'-nicht riur beim Eintl'itt in die Fabrikation eine entscheidende 
Rolle spfelt;-sondern ttass sie eich wie-ein rct~r Faden dur6~ den gan~ 
'zen--Fabrikäticrisgang"hindurchzieht. I.eider rrar es bisner noch nicht" 
möglich, . ~ie Dinge auch im praktischen Versuch 'zu verfclgen - aber 
iHn wertvoIlstes Arbe i tsfe ld wurde ce im ~isher igen Studium der Sache 
irr..mer deutlicher eichttar. 

Sicher wissen heut~ wiele Cheffiik..,r nicht meFir;-wc ncch frucht
bäre Prce'lerr.f' in der - Jef,ztze it sind. YieIe anthrepcsc:r;hische CheEiker 
irrssen auch gei'ade auf ihrem Fachgebiet die anthropcsclthischen Gesiclits
punkte nicht zur Anwendung zu ~ringen - deswegen ,öchte ich darauf hin
weisen, dase unter arideren-"Mögl.fchkeiten die gründliche Beschäftigung 
mit den aüthropcscr;hisch -l.andwirtschaftlichen Fragen ganz neue Aus
'sichten 'Ibis ilJll die EXistenzfragen hinein schafft. Auch sollte man 
lWicht wergessen, tras es Gedeutet, dass gerade 'dieAgr ikul tur- chemisnen 
Angriffe auf ,die anthrcprsophisch-landwirtschaftliche Aroeit den An
stass zu rfem augenblicklichenZusrunmenfindender anthrcpcsophischen 
Cliemiker gege"ben "haben. Chemiker, die sich ~ in der -r icht igen We ise 
hier einsetzen können, ""\'r8rden sich zweifelles an einer in tieferem Sin
ne sehr frucht"B-aren Stell.e l-efind6n. _ 

Inhaltsangale des Rpferats ven 
Herrn Dr. 0tto E c k s t ein. 

Unter 18n Aufgaben, die sich eir. Ring anthrcposephischer Che
mikAr ~u ~t81Ier. hat, werden sich selche ergeben, die mehr experimentel
ler und 'solche, die mehr theoretischer Natur sind. Mit Theorie meine 
ich natürlich nicht das, was man heute landläufig damit cezeichnet also 
kein Hinzudichten anderer Ycrstellungsgebiete zu den chemischen Fh~no
m~nen, sondern der Versuch, aus 1er unübersehbaren Menge von bishet auf 
allen Gebieten experimentell ermittelten Phänomenen unter gleichzeiti
ger Berücks icht igung alles desspn, was Rudolf Ste iner über die Steffe.s
welt mitget~ilt hat, zu richtigen Vorstellungen ücer das Wesen der ein. 
zelner. Substanzen als "Prczessen l1 zu: kClTlYlen. Zu diesem Zweck muss Alles 
zus'a.zunel:getragen werden, Was sich als Wirkungen einer Substanz im Mine
ral=, ?flaLzer.=, Tier= und Menschenwesen als bis heute sehen recbachtet 
auffinder. l~sst. Es ~USs d~~n mit dem zus~engetracht werjen, ~as man 
aus Anthrcpcsc~i~ ucer ihr€L aerdeprczess im laufe der Erj~~evc:uticr. 



In d8n J:1iffuSicns=Türme>n der Zuckorfa'brikon müssen ~ie Rüben
schnitzel übereinander lagern;und cie>r Saft muss hindurchzirkulieren 
können. Die Rübenschnitzel dürfen dabei selbstverständlich nicht zu 
Mus W'erden. 'Hat -man feste Schnitzel, so können dieselbierf sehr fein sein, 
ohne däss sie zu Mus "werden, hat man WBichliche Schnitzel, sc kann man 
nur grosse Schnitzelquerschnitte verwenden. ~un haben dIe ~erikänc.r 
e;in~ kernig efewachsene Rübe,- die s'ich sehr fe ln schni tZüln lasst und 
wegen der :re inen S"öFini tzel in kürzer Zeit mit ger ingem nampfver'brauch, 
ini t ger ingen iithtfd1.igen Löhnen und in kleinen Diffus iensanlagen ausge
]täugt ,'rerden kann. Jlie Jleutschen haren ke ine kernig gewachsene Rübe. 
DIe deuts'che Kc-.rr:mis's!c'n stellte fest, dass die Amerikaner ihre Rül'-en 
unter einem ganz ähnlichen Klima an"tauen und in ähnI ichen Böden, wie" 
sie in Deutschland-fÜr den Zuckerrüben'bau vorhanden sind, und da.ss die 
Amerikäiner fhren Rübensamen gamz überw'iegend aus J"eutschland holen, sc ... 
üss dfie.h.ngelegenheit keine Klima-, Beden- und Sertenfrage darstellt. 
Die Amerikaner acer"düngen-"ilire Rüben nur sehr wenig. Künstlicher 
nÜEgel' findet l1ur zü etwa 1/11.: des in l'eutschland üblichen Masses An
wendung. rie in Deutschland übliche J:1üngung 'bewirkt ein schwammiges 
Gewebe der Zuckerrübe. 

Es darf nebenbei nrch efwähr.t werden, dass die Qualitätsfrage 
der~ "Rü"be ~-nicht nur b8 im Eintl'i t t in die Feibr iRa t ion eine entsche idende 
Rolle s~felt;-scndern fass sie Bich wie-ein rct~r Faden dur6~ den gan~ 
"zen--Fabrikäticrisg:a,ng"hindurchzieht. I.eider war e.s bisner noch nicht 
möglich, . d'le :Dinge auch im praktischen Versuch ~zu verfelgen - aber 
ein wertvollstes Atbeitsfeld wurde reim ~isherigen Studium der Sache 
irr~er deutlicher eichtrar. 

Sicher ,lissen heut». viele Cherrlik",r nicht manr,' -wo ncch ftucht
bäre Prcrlerr.e in der"Jptztzeit sind. \~ieIe anthrcpcs6phische Chemiker 
iTisser: a.uch gef'ade auf ihrem Fachgebiet die anthroposephischen Gesiclits
pur.kte nicht zur Anwenc.ung zu "Bringen - deswegen ,echte ich darauf hin
we isen, dasS' unt er aridereif"Mög1.ichke i ten die gründliche Beschäftigung 
mit den aüthropcsq::hisch - landwirtschaftlichen Fragen ganz neue Aus
sichten 'fuis ilUl die Existenzfragen hinein schafft. Auch sollte man 
l!LJI.cht wergessen, tras es redeutet, dass gerade die Agrikultur-chemiso.en: 
Angriffe auf die anthrq:;csophisch-landwirtschaft!iche Aroeit den An
stoss zu d~em augenblicklichenZusammenfiridender anthrcpcsophischen 
Dliemiker gege"ber. 'haben. Chemiker, die sich - in der -r icht igen We ise 
hier einsetzen können, iTE'rden sich zweifellos an einer in tieferem Sin .. 
ne sehr frucht"E:aren Stelle lefinden. -

Inhaltsangace des RAferats von 
Herrn Dr. Otto E c k s t ein. 

Unter 'ien Aufgaben, die sich eir. Ring anthroposophischer Che
miker ~u ~teller. hat, werden sich solche ergeben, die mehr experimentel
ler und"selche, die mehr theoretischer Natur sind. Mit Theorie meine 
ich natürlich nicht das, was man heute landläufig damit rezeichnet,also 
kein Hinzudichten anderer Vorstellungsgebiete zu den chemischen Fhäno
mAnen, sondern der Versuch, aus ler unübersehbaren Menge von bisher auf 
allen Gebieten experimentell ermittelten Phänomenen unter gleichzeiti
ger Berücks ieht igung alles desspn, was Rudelf Ste iner über die Stoffe·s
welt mitgetp.ilt hat, zu richtigen ,rorstellungen ürer das Wesen der ein
zelnen Substanzen als "Prozessen" zu: kOITJ1ien. Zu diesem Zweck muss Alles 
zus"ammengetragen ,verden, was sich als Wirkungen einer Substanz im Mine
ral=, Pflanzen=, Tier= und Menschenwesen als bis heute schon beebachtet 
auffinden·lässt. Es muss dann mit dem zusammengebracht werden, was man 
aus Anthroposophie über ihren 'Nerdeprozess im laufe der Erdenevolution 
wissen kann: Thre Bez iehungen zum Kosmos, 2:U den äther ischen Bildekräf .. 
ten, zu den Planeten und zum Tierkreis. 

Hiehd wird es darauf ankeITJ1ien, sich zunächst nicht durch die 
Fülle der bis heute aufgefundenen Elemente beirren zu lassen, sendern 
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das aufzunehmen, was ~an Grundsubstanzen oder Grundprozesse immerhalb 
der Steffeswelt nennen kann, über die ja auch von Rudelf Steiner hin. 
reichend viele Angaben vorliegen. Von da ausgehend kann dann der weite. 
te Versuch unternommen werden, die übrigen Substanzen als Modifikati. 
onen dieser Grund~prozesse zu verstehen. Ich mHchte versuchen, nach
stehend eine Aufstellung solcher Grundprozesse hinzustellen, die weder 
den Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit erhebt, aber mit 
der man vielleicht in dieser Richtung arbeiten kann: 

Blei Zinn Eisen Gold Q,uecksilber Kupfer Silber 

Wasserstoff Sauerstoff Kchlenstoff Stickstoff Schwefel 

Kiesel Thon (Schiefer) 

Inhaltsangabe des Referats von 
Herrn E. P f e i f f e r. 

Kalk 

Warum wir uns eine Arbeitsgruppe anthroposophischer 

Chemiker wünschen. 

Ein wesentlicher Punkt in der erfolgreichen Arbeit des 
landwirtschaftlichen Versuchsringes ist die dauernde FÜhlungnahme der 
praktischen Landwirte mit dem Gcetheanum. Was an naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis durch die Anthroposophie gefHrdert wurdet fliesst unmittel
bar - durch Kurse, Tagungen, Mitteilungen, die Arbeit der Laboratorien 
usw. - in die Tätigkeit der Landwirte ein. Und die Tp.emen der inneren 
Arbeit an den Tagungen, in den Laboratorien usw. werden wiederum ange
regt, geführt durch die Erfahrungen und Mitteilungen aus der Praxis. 

Rudolf Steiner hat für dieses Wechselverhältnis im land
wirtschaftlichen Kurs Worte geprägt, deren Erfüllung uns ja heute noch 
wie ein fernes, aber intensiv zu erstrebendes Ziel vor Augen stehen 
muss: "Diese naturwissenschaftliche Sektion ist ja, wie das andere, 
das "jetzt ver uns hintritt, aus der Weihnachtstagung hervorgegangen. 
Also von Dornach wird schon ausgehen, was ausgehen soll. Da werden wir 
schon aus der Anthroposophie selber heraus die allerexaktesten Wissen. 
schaftsmethoden und Richtlinien finden. Nur natürlich kann ich nicht 
einverstanden sein ••••••• , dass die angeführte Berufsgemeinschaft 
bloss Ausführungscrgan sein soll. Sie werden sich schon überzeugen, 
1ass von Dernach aus eine· Art von Richtlinien, Angaben ausgeht, die von 
jedeffi Menschen auf seinem Platze verlangt, wrenn er mitarbeiten will, 
dass er ein ganzer Mitarbeiter ist. Wir werden sogar - und das wird 
sich am Ende meiner Vorträge herausstellen; ich werde ja die ersten 
Richtlinien am Ende des Vortrags zu geben haben .. die Grundlage zu der 
allerersten Arbeit, die wir in Dernach zu leisten haben, erst von Ihnen 
zu bekorr~en haben. Wir werden die Richtlinien so anzugeben haben,dass 
erst aus den Antworten heraus, die wir bekommen, wir irgend etwas ma
chen können. Alse wir werden von Anfang an aktive, aktivste Mitarbei
ter brauchen, nicht bless Ausführungsorgane •••••••••• Es ist vorerst ja 
r.icht mehr sc aussererdentlich viel zu sagen, sondern nur das, dass wir 
ir. rornach brauchen werden eine Darstellung von jedem einzelnen, der in 
dem Ring mitarbeiten will, was er unter der Erde hat, was er über de~ 
3xde hat und uie die beiden ringe zusammenarbeiten. Nicht wahr, man muss 
~atürlich ganz genau uissen, wenn man Unterlagen getrauch~n sell, wie 
1ie ~inge sind, auf welche diese Unterlagen hinweisen. Alsc dasjenige, 
iJaS da in 3e-<;racht :!{CIIJI:t, wäre ja das t tlas Sie aus il'.rer ?ra:~is heraus 
~cch besser 7isSEG, als 7~~ ir. D~rGach: die Bcder.beschafferJleit der ein. 



reichend viele Angaben verliegen. Von da ausgehend. .Kann aann aer Well.t

re Versuch unternommen werden, die übrigen Substanzen als Modifikati
enen dieser Grund,.prozesse zu verstehen. Ich m~chte versuchen, nach
stehend eine Aufstellung solcher Grundprozesse hinzustellen, die weder 
den Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit erhebt, aber mit 
der man vielleicht in dieser Richtung arbeiten kann: 

Blei Zinn Eisen Gold Quecksilber Kupfer Silber 

Wasserstoff Sauerstoff Kohlenstoff Stickstoff Schwefel 

Kiesel Thon (Schiefer) 

Inhaltsangab~ des Referats von 
Herrn E. P f e i f f e r. 

Kalk 

Warum wir uns eine Arbeitsgruppe anthroposophischer 

Chemiker wünschen. 

Ein wesentlicher Punkt in der erfolgreichen Arbeit des 
landwirtschaftlichen Versuchsringes ist die dauernde FÜhlungnahme der 
praktischen Landwirte mit dem Geetheanum. Was an naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis durch die Anthroposophie gef~rdert wurde, fliesst unmittel. 
bar - durch Kurse, Tagungen, Mitteilungen, die Arbeit der Laboratorien 
usw. - in die Tätigkeit der Landwirte ein. Und die Tp.emen der inneren 
Arbeit an den Tagungen, in den Laboratorien usw. werden wiederum ange
regt, geführt durch die Erfahrungen und Mitteilungen aus der Praxis. 

Rudolf Steiner hat für dieses Wechselverhältnis im land
wirtschaftlichen Kurs Worte geprägt, deren Erfüllung uns ja heute noch 
wie ein fernes, aber intensiv zu erstrebendes Ziel vor Augen stehen 
muss: "Diese naturwissenschaftliche Sektion ist ja, wie das andere, 
das "jetzt ver uns hintritt, aus der Weihnachtstagung hervorgegangen. 
Also von Dornach wird schon ausgehen, was ausgehen soll. Da werden wir 
schon aus der Anthroposophie selber heraus die allerexaktesten Wissen. 
schaftsmethoden u~d Richtlinien finden. Nur natürlich kann ich nicht 
einverstanden sein ••••• 0., dass die angeführte Berufsgemeinschaft 
blass Ausführungsorgan sein soll. Sie werden sich schon überzeugen, 
dass von Dernach aus eine'Art von Richtlinien, Angaben ausgeht, die von 
jedem Menschen auf seinem Platze verlangt, ~nn er mitarbeiten will, 
dass er ein ganzer Mitarbeiter ist. Wir werden sogar - und das wird 
sich rum Ende meiner Vorträge herausstellen; ich werde ja die ersten 
Richtlinien affi Ende des Vortrags zu geben haben - die Grundlage zu der 
allerersten Arbeit, die wir in Dernach zu leisten haben, erst von Ihnen 
zu bekommen hat·en. Wir werden die Richtlin ien so anzugeben haben, dass 
erst aus den Antworten heraus, die wir bekommen, wir irgend etwas ma
chen können. Alse wir werden von Anfang an aktive, aktivste Mitarbei
ter brauchen, nicht bless Ausführungsorgane •••••••••• Es ist vorerst ja 
nicht mehr so ausserordentlich viel zu sagen, sondern nur das, dass wir 
in Dornach brauchen werden eine Darstellung von jedem einzelnen, der in 
dem Ring mitarbeiten will, was er unter der Erde hat, was er über der 
Erde hat und wie die beiden J)inge zusammenarbeiten. Nicht wahr, man muss 
natürlich ganz genau wissen, wenn man Unterlagen gebrauchen soll, wie 
die Dinge sind, auf welche diese Unterlagen hinweisen. Also dasjenige, 
was da in Betracht kcmmt, wäre ja das, was Sie aus Ihrer Praxis heraus 
noch besser wissen, als wir in Dornach: die Bodenbeschaffenheit, der ein. 
zeInen Güter, was an Wald oder wieviel"Wald und dergleichen vorhanden 
ist, was auf dem Gute bewirtschaftet worden ist in den letzten Jahren, 
wie die Erträgnisse waren, kurz, wir müssen im Grunde alles das wissen, 
was ja jeder einzelne Landwirt wissen muss, wenn er in verständiger Wei
se, gerade in bauernverständiger Weise sein Gut verwalten will. Das 
sind die ersten Angaben, die wir brauchen: die Dinge, die da sind auf 
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dem Gute, und die Erfahrungen, die der einzelne mit diesen Dingen ge
macht hat. Das ist im Gr'mde bald gesagt." 

Hieraus ergibt sich klar die Art der Zusammenarbeit auch 
für die Arbeitsgruppe der anthroposophischen Chemiker: eine gegenseiti
ge Orientierung.·· Einen Inhalt wird diese Arbei t bekommen durch die l!'ör
derung deE anthroposophischen Naturforschung. 

Dazu ist zunächst nötig eine Bestandsaufnahme. Wir möch~ 
ten ver allem alle Angaben Rudolf Steiners für die Naturforschung sam
meln. So kann sich jeder ein Bild von den gestellten Aufgaben machen 
und je nach Neigung und Fähigkeit sich an der Lösung beteiligen. 

Da es dem Einzelnen schwer fällt, sich über alle Wissens
gebiete zu orientieren, erhoffen wir möglichst viele Mitteilungen über 
Phänomene, Anschauungen, Experimente usw., welche geeignet sind, die 
anthrcposophischen Anschauungen und Forschungen zu fördern - aber auch 
zu hemmen, zu bekämpfen. Von dem, was hierüber eingeht, soll dann in 
den Rundbriefen - wie in einer Art Zentralblatt - Mitteilung gemacht 
werden. 

Daraus ergibt sich auch die Information über das, was in
nerhalb der Bewegung gearbeitet wird. Arbeitsberichte aus den Labora
torien, aus Arbeitsgruppen u.ä. 

Sehr wichtig für die gegenseitige Förderung scheint mir 
die Mitteilung über die Arbeitsgebiete der einzelnen Mitarbeiter dieser 
Gruppe. Es kommt oft vor, dass wir hier Anfragen bekorr~en - sagen wir 
über Harze und ('eIe - und ,vir würden uns gerne mit dem Fachmann auf die
sem Gebiete (selbstverständlich auch anderen) verständigen, wenn wir 
nur wüssten: wer und wo ist er. 

Und dann ist es wünschenswert, sich zu verständigen: wer 
auf einem Gebiete anthropospphischer Naturforschung arbeitet und an 
welchen Problemen. Es ist schon vorgekcmmen, dass zwei -obne es zu wis. 
sen - an dieselbe Aufgabe gingen. -

Ich möchte nun gleich beginnen, die Visitenkarte unseres 
Laboratoriums abzugeben - wenigstens teilweise - ganz ist dies auf ein
mal nicht möglich. 

Drei Gebiete sind gegenwärtig in Arbeit: 

a) Untersuchungen über die Ernährung der Pflanzenw'elt im Verfolg des 
Landwirtschaftlichen Kurses. 

b) Versuche zum Nachweis und zur Bestätigung der Wirkungen der biolo
gisch dynamischen VVirtschaftswe ise. Diese entstanden durch unmi ttel
bare Anfragen aus der Praxis. 

c) Versuche über die Wirkungen der ätherischen Bildekräfte, insbesondere 
jener Kräfte, welche an der Form- 1jnd Gestaltbildung \7irken". Wir ver
wenden hierzu unsere Kristallisationsmethode, Ausser der Aufnphme der 
bestehenden Fcrmkräfte in den Naturreichen hat sie praktische ~edeu
tung gewonnen für die Q,uali tätsprüfung landwirtschaftlicher Erz'eug
nisse. Im Augenblick wird sie ausgebaut für Diagncse und Heilmittel
erkenntnis. 

Damit vereinigen sich Versuche über den Einfluss des- Lichtes 
bezw.der Farben und verschiedener Strahlungsarten (ultraviolett und 
infrarct) auf Pflanzen und andere lebendige Crganis~en. 
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schaftlichen und pharmazeutischen Produ~:ten, welche anthroposophischen 
Betrieben entstammen, durch quantitative Analyse zu untersuchen. Anga
ben solcher Art können für die Bewertung der Erzeugnisse unserer land
wirtschaftlichen Freunde in der "Aussenwelt il wichtig werden. Die 
freundschaftlichen persönlichen Beziehungen, die wir tldraussen u tätigen 
Anthroposophen mit Fachgenossen ausserhalb der Bewegung pflegen, können 
mit in Dienst gestellt werden zu Gunsten der innerhalb der Bewegung 
tätigen Freunde. So könnten z.B. Chemiker ausserhalb der Gesellschaft 
auf Grund solcher Beziehungen an der Untersuchung der Demeter-Erzeug
nisse mittun. 

Zu einer Verbreiterung der Basis und zu einem Kennenlernm 
der chemischen Arbeiten von Anthrcposophen in weiteren Kreisen inner
hälb und ausserhalb der Gesellschaft sollte ein Jahrgang der liGäa
Sophia tl der Chemie gewidmet werden. Der Rahmen wäre weit zu spannen, 
von der physikalischen bis zur biologischen und medizinischen Chemie. -

------------------------------



Fra g e bog ~ n 
======~=~============= 

(mit der Eitt~ un: freundliche Ausfüllung dürch die Mitarbeiter der 
Chemiker-Gruppe u.Einsendung an die Naturwissenschaftliche 3pktion) 

Hame d~s Mi tarbF; i tArs: • . . . • • 0 • 0 • • • 

Adress~ : . . . . . . • • . . • • · . . . . 
Berüf: • • • • • • • • • • • • • • 0 • . . . · . . . . 
Mit welchem Gebiet der Chemie sind Si~ speziell b~schäftigt? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sind Sie in ~inem chemischen Betrieb oder Laroraterium tätig und haben 
Sie dort die M6g1ichkeit ~u eigenen Versuchen? 

Haben Sie schon ein spezi~lles anthroposophisches Problem der Chemie 
eder verwandter Gebiete bearbeitet oder noch in Arbeit? 

Haben Sie spezielle. Wünsche eder Vorschläge für die Arbeiten der Ar
beitsgruppe anthroposophischer Chemiker? 

Haben Sie ven ~r.Steiner sehen eine bestimmte Aufgabe erhalten und 
sind Ihner, Angaten T:r. St e irlers "bekam;,t, welche für die anderer: Mi t
arbe i ter von Int ere:sse 'wären '2 

:=n \Y8 lcher We ise können Sie den Arbe i t en 1er Chemiker- Gruppe. he lfen? 

Würden Sie sich 8.n rier (;rier:tierung übp,r ein testimmtes Gf'"biet 
und über welches - "beteiligell? 



\l'!l t C1.6r ..cl tt~ t;JT. !":-pur:.dlich6 Ausfti:'..lung durch die Mi tarbei ter de:
Chcrr.iker-Gruppe u.Eir:.sendung an die Naturwissenschaftliche Sektion) 

Harne lps MitarbeitArs: • o • • . . . . . . . . . . • 0 • • • 

AdressE;: • • 0 • • • • • 0 • • • . . . . • 0 • • • 

Beruf: • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 • • • • • • • • • • • 

Mit welchem Gehiet der Che~ie sind Si~ speziell reschäftigt? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sind Sie in Ainpm chemischen Betrieb edel' Larcratcrium tätig und ha~en 
Sie dort dip M~glichkeit ~u eigenen Versuchen? 

Haben Sie schon ein spezielles anthr0posophisches Pro~lem der Chemie 
edel' verwandter Gebiete hearbeitpt oder ncch in Ar"t-eit? 

Haben Sie spezielle Wünsche edel' Vorschläge für die Arbeiten der Ar
bei tsgrup~e ar.threpcscphIscher Chemiker? 

Haben Sie vc~ ~:-.Steiner sehen eine bestimmte Aufgabe erhalten und 
sind Ihnen Anga1:;pn j;r. Steiners -bekannt, welche für die anderer: Mi t
arbeiter von Interesse wärell'? 

2:n 1,ve leher We i8 e können Sie den k:'be i t en 1e1' Chemiker- Gruppe. helfen? 

Würden Sie sich 8.n rier (;rier..tierung ürAr ein restimmtes Geriet 
und ü-ber \yelches - l'F~teiligell? 

Senstige Bemerkunger..: 



Arbeitsgruppe anthroposophischer Chemiker. 
--~---------------------------------------

Rundbrief 2. 

Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum, DORNACH, Oktober 1932. 

Liebe Freunde 

Hiermit übersenden wir den zweiten Chemiker-Rund
brief, der sich leider durch die starke Arbeitsüberlastung der 
Mitarbeiter etwas verzögert hat, aber dafür umfangreicher gewor
den ist. Wir beginnen hier mit den Referaten über die Vorträge 
und SeEinare der Naturwissenschaftlichen Arbeitswoche am 
Goetheanum, die im Juli hier in Dornach stattgefunden hat. Wir 
werden diese Referate in den nächsten Rundbriefen fortsetzen • 
Hierdurch sollen die darin angeschlagenen Probleme im Kreise der 
Errpfänger des Rundbriefes zur Diskussion gestellt werden und wir 
werden für alle Aeusserungen, Ergänzungen, Berichtigunge~, Hin
weise und Anregungen sehr dankbar sein. Wir hoffen auf elnen 
regen Meinungsaustausch der Rundbriefempfänger, sowie darauf, 
dass aus dem Kreise der Rundbriefempfänger weitere Beiträge einge
sandt werden ~öchten, um die Rundbriefe immer vielgestaltiger 
machen zu können. Wir möchten hier auch noch einmal die Bitte 
aussprechen, diese Rundbriefe als vertraullch und nur für die 
Empfänger bestimmt zu betrachten un~Q~mentsprechend aufzubewahren, 
und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher Geheimnistuerei, sondern 
nur deshalb, um den Mitarbeitern die Gewähr zu geben, dass die 
darin angeschnittenen und z.T. noch ungelösten Pro~lemste~lung~n 
nur in die Hände derjenigen Mitarbeiter kommen, dle berelts mlt 
den anthroposophischen Gesichtspunkten vertraut und zu positiver 
llitarbeit entschlossen sind. Auf diese Weise wird eine zwang
losere 1iskussion und Zusammenarbeit gesichert, und die Möglich
keit gegeben, auch Fragen anzuschneiden, die wir zunächst unter 
uns klär~;n wollen, bevor wir damit nach aussen treten,. 

Ausser den oben genannten Referaten von E.Pfeiffer, 
Dr.Eckstein,Dr.Kauffungen und Dr.Halla bringen wir anschliessend 
einen Aufsatz von Herrn F.Dreidax, der sich mehr mit chemischen 
Problemen im Zusammenhange mit den landwirtschaftlichen Arbeiten 
befasst. Einen weiteren Aufsatz verdanken wir Herrn Dr.Sachtleben 

Die Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum 
hat es sich zur Aufgabe ge~acht, eine Kartothek anzulegen, welche 
es den Mitarbeitern erleichtert, die Angaben Rudolf Steiners auf 
naturwissenschaftlichem Gebiete, die ja in hunderten von Zyklen 
und Einzel-Vorträgen verstreut sind, aufzufinden. Frl.Dr.H.Liebig, 
die sich in freundlicher Weise dieser Aufgabe unterzogen hat,gibt 
im folgenden noch einen kurzen Bericht, wie sie diese Arbeit an 
der Kartothek gestaltet hat. 

Was schliesslich die praktische Seite der Sache 
betrifft, so werden wir auch diesen Rundbrief ohne KostenberecbR 
nung versenden,da wir wissen, wie verschieden geartet die wirt
schaftlichen Verhältnisse bei den Empfängern sind,möchten aber 
~cch d~e Bitte aussprechen,dass diejenigen,welchen dies möglich 
~st, eln8n freiwilligen Unkostenbeitrag beisteuern,der wie gesagt, 
~ur die Lr~osten decken soll. Etwaige Ueberschüsse würden der 
~a~ur~issenschaftlichen Forschungsarbeit zugeleitet werden. 

Z!l:ier hoffnung auf eine rege Mitarbeit 



Esya~sgsgebe~ von der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum, DORNACH, Oktober 1932. 

Liebe Freunde 

Hiermit übersenden wir den zweiten Chemiker-Rund
brief, der sich leider durch die starke Arbeitsüberlastung der 
Mitarbeiter etwas verzögert hat, aber dafür umfangreicher gewor
den ist. Wir beginnen hier mit den Referaten über die Vorträge 
und Seminare der Naturwissenschaftlichen Arbeitswoche am 
Goetheanum, die im Juli hier in Dornach stattgefunden hat. Wir 
werden diese Referate in den nächsten Rundbriefen fortsetzen • 
Hierdurch sollen die darin angeschlagenen Probleme iru Kreise der 
Errpfänger des Rundbriefes zur Diskussion gestellt werden und wir 
werden für alle Aeusserungen, Ergänzungen, Berichtigungen, Hin
weise und Anregungen sehr dankbar sein. Wir hoffen auf einen 
regen Meinungsaustausch der Rundbriefempfänger, sowie darauf, 
dass aus deru Kreise der Rundbriefempfänger weitere Beiträge einge
sandt werden ~öchten, um die Rundbriefe immer vielgestaltiger 
machen zu können. Wir möchten hier auch noch einmal die Bitte 
aussprechen, diese Rundbriefe als vertraullch und nur für die 
Empfänger bestirumt zu betrachten unZ-uementsprechend aufzubewahren, 
und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher Geheimnistuerei, sondern 
nur deshalb, um den Mitarbeitern die Gewähr zu geben, dass die 
darin angeschnittenen und z.T. noch ungelösten Problemstellungen 
nur in die Hände derjenigen Mitarbeiter kommen, die bereits mit 
den antrüoposorhischen Gesichtspunkten vertraut und zu positiver 
T1itarbeit entschlossen sind. Auf diese Weise wird eine zwang
losere Liskussion und Zusammenarbeit gesichert, und die Möglich
keit gegeben, auch Fragen anzuschneiden, die wir zunächst unter 
uns klär~n wollen, bevor wir damit nach aussen treten,. 

Ausser den oben genannten Referaten von E.Pfeiffer, 
Dr.Eckstein,Dr.Kauffungen und Dr.Halla bringen wir anschliessend 
einen Aufsatz von Herrn F.Dreidax, der sich mehr mit chemischen 
Problemen im Zusammenhange mit den landwirtschaftlichen Arbeiten 
befasst. Einen weiteren Aufsatz verdanken wir Herrn Dr.Sachtleben 

Die Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum 
hat es sich zur Aufgabe gerracht, eine Kartothek anzulegen, welche 
es den Mitarbeitern erleichtert, die Angaben Rudolf Steiners auf 
naturwissenschaftlichem Gebiete, die ja in hunderten von Zyklen 
und Einzel-Vorträgen verstreut sind, aufzufinden. Frl.Dr.H.Liebig, 
die sich in freundlicher Weise dieser Aufgabe unterzogen hat ,gibt 
im folgenden noch einen kurzen Bericht, wie sie diese Arbeit an 
der Kartothek gestaltet hat. 

Was schliesslich die praktische Seite der Sache 
betrifft, so werden wir auch diesen Rundbrief ohne KostenberechR 
nung versenden,da wir wissen, wie verschieden geartet die wirt
schaft~ichen Verhältnisse bei den Empfängern sind,möchten aber 
~och d~e Bitte aussprechen,dass diejenigen,welchen dies möglich 
lSt, ~lnen freiwilligen Unkostenbeitrag beisteuern,der wie gesagt, 
nur dle Unkosten decken soll. Etwaige Ueberschüsse würden der 
Naturwissenschaftlichen Forschungsarbeit zugeleitet werden. 

Jn der Hoffnung auf eine rege Mitarbeit 

mit herzlicherr Gruss 
für die Naturwissenschaftliche Sektion 

Dr.GÜnther Wachsmuth. 



Dyn ami s ehe ehe m i e . 
-----------------------------------

I. "Fernwirkung" von Substanzen. 

Ehrenfried Pfeiffer. 

Jn einer kleinen Fussnote zu den Sprüchen in 
Prosa weist Dr.Steiner bereits vor Jahrzehnten den Weg der künfti
gen Chemie. Goethe betrachtet das Verhältnis der Kristallogra
phie zur Chemie. Jene bezeichnet nur die Formen der anorgani
schen Welt. "Etwas mönchisch.Hagestolzartiges hat die Kristallo
graphie und ist daher sich selbst genug. Von praktischer Lebens
einwirkung ist sie nicht; denn die köstlichsten Erzeügnisse ihres 
Gebi~tes, die kristallinischen Edelsteine, müssen erst zuge
schllffen werden, ehe wir unsere Frauen damit schmücken können."* 
" Ganz das Entgegengesetzte ist von der Chemie zu sagen, welche 
von der ausgebreitesten Anwendung und von dem grenzenlosesten 
Einfluss aufs Leben sich erweist". 

Und hier finden wir nun jene bedeutende Fussnote: 
" Die Chemie hat es mit den den Stoffen eingeborenen Kräften zu 
tun; sie kann in den Dienst des Lebens gestellt werden, weil die 
Kräfte nach Bedarf auftreten, wenn man den Stoff in Wirksaffikeit 
treten lässt." 

Die Chemie, welche bislan~die Stoffe beschrieb, 
wog, die Reaktionen und den Schmelzpunkt beschrieb, die Eigen
schaften aufzählte: sie verwandelt sich in eine Kräftelehre! 
i1 Sie kann in den Dienst des Lebens gestellt werden.". und nun 
betrachten wir das zweite wesentliche " ••• weil die Kräfte nach 
Bedarf auftreten, wenn man den Stoff in Wirksamkeit treten lässt." 

Den Stoff als Ueberträger von Kräften, Wirkungen 
betrachten, ist der erste Schritt der neuen Anschauung. Woran 
können die Kräfte el.'kan.Ylt werden welche durch den Stoff in Wirk
sarr~eit treten, ist die erste F~age des Naturforschers, der die
sen Weg beschreitet? Rudolf Steiner lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Vorgänge des Lebens. 

Wir können der neueren Biologie und Physiologie 
manch@~~ Tatsachen entnehmen, welche in dieser Hinsicht gewertet 
werden können. Die Vitamine z.B. werden vielfach als "Wirkungen" 
gewertet, und was als physische Substanz gefunden wird, wie in dem 
Falle des norwegischen Gelehrten das Narkotin im Zitronensaft als 
"Provitamin" 'wurde von Abderhalden in einem Vortrag treffend be
zeichnet "nicht als chemischer Grundstoff des Vitamins sondern als 
Ueberträger einer bestimmten Wirkung". Und auch hier,wie im Falle 
mancher Fermente, wurde beobachtet, dass diese "Wirkung" um so 
mehr nachlässt, als man versucht den Stoff chemisch zu isolieren 
und rein darzustellen. Der spezifische lebensfördernde Effekt u 

ist also an ein stoffliches "Durcheinander" gebunden. Jn dem Zu
und Nebeneinander verschiedenartiger, oft schwer zu trennender. l' 

Substanzen liegt dann der biologische Effekt. Daher der oft Zl
tierte Ausspruch Steenboch von dem "harmonischen Zusammenklang 
verschiedenartiger Wirkungen". 

Die grundlegende Arbeit besteht also zunächst 
darin, zu den bestehenden bekannten physikalisch chemischen Eigen
schaften der Stoffe auch ihre physiologischen Wirksamkeiten zu 
betrachten. Dazu kann man die Entstehung einer betr.Substanz in 
einem lebendigen Organismus zählen, aber auch deren erregende 
oder lähmende Wirkung auf einen physisch-leiblichen, wie auch 
seelisch-geistigen OrganisIfus. 

Es ist diese Methode von medizinischer Seite her 
z.B. zur Heilmittelerkenntnis läufig angewandt. Sie kann auch an 
biologischen Experimenten an Pflanzen verfolgt werdeh 

Um ein konkretes Beispiel zu nehmen. Dr.Steiner 
sprach von den Kräften, welche durch Kalk und Kiesel dem Pfl~~zen
wachstum verrrittelt werden. Kalk; die Kräfte der inneren Plar:e
~e~ ~tertrage~j, wirkt auf die Pfl~~zen so, dass ein breiter, 
~~~klic~er ~e1r~geher ~YV~s e~tsteht (Kakte~n!) Kiese~ crzeUc-t 



Jn einer kleinen Fussnote zu den Sprüchen in 
Prosa weist Dr.Steiner bereits vor Jahrzehnten den Weg der künfti
gen Chemie. Goethe betrachtet das Verhältnis der Kristallogra
phie zur Chemie. Jene bezeichnet nur die Formen der anorgani
schen Welt. l1Etwas mönchisch,..Hagestolzartiges hat die Kristallo
graphie und ist daher sich selbst genug. Von praktischer Lebens
einwirkung ist sie nicht; denn die köstlichsten Erzeügnisse ihres 
Gebi~tes, die kristallinischen Edelsteine, müssen erst zuge
schllffen werden, ehe wir unsere Frauen damit schmücken können."* 
" Ganz das Entgegengesetzte ist von der Chemie zu sagen, welche 
von der ausgebreitesten Anwendung und von dem grenzenlosesten 
Einfluss aufs Leben sich erweist". 

Und hier finden wir nun jene bedeutende Fussnote: 
" Die Chemie hat es mit den den Stoffen eingeborenen Kräften zu 
tun; sie kann in den Dienst des Lebens gestellt werden, weil die 
Kräfte nach Bedarf auftreten, wenn man den Stoff in Wirksamkeit 
treten lässt." 

Die Chemie, welche bislan&die Stoffe beschrieb, 
wog, die Reaktionen und den Schmelzpunkt beschrieb, die Eigen
schaften aufzählte: sie verwandelt sich in eine Kräftelehre! 
11 Sie ~ in den Dienst des Lebens gestellt werden.". und nun 
betrachten wir das zweite wesentliche " ••• weil die Kräfte nach 
Bedarf auftreten, wenn man den Stoff in Wirksamkeit treten lässt." 

Den Stoff als Ueberträger von Kräften, Wirkungen 
betrachten, ist der erste Schritt der neuen Anschauung. Woran 
können die Kräfte erkannt werden, welche durch den Stoff in Wirk
sarr~eit treten, ist die erste Frage des Naturforschers, der die
sen Weg beschreitet? Rudolf Steiner lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Vorgänge des Lebens. 

7.f ir können der neueren Biologie und Physiologie 
manc~~~~ ~atsachen entnehmen, welche in dieser Hinsicht gewertet 
werden können. Die Vitamine z.B. werden vielfach als "Wirkungen" 
gewertet, und was als physische Substanz gefunden wird, wie in dem 
Falle des norwegischen Gelehrten das Narkotin im Zitronensaft als 
"Provitamin" vvurde von Abderhalden in einem Vortrag treffend be
zeichnet "nicht als chemischer Grundstoff des Vitamins sondern als 
Ueberträger einer bestimmten Wirkung". Und auch hier,wie im Falle 
mancher Fermente, wurde beobachtet, dass diese "Wirkung" um so 
mehr nachlässt, als man versucht den Stoff chemisch zu isolieren 
und rein darzustellen. Der spezifische lebensfördernde Effekt u 

ist also an ein stoffliches "Durcheinander" gebunden. Jn dem Zu
und Nebeneinander verschiedenartiger, oft schwer zu trennender '1 
Substanzen liegt da~~ der biologische Effekt. Daher der oft zi
tierte Ausspruch Steenboch von dem "harmonischen Zusammenklang 
verschiedenartiger Vfirlrungen". 

Die grundlegende Arbeit besteht also zunächst 
darin, zu den bestehenden bekannten physikalisch chemischen Eigen
schaften der Stoffe auch ihre physiologischen Wirksamkeiten zu 
betrachte:nc Dazu kann man die Entstehung einer betr.Substanz in 
einem lebendigen Organismus zählen, aber auch deren erregende 
oder lähmende Wirkung auf einen physisch-leiblichen, wie auch 
seelisch-geistigen Organismus. 

Es ist diese Methode von medizinischer Seite her 
z.B. zur Heilmittelerkenntnis läufig angewandt. Sie kann auch an 
biologischen Experimenten an Pflanzen verfolgt werdeh 

Um ein konkretes Beispiel zu nehmen. Dr.Steiner 
sprach von den Kräften, welche durch Kalk und Kiesel dem Pflanzen
wachstum vermittelt werden< Kalk; die Kräfte der inneren Plane
ten übertragend, wirkt auf die Pflanzen so, dass ein breiter, 
dicklicher gedrungener Typus entsteht (Kakteen!) Kiesel erzeugt 
dynamisch fein gegliederte,längliche Formen (Equisetum). - Wir 
ersehen aus diesen Angaben u.a., dass Dr.Steiner zur Erkenntnis
möglichkeit des Kräftewirkens auf die Gestalt der Organismen hin
weist. Derr, Schreiber dieser Zeilen war dies ein wichtiger Ge -
sichtspunkt, von dem aus sich z.B. für die ganze Arbeit an 

* Sprüche in Prosa .Goethe' s Naturw.Schriften, herausgegeben von 
Rudolf Steiner.Un;rm niO>llt;~("hpr ViO>rl!:lD'QD'iO>C!AllQf"'h<::.f'+_~p;+iO> Li?l "RrLT'V_ 
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den Kristallisationsversuchen die rechte Beurteilungsmöglichkeit 
ergab. 

Die Formtypen des Kalk und Kie8el ziehen sich durch 
alle Naturreiche. Um einen einfachsten Fall aus dem Tierreich zu 
erwähnen: man beachte die Radien des KieselsRe1etts der Radiola
rien mit ihren steinförmigen Ausstrahlungen und die in sich spira
lig geschlossenen Kalkschalen der Nummuliten. 

Weitere Kalk-Kieseltypen: die knorrige Eiche -
die schlanken Tannen. Es war nun naheliegend die formgebende 
Tendenz dieser beiden Gegensätzigen zu untersuchen. Einer Anre
gung Dr.Ecksteins folgend wurde in unserem Laboratorium ein "Kalk
kieselversuch" durchgeführt • Man hatte in Blumentöpfe gleich
mässig gemischte Gartenerde eingefüllt. Am Boden der einen Gruppe 
von Gefässen befand sich je ein Kalkspatkristall, die andere Gruppe 
enthielt je einen Bergkristall .Die Kontrolle ohne Kristallzufügung. 
Es wurden Bohnen eingesät, welche bis zur Fruchtbildung wuchsen. 
Dann wurde Pflanzenform, Erntegewicht bestimmt~ 

Es zeigte sich, dass die Anwesenheit des jeweili
gen Kristalles genügte(der wie nachher festgestellt werden konnte 
aus dem Versuch weder gewichtsmässig noch chemisch verändert her-
vorging) um den entsprechenden Formtypus beim Wachstum der Bohnen 
hervorzurufen. Die über Kalkspat gewachsenen waren breit,kräftig, 
hatten ein dichtes Wurzelwerk, starke Fruchtbildung. Die über den 
Bergkristall gewachsenen Pflanzen waren schlank, zierlich, mit rei
cher Blütenbildung, aber wenig Fruchtansätzen. Verschiedene Pflan
zen ergaben stets das gleiche Resul~tat. Die Kontrolle hielt die 
Mitte. 

Tabelle und Versuch mit Buchweizen. 

Anzahl der aufgegangenen 
Pflanzen 

9 5 5 

Anzahl der reifen 
Früchte 

12 o 3 

Anzahl der noch grünen 
Früchte 

16 o 6 

über Kalk Kiesel Kontr. Kalk Kie seI Kontr., Kalk Kie seI Kontr ~ 
I 

Noch vorhandene Blütenansätze 
14 0 1 9 

Kalk Kiesel Kontrolle 

Dieser Versuch, so eindeutig er auch verlief, erregte natürlich 
nachdem er durch die verschiedenen Vorträge bekannt wurde, das MiSS
fallen der rein stofflich denkenden Wissenschafter der Pflanzener
nährungslehre. Es wurde bezweifelt, dass eine Substanz nur durch 
ihre Anwesenheit dynareisch wirken könne. Da gibt es nun einen Beleg 
von ganz anderer Seite, der unter noch strengeren Versuchsbedingun
gen durchgeführt vvurde. 

Jn Nr .1. der ärztlichen Rundschau von 10.1. 32 _ findet 
sich in einem Aufsatz von Dr.Aug.Heisler " Vom ärztlichen Beobach
ten" folgende interessante Mitteilung: •••• "die Beobachtungen von 
Dr.v.Brehmer (Berlin-Dahlem), dem Vorsteher des Anatomischen Labora
toriums der Biologischen Reichsanstalt für Land-und Forstwirtschaft 
in Dahlem, der, wenn er in zwei Kisten mit genau der gleichen 
Erde genau die gleichen Kartoffeln pflanzte, unter die eine Kiste 
aber, räUß1i~h von ihr durch eine grössere Luftschicht getre~t,eine 
Ktst€ alt fäli stellte, ~ber dieser Kalikiste eine weit grössere 
E~Le erzielte, ja_sogar bei der Analyse einen weit höheren Kali-
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Dieser Versuch, so eindeutig er auch verlief, erregte natürlich 
nachdem er durch die verschiedenen Vorträge bekannt wurde, das Miss
fallen der rein stofflich denkenden Wissenschafter der Pflanzener
nährungslehre. Es wurde bezweifelt, dass eine Substanz nur durch 
ihre Anwesenheit dynareisch wirken könne. Da gibt es nun einen Beleg 
von ganz anderer Seite, der unter noch strengeren Versuchsbedingun
gen durchgeführt vrurde. 

Jn Nr.l. der ärztlichen Rundschau von 10.I.32. findet 
sich in einem Aufsatz von Dr.Aug.Heisler " Vom ärztlichen Beobach
ten" folgende interessante Mitteilung: .••• "die Beobachtungen von 
Dr.v.Brehmer (Berlin-Dahlem), dem Vorsteher des Anatomischen Labora
toriums der Biologischen Reichsanstalt für Land-und Forstwirtschaft 
in Dahlem, der, wenn er in zwei Kisten mit genau der gleichen 
Erde genau die gleichen Kartoffeln pflanzte, unter die eine Kiste 
aber, räumlich von ihr durch eine grössere Luftschicht getrennt,eine 
Kfste mit Kali stellte, über dieser Kalikiste eine weit grössere 
Ernte erzielte, ja sogar bei der Analyse einen weit höheren Kali-
gehalt feststellte." ~ ~ 

Nach meinen Erkundigungen über die diesbezügliche 
Veröffentlichung bei Dr.Heisler entstammt diese Mitteilung einem 
privaten Briefe Dr.v.Brehmers! Man wagt es heute an so autoritati
v~r Stelle wie der Biol.Reichsanstalt anscheinend noch nicht, derar
t1ge Resultate zu veröffentlichen. 

Ein weiterer Beleg in dieser Richtung über Fernwir-
,~ .. ~......",..". rto~""''''''''''''; r.._~",,_ ~ .... '\..._+ ___ -._ • __ .. _...3~ ___ ~~ T\ __ 1""\ T"t.~..3 
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Krankenh8.us Y!ion, in der Sitzung der Fiener Biologischen Ge seIl
schaft vorn 3.Mni dieses Jahres mitgeteilt. 

Dr.2ied hielt Versuchstiere in Käfigen, deren Bo
den von einem Drahtnetz gebildet wurde. Die Ktlfige standen auf 
Gofässen, auf flachen Sch~len, die verschiedene Lösungen enthiel
ten, Lösungen von Kaliumsc'.lzen, NatriuIl1salzen, bestro.hlten und 
unbe str2chl t en V cl'binduYl:!;en, zur Kontrolle auf de st illiert es und 
J..Jeitungswasser- Die 'I'icr~ kniYlen mit diesen Lösungen n:i.:.,qhl in Be
rührung, und doch \lvurc1e ihr \:Ll.chs,mtum durch dieiAnwe senhe i t;1 
be einflusst. Han hatte, je nach den Lö sungen I fördernde, her.;r.:en
de wie auch keine Beeinflussung festgestellt. Besonders stark 
wirkten vorher ultraviolett bestrahlte Salze. 

Ein 1\:;.11 ist hervorzuheben. Tiere, die über vor
her be strahl tOll, KO-liurr:chlorid ,"vuchsen, schritt en einen Monat frü
her zur Paarung als die anderen. Abdr die Nachkommen dieser Tiere 
zGigten verkümri,Grte, nekrotische, gangränöse Schwänze. Also h~er 
dioselben Ph~i.nor:1Qne als Fernwirkung, die Professor Rost ,r1annhelm, 
durch VeI...f.Atj;~(;]:,D. von Kalisalzen erzielte ! 

Ean }{ann heute, wenn man alle bereits bekannten 
Tc.:'.t sachen zus:::.ml":":cnträgt, gar nicht mehr an die sen "Wirkungen durch 
AmJesenheit iI vOTübersehen. Uffi nun zu unsererr, Kalk-Kieselprob-
len: zurück zu komm'en, sei das folgende er'iv'ähnt. 

Durch eine bestimnte, spä,ter einmal ausführlich 
zu berichtende Versuchs2.nordnung ist es uns gelungen, das Licht 
einzelner Planoten aufzufangen und damit Wasser, bezw. keimende 
Pflanzen zu bestrahlen. Die Pflanzen, welche sich unter dem Ein
fluss der inneren Planetenstrahlung entwickeln, bleiben kurz und 
gedrungen, erßeben also den Kalktypus. Die Pflanzen unter dem 
Einfluss der ~usseren Planetenwirkung ergeben den Kieseltypus, 
sChI2_nk, :L~nn! So sclllie sst sich der Kreis de s Zus:::~:--I!1enho.nge s: 
iC:3.1k - innere PlanotenvIirkung, Kio seI - äussere Planetemvirkungen. 

':-fiT hClbcm natürlich auch die BTehmer' sche Hethode, 
in unserOT Art abgeändert ,versucht. Jn eine untere Kiste kam je
weils biologisch-dynamisch behnndel ter Last, unpl~äparierter l',list, 
Kontrolle. Die einzelnen Kisten waren gegeneinander durch Kork
plo.tten und Torfmull isoliert. 2 fingerbrei t darüber st8.ndon Kisten 
rr:it gleichmässig gemischter Gartenerc1e. Jn diese wurde je 2 O,U Q -

gesuchte I{ilrtoffel gep:fl[.~nzt. Die Pflc,nzen 'ivu~hsen bis zur Reife 
Das Ernteergabnis ist in der folgenden T~bellG mitgeteilt. 

K ~ Kontrolle; 
LUnge der Pflanzen 
in cm. 

100 70 110 
n-
.l:\. U B.D. 

Knollen in gr. beil 
r:nollengrö ssc; I 
Üb€"l" 2,5 er: . 9 I 
16(; 155 230 

..!'- L :s -, 

-'-

u= unpräp .Last ; 
Knollongesamtzahl 

30 29 28 

K U B n 
J.J. 

~:; inoY.' 

I 1,5 -2,5 

35 90 50 
.!~ u B D 

9 

B. D. ==Biol. Dynam. präp .IIist 
Knollan GesQmtgewicht 
in gT. 

220 265 280 
Durchschnitt pro Knolle 

7 gr 9 gr 10 gr 
K U B.D. 

unter 1,5 
25 209 0 0 

K U B D 

-;: =-:t::~~:;~ Z=-2-_1-:.::. 1:c-s~;s:-_,dS~3 ~:_n bei 3 -- ~ehr grosse u.n~ gleic~_
~.::.s=)..:;.: t _7~!:::'~~-~ ;.:!.~: ~.3"t:: =--=:cll~·!: :-Y::~2t ._~:L~h b~i jiese1:: -.-~r~~!: 
y=~ -~~~~: -..:.::..~ zu.:!-=:- :..:-~ 7o~t-:i: :.-::.~ ri~:.:!"'.~.·:-i:!"ts,c---=:=t~~:..s-: ~!"-



I{:r0.nkenhaus y,'icn, in der Sitzung der ".7iener Biologischen Gesell
schaft vom 3.M~i dieses Jahres mitgeteilt. 

Dr.Eied hielt Versuchstiere in Käfigen, deren Bo
den von einem Drahtnetz gebildet wurde. Die Knfige standen auf 
Gefässen, auf flachen Schalen, die verschiedene Lösungen enthiel
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rührung, und doch wurde ihr \:o,chs,mtum durch die'Anwesenheit: 1 

beeinflusst. I'.lan hatte, je nach den Lösungen I fördernde, her::r..len
de wie auch keine Beeinflussung festgestellt. Besonders stark 
wirkten vorher ultraviolett bestrahlte Salze. 

Ein Fc::ll ist hervorzuheben. Tiere, die über vor
her be strahl ten~ KC.liurr:chlorid wuchsen , schritt en einen Monat frü
her zur Paarung als die anderen. Abdr die Nachkommen dieser Tiere 
zGigten verkümrr,orte, nekrotische, gangränöse Schwänze. Also h~er 
dieselben Phänomorlo als Fernwirkung, die Professor Rost ,ITannhelm, 
durch VE:.!..iAtJ;~e:l'fl_ von Kalisalzen erzielte ! 

Ean kann heute, vvenn man alle bereits bekannten 
Tf.:~tsachen zusc::ml:-icnträgt, gar nicht mehr an diescn"Wirkungen durch 
Am18scnheit il vOTübersehen. Uni nun zU unserem Kalk-Kieselprob-
lem zurück zu kommen, sei das folgende erwähnt. 

Durch eine bestimr!1te, spä.tor einmal ausführlich 
zu berichtende Versuchs2,nordnung ist es uns gelungen, das Licht 
einzelner Planeten aufzufangen und damit Wasser, bezw. keimende 
Pflanzen zu bestrahlen. Die Pflanzen, welche sich unter dem Ein
fluss der inneren Planetenstrahlung entwickeln, bleiben kurz und 
gedrungen, erGeben also den Kalktypus. Die Pflanzen unter dem 
Einfluss der äus seren Planetenvvirkung ergeben den Kie seI typus , 
schlenk, j'_Jl~! So sc~:.licsst sicl:. der Kreis des Zus~,,"r:lenhanges: 
~~?.lk - innere ?lan;:;;temürkung, Kiesel - äussere Flanetenwirkungen. 

1.iir haben natürlich auch die BxohmeT' sche rIethode , 
in unserer Art abgcände:rt,versucht. Jn eine untere Kiste kam je
weils biologisch-dynamisch behandelter IIist, unpräparierter lUst, 
Kontrolle. Die einzelnen Kisten waren ~egen8inander durch Kork
plo,tten und Torfmull isoliert. 2 fingerbrei t darüber standcm Kisten 
reit glcichmässig gemischter Gartenerde. Jn diese wurde je 2 8,U Cl -

gesuchte Kartoffel gepfl[~nzt. Die Pflc:-,nzen 'ivurchsen bis zur Reifo 
Das Ernteergebnis ist in der folgenden T~belle mitgeteilt. 

K := Kontrolle:: 
Länge der Pfl~nzcn 
in cm. 

100 70 llC 

TC U B.D. 

U= unpräp .last ; 
Knollonge sar.lt ZGh1 

30 29 28 

Tr U B n 1:\_ .u, 

Knollen in ~sr . beil ~.:iner 
I Knollengrössc:: 

über 2,5 cn: • 9 I 1,5 -2,5 
160 155 230 35 90 50 
K U B D K U B D 

, I 

9 

B.D .=Biol.Dynam. präp .Llist 
Knollen GesClmtgewicht 
in gr. 

220 265 280 
Durchschnitt pro Knolle 

7 gr 9 gr 10 gr 
K U B.D. 

unter 1,5 

25 209 0 0 

K U B D 

Die letzten Z~h1on besagen,dass man bei B D me:hr grosse und gleich
mdssige, ,"veniger kleinste Knollen erntet .Auch bei diesem Ver_such 
Fernwirkun~ und zudem der Vorteil der biol.dvn.Virtschaftsweise er
kenntfuich. --Jn einot, n~i.chsten Teil werden d.emu die Substanzwirkungen 
bE} sprochen, \yelch~ durch AufnDhmen einer biol. Substanz in einem Orga
nlsrrus phYSlo1oglsche u.U .:,uch psycho1og-ische Effekte auslösen. 
VTenn ich hie:r zurti Gch1uss eine Bitte üussern darf, so wäre es die 
um Lei tteilung tihnlicher 'bekannt gcvwrdcncr Erfahrungen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Referat von Dr.Otto Eckstein. 

Die Stellung, welche die vorn Goetheanum ausge
hende Naturwissenschaft gegenüber der äusseren Naturwissenschaft 
einnehmen muss, kann nicht darin bestehen, dass man die Ergeb
nisse der Letzteren in den letzten 150 Jahren ableugnet oder nicht 
beachtet. Sonst hätte man dasselbe getan, was diese Naturwissen
schaft dem Goetheanismus gegenüber getan hat. Indem man die Hal
tung von ihr, Goethe gegenüber, betrachtet, z.B. die Ueberzeugung 
von der eigenen Unfehlbarkeit und den vielen Fehlern Goethes, wird 
man auf das Problem der Selbsterkenntnis gelenkt. Fragt man sich 
dann selbst, auf welche ~aeise man zu seinen wi ssenschaftlichen 
Erkenntnissen gekommen ist, so wird man gewahr, wie einern gerade 
die Grundlagen dieser Erkenntnis so beigebracht worden sind, dass 
man nicht die Möglichkeit einer eigenen Urteilsbildung hatte. Vor
lesungen und Experimente waren so ausgewählt, dass Alles Unsiche~'e J 

und nicht in das System Passende entweder verschleiert oder wegge 
lassen wurde. 

Betrachtet man Goethes Sprüche in Prosa, so wie 
sie Rudolf Steiner gegliedert hat, so haben wir zuerst einen lan
gen Abschnitt über das Erkennen. Ihm folgt ein Abschnitt über die 
Wissenschaften im Allgemeinen und ihre Geschichte und dann erst 
werden die Einzelwissenschaften behandelt. Jm heutigen Lehrbe
trieb hört man über das Erkennen gar nichts,über die Wissenschaften 
im Allgemeinen und ihre Geschichte nur so viel, dass man eben 
früher primitive Anschauungen gehabt habe und heute die Richtigen. 

Beim Studium der Chemie sind Mineralogie und 
Geologie zu Hilfswissenschaften geworden. Dadurch wird verschlei
ert, dass alle Chemie von den naturgegebenen Stoffen ihren Ausgang 
genommen hat. Das Wesen einer Substanz wird nur aus den im Labo
ratorium durchführbaren Experimenten bestimmt und bleibt deshalb 
einseitig. Da man ihre Aeusserungen im Naturganzen also auch in 
den höheren Reichen bis zum Menschenreich nicht einbezieht, so 
kommt man zu einer rein chemisch physikalischen Betrachtung. Dann 
zieht man den Fehlschluss, dass diese chemisch-physikalischen Ge
setze die wahren Ursachen ihres Seins seien. Formuliert würde das 
heissen: Weil ich mit den Substanzen der Natur chemisch und physi
kalisch experimentieren kann, deshalb beruht ihr Wesen nur auf 
chemischen und physikalischen Gesetzen. Ein analoger Beweis würde 
lauten: Weil es in der menschlichen Sprache Worte gibt, die sich 
reimen und mit denen man Verse machen kann, deshalb ist das Verse
machen der eigentliche Grund für die sich reimenden Worte,-

Ebenso wie man zur Bedeutung eines Wortes nur 
vordringen kann, wenn man den geistigen Ursprung der Laute ver
folgt, so kann man auch das V!esen der Substanz nur ergrÜllden,wenn 
man sie durch alle Reiche der Natur und des Geistes hindurch verfolgt 

Wie wonig dies heute beachtet wird und wie kurz
sichtig man vorgeht, zeigt der Satz aus K.A.Hoffmann über die 
Wöhlersche Harnstoffsynthese: "Diese von Wöhler im Jahre 1828 auf
gefundene Synthese des Harnstoffs aus anorganischen Materialien 
erschütterte zuerst die bis dahin gültige Ansicht, dass die 'Produk
te des lebenden Organismus nur unter dem Antrieb einer besonderen 
Kraft, der Vis vi talis:::IJebenskraft ent stünden" • Verfolgt man 
nämlich im gleichen Buch, woraus zu Wöhlers Zeiten die Ausgangs
prodQ~te Kaliumcyanat und Ammensulfat hergestellt \vurden, so 
heisst es: Kaliumcyanat aus Ferrtcyankalium, dieses durch Glühen 
vcn trc~kcncr- stickstoffhaItigen tierischen Substanzen wie Horn
sp~e, Iedcrstücke. ~inge1ampftes Blut. Sc~achthausabfälle. 
~~eL~~l!~t ~u~ ~cnearbcnat, 1ieses aus trockenem Erhi~zen ven 
~tl~:tstC!f"'>-a..1."t1.gen 1:i2riSChe!l ~ nensct..lichen Abfälle!:. .. wie 5or::l. 



Referat von Dr.Otto Eckstein. 

Die Stellung, welche die vom Goetheanum ausge
hende Naturwissenschaft gegenüber der äusseren Naturwissenschaft 
einnehmen muss, kann nicht darin bestehen, dass man die Ergeb
nisse der Letzteren in den letzten 150 Jahren ableugnet oder nicht 
beachtet. Sonst hätte man dasselbe getan, was diese Naturwissen
schaft dem Goetheanismus gegenüber getan hat. Indem man die Hal
tung von ihr, Goethe gegenüber, betrachtet, z.B. die Ueberzeugung 
von der eigenen Unfehlbarkeit und den vielen Fehlern Goethes, wird 
man auf das Probleffi der Selbsterkenntnis gelenkt. Fragt man sich 
dann selbst, auf welche Weise man zu seinen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gekommen ist, so wird man gewahr, wie einem gerade 
die Grundlagen dieser Erkenntnis so beigebracht worden sind, dass 
man nicht die Möglichkeit einer eigenen Urteilsbildung hatte. Vor
lesungen und Experimente waren so ausgewählt, dass Alles Unsichere J 

und. nicht in das System Passende entweder verschleiert oder wegge 
lassen wurde. 

Betrachtet man Goethes Sprüche in Prosa, so wie 
sie Rudolf Steiner gegliedert hat, so haben wir zuerst einen lan
gen Abschnitt über das Erkennen. Ihm folgt ein Abschnitt über die 
Wissenschaften im Allgemeinen und ihre Geschichte und dann erst 
werden die Einzelwissenschaften behandelt. Jm heutigen Lehrbe
trieb hört man über das Erkennen gar nichts,über die Wissenschaften 
im Allgemeinen und ihre Geschichte nur so viel, dass man eben 
früher primitive Anschauungen gehabt habe und heute die Richtigen. 

Beim Studium der Chemie sind Mineralogie und 
Geologie zu Hilfswissenschaften geworden. Dadurch wird verschlei
ert, dass alle Chemie von den naturgegebenen Stoffen ihren Ausgang 
genommen hat. Das Wesen einer Substanz wird nur aus den im Labo
ratorium durchführbaren Experimenten bestimmt und bleibt deshalb 
einseitig. Da man ihre Aeusserungen im Naturganzen also auch in 
den höheren Reichen bis zum Menschenreich nicht einbezieht, so 
kommt man zu einer rein chemisch physikalischen Betrachtung. Dann 
zieht man den Fehlschluss, dass diese chemisch-physikalischen Ge
setze die wahren Ursachen ihres Seins seien. Formuliert würde das 
heissen: Weil ich mit den Substanzen der Natur chemisch und physi
kalisch experimentieren kann, deshalb beruht ihr Wesen nur auf 
chemischen und physikalischen Gesetzen. Ein analoger Beweis würde 
lauten: Weil es in der menschlichen Sprache Worte gibt, die sich 
reimen und mit denen man Verse machen kann, deshalb ist das Verse
machen der eigentliche Grund für die sich reimenden Worte,-

Ebenso wie man zur Bedeutung eines Wortes nur 
vordringen kann, wenn man den geistigen Ursprung der Laute ver
folgt, so kann man auch das V!e sen der Substanz nur ergründen, wenn 
man sie durch alle Reiche der Natur und des Geistes hindurch verfolgt 

Wie wenig dies heute beachtet wird und wie kurz
sichtig mall vorgeht, zeigt der Satz aus K.A.Hoffmann über die 
Wöhlersche Harnstoffsynthese: "Diese von Wöhler im Jahre 1828 auf
gefundene Synthese des Harnstoffs aus anorganischen Materialien 
erschütterte zuerst die bis dahin gultigc' Ansicht, dass die rroduk
te des lebenden Organismus nur unter dem Antrieb einer besonderen 
Kraft, der Vis vitalis==IJebenskraft entstünden". Verfolgt man 
nämlich im gleichen Buch, woraus zu Wöhlers Zeiten die Ausgangs
produkte Kaliumcyanat und Ammensulfat hergestellt wurden, so 
heisst es: Kaliumcyanat aus Ferrccyankalium, dieses durch Glühen 
von trockenen stickstoffhaltigen tierischen Substanzen wie Horn
späne, Lederstücke, eingedampftes Blut, Schlachthausabfälle. 
Ammensulfat aus Ammoncarbonat, dieses aus trockenem Erhitzen von 
StickstoffhaItigen tierischen und menschlichen Abfällen, wie Horn, 
Klauen, Hufe, Leder, Hirn und faulendem Harn. Wir haben also 
lauter Ausgangsprodukte, die unter dem Einfluss der "erschütterten" 
vis vitalis entstanden sind. Nun kann man heute darauf hinweisen, 
dass Ammonsulfat aus dem Stickstoff der Luft und Cyankalium aus 
Arr~oniak, Aetzkali und Kohle, endlich Harnstoff aus Kohlendioxyd 
und Ammoniak auf dem Weg über das carb8.minsaure Ammonium entstünden. 



-.6.- Referat von Dr.Otto Eckstein. 

Prüft man nun das Wie dieser Prozesse, so sehen wir dass sie nur 
unter Anwendung hoher Temperaturen und stärkster Drucke zum Teil 
nur unter Verwendung von Katalysatoren darstellbar sind. 

Während also der Abbau des menschlichen und tieri
schen Eiweisses sich bei normaler Körpertemperatur und ohne Druck 
vollzieht, brauchen wir auf dem aussermenschlichen Wege stärkste 
Kräfte von rremperatur und Druck, wobei noch gänzlich freibleibt , 
ob das so entstandene Produkt abgesehen von seiner ~ormel und seinen 
chemischen und physikalischen Konstanten auch dasselbe ist.Physiolo
gisch lassen sich jedenfalls Unterschiede nachweisen. 

Wollen wir uns diese Tatsache erklären, so müssen 
wir uns daran erinnern dass nach Rudolf Steiner der Menschheit 
heute nur die Wärme-und Lichtätherischen Kräfte in die Hand gegeben 
sind, nicht ;:ber Chenüscher Aether und Lebensaether. Die ersteren 
wirken wie bekannt zentrifugal, die letzteren zentripedal, das 
heisst saugend. Nun kann man durch Einsperren der Wärme und der 
Luft in die Materie, im Druck eine Art Surrogat dieser saugenden 
Kräfte erzeugen. Also ähnliche Wirkungen erzielen. Da aber in dem 
Augenbfick, wo man zu Wirkungen des Chemischen und Lebensäthers kommt, 
ein moralisches Element hereinspielt, so ist es unausbleiblich, 
dass auch bei der Verwendung ihrer Surrogate, zu denen wir noch die 
Elektrizität rechnen können, Moralisches d.h. in diesem Falle Unmo
ralisches auftritt. 

Wir finden dies bei Goethe dargestellt in der 
Homunkulusszene. Diese ist merkvrurdigerweise zu derselben Zeit ge
schrieben, in der Wöhler die Synthese des Harnstoffs gelang, im 
Jahre 1828. Auch da wird versucht, mit chemischen und physikali
schen Prozessen die chemisch-ätherischen Lebensätherprozesse nach
zuahmen. Dass dies gelingt, ist nur dem Umstand zuzuschreiben,dass 
sich" im rechten Augenblicke" Mephistopheles einstellt. 

Man kann sagen, dass ebensowenig wie Wagner dies 
merkt, auch die heutige Wissenschaft begriffen hat, dass sich auch 
bei ihr Mephistopheles-Ahriman im rechten Augenblicke eingestellt 
hatte Und das Wirken dieses mephistophelischen Prinzips wird deut
lich, in dem Augenblick, da die so hergestellten Produkte ihren 
Weg in das Leben hinein antreten, sei es als Kunstdünger, als 
Arzneimittel für Tier und Mensch, als Schädlingsbekämpfungsmittel 
oder als Giftgase. Und man wird eine deutliche Grenze zu ziehen 
~aben zwi~chen.8e~ den chemischen Prozessen, d~ren A~swirkungen . 
1n das Re1ch hlnelnII1essen, wo sie am Platze slnd, 1n das Maschl-
nenreich und denjenigen, die heute unberechtigt in die Naturreiche 
vom Mineral bis zum Menschen hineinwirken und durch die Erkenntnis 
u~d Handhabung physiologischer Prozesse ersetzt w?rden könne~iw~e 
d1es dank der Angaben Rudolf Steiners auf dem Geblete der Hel mlttel 
und der Landwirtschaft heute schon möglich ist •. 

Problemstellung: 
1.) Untersuchungen über Unterschiede zwischen natürlichen und syn-
thetischen Substanzen,nicht nur physiologisch,sondern auch z.B. ~x in 
Bezug auf optisches Verhalten. 
2~) Untersuchungen über Unterschiede zwischen Ausgangsprodukten 
verschiedener Herkunft, z.B. menschlicher und tierischer Harnstoff. 
3.) Beobachtungen über evt1. psychische und physiologische Wirkun
gen beim Arbeiten mit hohen Drücken und Temperaturen.(Lichtbögen.) 



BAUSTEINE oder BRUCHSTUECKE. 
Eine Frage aus der physiologischen Chemie 

gestellt von Dr.F. Kauffungen. 

Es ist ja leider üblich geworden, Stärke und Eiweiss 
und auch die Fette so hinzustellen, als seien sie aus Bausteinen 
aufgebaut. Ich muss das als eine vollkommene Verirrung bezeichnen, 
entstanden nach dem bel.'ühmten Muster: 

Wenns regnet wirds nass, also 
Wenns nass ist, so hats geregnet! 

So einleuchtend falsch diese Umkehrung ist, so wird sie doch mit 
aller Unverfrorenheit ständig geübt. Nur sagt man dann: 

Weil bei den Spaltungen Aminosäuren 
und Zucker entstehen, darum sind Eiweiss 
und Stärke daraus aufgebaut. 

Also Zucker soll der Baustein der Stärke sein, Aminosäuren die Bau
steine des Eiweisses. Zucker soll aus Formaldehyd aufgebaut sein, 
also so: 6 (HCOH) = Zucker (Monosacharid) 

n (C HO) - x aq. = Stärke 
6 12 6 

wenn man sich also Stärke auch nur aufgebaut denkt 
aus vielen Zuckern, so muss man immer noch etwas Wasser wegnehmen, 
sonst stimmt es sowieso nicht. n:x soll sich wie 6:1 verhalten, 
aber n ist ziemlich gross, wohl allermindestens = 6 
Auch wenn man sich das Eiweiss aus mehreren Aminosäuren aufgebaut 
denkt, so ist dann noch zuviel Wasser drin, ich nenne diese Was
sermenge, die mun sich dann noch weggenommen denken müsste, = y. 

Nach der herrschenden Meinung sollen also diese 
Bausteine, diese Zucker und Aminosäuren aufeinandergeschichtet 
werden, bei Assimilation und Wachstum, dann soll etwas Wasser 
austreten,( x bei Zucker, y bei den Aminosäuren) und so sollen 
Stärke und Eiweiss entstehen. 

Das ist aber die reine Ausgeburt der Phantasie. 
Nur darum, weil der A b bau sich dann wirklich in Stufen voll
zieht, die zu diesen Spaltstücken - es sind Spalt stücke , keine 
Bausteine! - führt, nur darum meinte man, es müsse der Aufbau 
auch so gehen. 

Die vielen Hunderte von Versuchen die aber unternom
men wurden um die Bausteintheorie auch von der Aufbauseite her zu 
beweisen, gaben immer nur das eine Resultat: Beim Aufbau gibts 
keine Zwischenstufen. Bei der Assimilation entsteht mit einem 
SChlage Stärke aus C02. Keine Spur von Formaldehyd, kein Zucker, 
kein Dextrin, keine Maltose, nichts von dem, was man sonst beim 
Abbau findet, nichts. Nur hier C02 und dann mit einem Schlag 
Stärke! Und zwar mit ungeheurer Geschwindigkeit! Und mit einer 
Kraft wird das C02 angezogen! 1 und 1/2 mal so stark als mit 
konzentrierter Natronlauge !! 

Eigentlich könnte man als bloss gescheiter Mensch 
sagen: diese Einrichtung, dass da sofort Stärke entsteht ist un
praktisch! Dadurch werden nämlich die Blätter prall voll Stärke 
an einem sonnigen Tag. Es wäre doch viel besser, es entstünde 
nur Zucker, dann könnte dieser fortzu abfliessen. Aber solche 
Erwägungen sind der Natungegenüber eben meistens falsch. Man könnte 
ja auch sagen, es wäre besser, der Mensch hätte Stielaugen, dann 
könnte er unter den Tisch sehen damit, oder dergI. Die menschli
che Phantasie könnte sich ja nicht erschöpfen in solchen "prakti
schen "Einfällen! Aber die Natur hat da eben eine andere Logik, 
von jer wir nichts verstehen! 

Also, praktisch oder nicht, der AufCau geschieht 
~n~ __ ~ p_, __ ~ __ -
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gestellt von Dr.F. Kauffungen. 

Es ist ja leider üblich geworden, Stärke und Eiweiss 
und auch die Fette so hinzustellen, als seien sie aus Bausteinen 
aufgebaut. Ich muss das als eine vollkommene Verirrung bezeichnen, 
entstanden nach dem be:r:ühmten Muster: 

Wenns regnet wirds nass, also 
Wenns nass ist, so hats geregnet! 

So einleuchtend falsch diese Umkehrung ist, so wird sie doch mit 
aller Unverfrorenheit ständig geübt. Nur sagt man dann: 

Weil bei den Spaltungen Aminosäuren 
und Zucker entstehen, darum sind Eiweiss 
und Stärke daraus aufgebaut. 

Also Zucker soll der Baustein der Stärke sein, Aminosäuren die Bau
steine des Eiweisses. Zucker soll aus Formaldehyd aufgebaut sein, 
also so: 6 (HCOH) ~ Zucker (Monosacharid) 

n (C HO) - x aq. = Stärke 
6 12 6 

wenn man sich also Stärke auch nur aufgebaut denkt 
aus vielen Zuckern, so muss man immer noch etwas Wasser wegnehmen, 
sonst stimmt es sowieso nicht. n:x soll sich wie 6:1 verhalten, 
aber n ist ziemlich gross, wohl allermindestens = 6 -
Auch wenn man sich das Eiweiss aus mehreren Aminosäuren aufgebaut 
denkt, so ist dann noch zuviel Wasser drin, ich nenne diese Was
sermenge, die man sich dann noch weggenommen denken müsste, ~ y. 

Nach der herrschenden Meinung sollen also diese 
Bausteine, diese Zucker und Aminosäuren aufeinandergeschichtet 
werden, bei Assimilation und Wachstum, dann soll etwas Wasser 
austreten,( x bei Zucker, y bei den Aminosäuren) und so sollen 
Stärke und Eiweiss entstehen. 

Das ist aber die reine Ausgeburt der Phantasie. 
Nur darum, weil der A b bau sich dann wirklich in Stufen voll
zieht, die zu diesen Spaltstücken - es sind Spaltstücke, keine 
Bausteine! - führt, nur darum meinte man, es müsse der Aufbau 
auch so gehen. 

Die vielen Hunderte von Versuchen die aber unternom
men wurden um die Bausteintheorie auch von der Aufbauseite her zu 
beweisen, gaben immer nur das eine Resultat: Beim Aufbau gibts 
keine Zwischenstufen. Bei der Assimilation entsteht mit einem 
SChlage Stärke aus C02. Keine Spur von Formaldehyd, kein Zucker, 
kein Dextrin, keine Maltose, nichts von dem, was man sonst beim 
Abbau findet, nichts. Nur hier C02 und dann mit einem Schlag 
Stärke! Und zwar mit ungeheurer Geschwindigkeit! Und mit einer 
Kraft wird das C02 angezogen! 1 und 1/2 mal so stark als mit 
konzentrierter Natronlauge !! 

Eigentlich könnte man als bloss gescheiter Mensch 
sagen: diese Einrichtung, dass da s-ofort Stärke entsteht ist un
praktisch! Dadurch werden nämlich die Blätter prall voll Stärke 
an einern sonnigen Tag. Es wäre doch viel besser, es entstünde 
nur Zucker, dann könnte dieser fortzu abfliessen. Aber solche 
Erwägungen sind der Natu~gegenüber eben meistens falsch. Man könnte 
ja auch sagen, es wäre besser, der Mensch hätte Stielaugen, dann 
könnte er unter den Tisch sehen damit, oder dergI. Die menschli
che Phantasie könnte sich ja nicht erschöpfen in solchen "prakti
schen "Einfällen! Aber die Natur hat da eben eine andere Logik, 
von der wir nichts verstehen! 

Also, praktisch oder nicht, der Aufbau geschieht 
plötzlich. C02 und Salpeter verschwinden und Eiweiss und Stärke 
stehen mit einem Schlage da ! Alle Gelehrten, die mit gekränktem 
Ehrgeiz nach den Zwischenprodukten gesucht haben, fanden keine. 
(Es werden die diesbezüglichen Stellen vorgelesen aus: Willstätter 
und Stoll, die Assimilation der C02 und aus Abderhaldens Lehrbuch 
der physiologischen Chemie). 
Wir können unserem Gedächtnis diese Zeichnung einprägen: 



Stärke und Eiweiss 

Auf bau 

PlötzliCht 
ohne "Bausteine" 

C02 
N205 
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Der Aufbau geschieht so) 
p fun g nennen würde, 
fallen lassen zu können. 

Dr.F.Kauffungen. 

A b hau 

s t u f e n w eis e 
zu Bruchstücken 

dass man i~richtiger Neu s c h ö -
um die Vorstellung der "Bausteine" ganz 

Sehen wir nun zu, wie sich dies in das Gesamtleben 
der Pflanze einordnet ! 
( Das Folgende an Hand der g r 0 s sen Zeichnung ablesen.) 
Wir verfolgen das Schicksal der pflanzlichen Materie von der Assi
milation bis zur Blüte. 

Da links findet also die Assimilation der C02 und 
des N205 statt, nur bei Tage und augenblicklich~ 02 wird frei. 
Die Pflanze assimiliert nämlich nur die ganz hoch oxydierten Pro
dukte, also keine CO, kein NH3, auch kein Nitrit. Es entsteht 
Stärke und Eiweiss. Am Abend eines sonnigen Tages sind die Blättel 
davon prall voll. Nun wird es Nacht. Da ist die Pflanze gar 
nicht mehr zu erkennen, da ist sie plötzlich wie ein Tier! Sie 
f r iss t! Sie frisst Stärke und Eiweiss auf und transportiert 
den Zucker und die Aminosäure an die Orte des Wachstums. Dabei 
nimmt sie die x und y Wasser auf, die bei der Assimilation noch 
fehlten. C02 wird frei. Nun findet der glückliche Chemiker die 
ganze Stufenleiter der Abbaustufen: Dextrin, Maltose, Disacha
ride, Glukose, Säuren, Peptone, Peptide, Dipeptide, Aminosäuren, 
Formaldehyd, C02, Harnstoff, alles was die Phantasie sich errech
nen kann ist da! Es geht gerade so zu, wie wenn wan Eiweiss und 
Stärke im Reagenzglas mit Säure oder lauge traktiert ! 

Daneben läuft die Mytosis, die Zellteilung, das 
Wachstum, genau wie beim Tier. Bei Tage wachsen ja die Pflanzen 
nicht ! 
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Aufbau 

Plötzlicht 
ohne "Baustoine" 

002 
N205 

Der Aufbau geschieht so, 
p fun g nennen würde, 
fallen lassen zu können. 

Abhau 

s t u f e n w eis e 
zu Bruchstücken 

dass man im richtiger Neu s c h ö -
um die Vorstellung der "Bausteine" ganz 

Sehen wir nun zu, wie sich dies in das Gesamtleben 
der Pflanze einordnet ! 
( Das Folgende an Hand der g r 0 s sen Zeichnung ablesen.) 
Wir verfolgen das Schicksal der pflanzlichen Materie von der Assi
milation bis zur Blüte. 

Da links findet also die Assimilation der C02 und 
des N205 statt, nur bei Tage und augenblicklich~ 02 wird frei. 
Die Pflanze assimiliert nämlich nur die ganz hoch oxydierten Pro
dukte, also keine CO, kein NH3, auch kein Nitrit. Es entsteht 
Stärke und Eiweiss. Am Abend eines sonnigen Tages sind die Blättel 
davon prall voll. Nun wird es Nacht. Da ist die Pflanze gar 
nicht mehr zu erkennen, da ist sie plötzlich wie ein Tier! Sie 
f r iss t! Sie frisst Stärke und Eiweiss auf und transportiert 
den Zucker und die Aminosäure an die Orte des Wachstums. Dabei 
nimmt sie die x und y Wasser auf, die bei der Assimilation noch 
fehlten. C02 wird frei. Nun findet der glückliche Chemiker die 
ganze Stufenleiter der Abbaustufen: Dextrin, Maltose, Disacha
ride, Glukose, Säuren, Peptone, Peptide, Dipeptide, Aminosäuren, 
Formaldehyd, C02, HarnstOff, alles was die Phantasie sich errech
nen kann ist da! Es geht gerade so zu, wie wenn man Eiweiss und 
Stärke im Reagenzglas mit Säure oder lauge traktiert ! 

Daneben läuft die Mytosis, die Zellteilung, das 
Wachstum, genau wie beim Tier. Bei Tage wachsen ja die Pflanzen 
nicht ! 
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-.9.- Dr.F.Kauffungen. 

(Zur Zeichnung auf Blatt 8) Die dünnen und Schlangen-Linien 
bedeuten den Weg des Wassers zu der und in der Materie. Der 
dicke Strich ist der Schicksalsweg der Materie in der Pflanze. 

Alles Weitere nun, was diese Zeichnung zeigt,ge
hört nicht mehr ganz zum heutigen Thema. Ich erzähle es kurz der 
Vollständigkeit halber, aber es ist eine hochinteressante Sache 
für sich: Es kommt also zur Blüte. Da teilt sich die pflanzli
che Materie in 2 ganz grundlegend wichtige Gruppen: Zur Blüten
krone und zu den Staubgefässen gehen hoch aromatische und stark 
reduzierte Duft - u.Farbstoffe, daneben bilden sich oxydierte 
Säuren und Reservestoffe. Diese beiden Gruppen sind sehr klar 
voneinander geschieden in einen luziferischen Pol: zwecklos der 
Oxydation preisgegeben und hier unten der ahrimanische Pol, zweck-
mässig, klug vorsorgend für den künftigen Keimling, denn der muss 
ja dann etwas zu fressen haben! Bei dieser Trennung tritt wieder 
etwas Wasser aus, denn es entstehen aus Zucker und Aminosäuren 
wieder Stärke und Eiweiss, wieder plötzlich und ohne Zwischen
stufen. Etwas weniger deutlich leider, aber doch auch recht 
vielsagend liegen die Verhältnisse im tierischen Stoffwechsel: 
Im Darminhalt haben wir den stufenweisen Abbau, ganz ähnlich wie 
man das auch im Glase macl1en kann, sogar ohne Verdauungssäfte. 
Nicht s Vlunderbare s. Aber nun sollten ja die se Zucker und Amino
säuren durch die Darmwand ins Pfortaderblut übergehen. Denn,
so meint man wenigstens, - das sei ja der Zweck dieses Abbau
es, dass die Burehstücke jetzt durch können, denn Stärke und 
Eiweiss können ja nicht durchdiffundieren. Ich erinnere die 
Nichtmediziner daran, dass ja alles Blut, das vom Darm kommt, 
via Pfortader durch die Leber muss. Also sollte man jetzt Amino
säuren und Zucker im Pfortaderblut finden. Dort hat man sie etwa 
20 Jahre lang gesucht, aber nicht gefUnden. Auch keine Zwischen
stufen. Erst die wunderbaren Stickstoffbestimmungsmethoden nach 
van Slyke und die Dodernsten Zuckerbestimmungsmethoden liessen 
dort ganz geringe Mengen finden, aber nur Zucker und Aminosäuren, 
k~inesf~lls Zw~schenprod~kte keine Biuretreaktion, keine 
Nlnhydrlnreaktlon. Die lm Pfortaderblut gefundenen Mengen von 
Zucker und Aminosäuren stehen in keinem Verhältnis zu den verdau
ten Mengen. 

Also auch hier: plötzlicheNeuschöpfung, ohne Zwischenstufen. Die 
Bruchstücke scheinen zu verschwinden, der Faden des Geschehens 
reisst ab, wir 'uissen nicht einmal recht w 0 die Neuschöpfung 
vor sich geht ! 

Dar m - LUD e n 
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KörpcrarteriC~ ~ I 

~-Abbau stufenweise Neuschöpfung 

7 
plötzlich, wo? 

Brücke dazwischen unsicher 
und unklar. 

Es gibt nech eine Reihe solcher ährlicher Punkte in :ien !.el;-e"ese~. 
E~ sei hier nur noc~ ~ di-r, T.o t ~ 1 P- E~ er:inn.erl. 



bedeuten den Weg des Wassers zu der und in der Materie. Der 
dicke Strich ist der Schicksalsweg der Materie in der Pflanze. 

Alles Weitere nun, was diese Zeichnung zeigt,ge
hört nicht mehr ganz zum heutigen Thema. Ich erzähle es kurz der 
Vollständigkeit halber, aber es ist eine hochinteressante Sache 
für sich: Es kommt also zur Blüte. Da teilt sich die pflanzli
che Materie in 2 ganz grundlegend wichtige Gruppen: Zur Blüten
krone und zu den Staubgefässen gehen hoch aromatische und stark 
reduzierte Duft - u.Farbstoffe, daneben bilden sich oxydierte 
Säuren und Reservestoffe. Diese beiden Gruppen sind sehr klar 
voneinander geschieden in einen luziferischen Pol: zwecklos der 
Oxydation preisgegeben und hier unten der ahrimanische Pol, zweck-
mässig, klug vorsorgend für den künftigen Keimling, denn der muss 
ja dann etwas zu fressen haben! Bei dieser Trennung tritt wieder 
etwas Wasser aus, denn es entstehen aus Zucker und Aminosäuren 
wieder Stärke und Eivveiss, wieder plötzlich und ohne Zwischen
stufen. Etwas weniger deutlich leider, aber doch auch recht 
vielsagend liegen die Verhältnisse im tierischen Stoffwechsel: 
Im Darminhalt haben wir den stufenweisen Abbau, ganz ähnlich wie 
man das auch im Glase macllen kann, sogar ohne Verdauungssäfte. 
Nichts Wunderbares. Aber nun sollten ja diese Zucker und Amino
säuren durch die Darmwand ins Pfortaderblut übergehen. Denn,
so meint man wenigstens, - das sei ja der Zweck dieses Abbau
es, dass die Burehstücke jetzt durch können, denn Stärke und 
Eiweiss können ja nicht durchdiffundieren. Ich erinnere die 
Nichtmediziner daran, dass ja alles Blut, das vom Darm kommt, 
via Pfortader durch die LGbor muss. Also sollte man jetzt Amino
säuren und Zucker im Pfortaderblut finden. Dort hat man sie etwa 
20 Jahre lang gesucht, aber nicht gefUnden. Auch keine Zwischen
stufen. Erst die \vunderbaren Stickstoffbestimmungsmethoden nach 
van Slyke und die Dodernsten Zuckerbestimmungsmethoden liessen 
dort ganz geringe Mengen finden, aber nur Zucker und Aminosäuren, 
keinesfalls Zwischenprodukte keine Biuretreaktion, keine 
Ninhydrinreaktion. Die im Pfortaderblut gefundenen Mengen von 
Zucker und Aminosäuren stehen in keinem Verhältnis zu den verdau
ten Mengen. 

Also auch hier: plötzlicheNeuschöpfung, ohne Zwischenstufen. Die 
Bruchstücke scheinen zu verschwinden, der Faden des Geschehens 
reisst ab, wir wissen nicht einmal recht w 0 die Neuschöpfung 
vor sich geht ! 
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und unklar. 

Es gibt noch eine Reihe solcher ähnlicher Punkte in den Lebewesen. 
Es sei hier nur noch an die f ö tal e Ernährung erinnert. 
Die Blutgefässe der n~tter hangen ja nicht direkt mit denen 
des Kindes zusammen, sonst müsste ja die Mutter bei der Geburt 
verblut~nT Es liegt ja im~er die ziemlich mächtige Gebärmutter
haut zWlschen dem mütterlichen Blut und der Placenta. Freilich 
ist alles so eingerichtet, dass sie in möglichst grossen Oberflä
chen einander nahe kommen. 
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Farbänderungen bei chemischen Vorgängen. 
-----------------------------------------

( Ein Beitrag zur Phänomenologie des Kupfers). 

von Dr.F.Halla. 

Die Tatsache, dass die Farbe des metallischen Kupfers 
komplementär ist zu der seiner gelösten zweiwertigen Salze, kann 
den Ausgangspunkt einer phämenologischen Betrachtung im Sinne 
Gchethes bilden: hier zeigt sich eine Erscheinung in singulärer, 
einseitiger Aus~i].dung und lässt deshalb tiefer in ihr Wesen bll
cken. Man derr.ollst:v:iert die Erscheinung einfach, indem man an der 
Hinterwand eJ.rlC:: Küvette mit planparallelen Wänden (Akkumulatoren
glas) ein ~ld21.kpl."):lertes, ebenes Kupferblech anbringt, das Ge-
fäss mit geelgnet verdünnter Kupfersulfatlösung *1 auffüllt und 
durch sie auf das Kupfer ~lickt. Dieses erscheint dann bei rich
tiger Wahl der Konzentration in einem neutralen Stahlgrau. 

Solche Gegenfarbigkeitserscheinungen zwischen che
misch verwandten Stoffen ( Ni- und Co-Salzen,Nd - und Pr-Salzen) 
werden von der Natllrwissenschaft zwar registriert , ohne dass man 
jedoch weitere üchlüsse daran knüpft; letzteres deshalb} weil 
sich solche GegcDfarbigkeitserscheinungen als subjek7.ive Phänomene 
vom Standpunkt jener Wissenschaft, einer Erklärung durch diese 
entziehen, selbst wenn - was nur eine Zeitfrage ist· das Absorp
tionsspektrum des gelösten Salzes aus dem des Metalls auf Grund 
von Betrachtungen über die Termänderungen von Ionen infolge von 
Solvatation erklärt würde. 

Es gibt drei Möglichkeiten von einer gegebenen Farbe 
zur komplementären zu gelangen: die erste besteht darin, mittels 
einer Farbmischvorrichtung (Farbkreisels) die f~agliche Gegenfarbe 
zu suchen; die zweite in der Hervorrufung durch Kontrastsehen auf 
eine weisse Fläche; die dritte Möglichkeit liegt dann vor, wenn, 
wie im Falle des Kupfers, durch die Natur selbst. beide Farben vor 
uns hingestellt werden. Eine dreifache Steigerung des Phänomens 
liegt da vor. In ersten Falle sind wir passiv und konBtatiren 
das Zusammentreten beider Farben zu Grau durch ein sich auf Erin
nerung sich stützendes subjektives Urteil; im zweiten Falle brin
gen wir selbst die Gegenfarbe, also die eine Hälfte des rhänomens 
, hervor; im letzten Falle tut dies die Natur für beide Farben 
und es erscheint gleichsam Farbe und Gegenfarbe als die Objekti
vierung eines Wahrnehmungsvorganges innerhalb eines übermenschlich
schöpferischen Bewusstseins4 Diese dreifache Steigerung, welcher 
die bekannte Dreiheit: Form, Leben, Bewusstsein zugrundeliegt, 
führt uns aus der bIossen Wahrnehmung im Raum in ein zeitlich
chemisches Geschehen. 

Urr zu verstehen, was sich durch diese Eigenartigkeit 
des Kupfers offenbart, müssen wir auf das Wesen der Farbwahrheh
mung eingehen. Ein Stück Kupfer, das vor uns liegt, ist ja 
nichts anderes, als die Quelle einer Reihe von Phänomenen, und nur 
dadurch, dass wir einige von diesen durch ein ahrimanisch irrege
leitetes Urteil verknüpfen ("die Sinne trügen nicht, das Urteil 
trügt") erscheint es uns als das Stück "Materie", das der Natur
wissenschaft Ausgangspunkt von Betrachtungen wird. In Wirklich
keit kare es zustande durch das Zusammenwirken geistiger Wesenheiten 
( unter Führung eines Planetengeistes), die aber - in dem Masse, 
als 1ie Schöpfung Werkwelt wurde - ihre ursprüngliche Wirksamkeit 
auf stellvertretende Wesenheiten(Elementarwesenheiten, Geister der 
u~laufszei~en) übertrugen, ähnlich wie im physischen Le~b und 
Aetherleib während ies Schlafes Astralleib und Ich durch einen Ab
:lr.l:ck "l'"ertre1:en sinri_ 
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einer Farbmischvorrichtung (Farbkreisels) die fragliche Gegenfarbe 
zu suchen; die zweite in der Hervorrufung durch Xontrastsehen auf 
eine weisse Fläche; die dritte Möglichkeit liegt dann vor, wenn, 
wie im Falle des Kupfers, durch die Natur selbst. beide Farben vor 
uns hingestellt werden. Eine dreifache Steigerung des Phänomens 
liegt da vor. Im ersten Falle sind wir passiV und konstatiren 
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und es erscheint gleichsam Farbe und Gegenfarbe als die Objekti-
vierung eines Wahrnehmungsvorganges innerhalb eines übermenschlich
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die bekannte Dreiheit: Form, Leben, Bewusstsein zugrundeliegt, 
führt uns aus der bIossen Wahrnehmung im Raum in ein zeitlich
ehemisches Geschehen. 

Urr. zu verstehen, was sich durch diese Eigenartigkeit 
des Kupfers offenbart, müssen wir auf das Wesen der Farbwahrheh
mung eingehen. Ein Stück Kupfer, das vor uns liegt, ist ja 
nichts anderes, als die Quelle einer Reihe von Phänomenen, und nur 
dadurch, dass wir einige von diesen durch ein ahrimanisch irrege
leitetes Urteil verknüpfen ("die Sinne trügen nicht, das Urteil 
trügt") erscheint es uns als das stück "Materie", das der Natur
wissenschaft Ausgangspunkt von Betrachtungen wird. In Wirklich
keit kam es zustande durch das Zusa~menwirken geistiger Wesenheiten 
( unter Führung eines Planetengeistes), die aber - in dem Masse, 
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auf stellvertretende Wesenheiten(Elementarwesenheiten, Geister der 
Umlaufszeiten) übertrugen, ähnlich wie im physischen Leib und 
Aetherleib während des Schlafes Astralleib und Ich durch einen Ab
druck vertreten sind. 

*1. die zur Verhinderung der Hydrolyse mit etwas Schwefelsäure 
versetzt wird. Die geeignetste Konzentration ermittelt"man am 
zweckmässigsten durch stufenweises Verdünnen. 
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Vor Eintreten einer Farbwahrnehmung haben wir folgende 
Situation: Unser Astralleib und unser Ich sind ja nicht nur inner
halb unseres Organismus vorhanden, sondern auch mit den qualitati
ven Wirksamkeiten unserer Umwelt, mit deren Entitäten, verbunden. 
Der Lichteindruck, der von einem Stück Kupfer ( als der durch das 
"hier" und "jetzt ll näher bestimmten Kupferentität) ausgeht, ist 
der Ausdruck dafür, dass sich ein Aussenweltsvorgang, die Kupfer
entität K, in unser Inneres hinein fortsetzt; dabei zerstört die
ser Lichteindruck einen Teil des physischen und ätherischen Leibes 
im Sinnesorgan und längs der anschliessenden Nervenbahnen, er 
"bohrt sich einen Kanal", innerhalb dessen der Astralleib (soweit 
er innerhalb unseres Organismus liegt) frei beweglich wird. * 2 
Vom Standpunkt des hellsichtigen Bewusstseins handelt es sich hier
bei um einen Kampf zwischen den fortschreitenden Wesenheiten und 
den und den luziferischen Wesenheiten, welche - nach vorzeitiger 
Vergeistigung des Menschen strebend - diesem die Totalität der 
Kupferentität in For~ von Imaginationen, Inspirationen und Intui
tionen einflössen wollen. Das Ergebnis dieses Kampfes ist die Ab
lagerung eines toten, mineralisierten Produktes an den betreffenden 
Stellen des Nervensystems, des ~leichnams; er bildet den Spiegel
bela~, durch den erst die selbstbewusste Wahrnehmung möglich wird. 
* 3.} Die Gegenwirkung der fortschreitenden Götter vollzieht sich 
im Falle des Sehorgans von der Niere her. * 4) 

Innerhalb des menschlichen Aetherleibes stellt der 
Farbleichnam, als mineralischer Einschluss, eine HOlform, ein Nega
tiv, dar; jedoch kein solches, das nur durch die Abwesenheit von 
Leben, also rein negativ bestimmt wäre. Sondern dieses Nichts 
erhält seine Differenzierung, seine besondere Tingierung, durch 
Astralisches und Ichhaftes, das allerdings unter dem Einflusse 
Ahrimans steht * 5). Die Entstehung dieses Negativs fordert aber 
unser Ich zur Tätigkeit heraus und dieses ruft seinerseits den 
Aetherleib auf, den Farbleichnam wegzuschaffen, d.h. die Hohlform 
auszufüllen und sich an deren Stelle zu setzen: ein Regenerationspro 
zess setzt ein durch den Aetherleib R. Indem das menschliche Ich, 
diesen Aufbauvorgang R durchdringend, bis an die Grenze des Farb
leichnams gegen das Aetherische verstösst, entsteht die selbstbe
wusste Farbwahrnehmung. In ihr ko~~t zum Ausdruck, was die dem 
sinnlich-physischen Dasein einverwobenen Todeskräfte aus der leben
dig- übersinnlichen Entität des Kupfers gemacht haben,. 

Neben der selbstbewussten Wahrnehmung ist aber noch eine 
andere vorhanden, näffilich die des Vorganges R durch den astrali
schen Leib; nur ist diese letztere, als bloss bewusst *6) ,von 
geringerer Helligkeit als die erstere und wird von ihr gewöhnlich 
überstrahlt. Diese zweite Wahrnehmung ist die Wahrnehmung der 
Komplementärfarbe, die dann auftritt, wenn wir, wie beim Kontrast
sehen, die selbstbewusste Wahrnehmung ausschalten. 

Uffi das Verhältnis dieser beiden Wahrnehmungen genauer 
zu verstehen, ist es wichtig, den speziellen Antagonismus zu 

*2~ Zyklus 49 "Anthropos.Lebensaufgaben" lO~Vortr. S.3. 
*3/ Zyklus 32 "Innere Entwicklung des Menschen im Leben zwischen 

"Tod U.s.wo Wien,19l4. 
*4) Aerztekurs,Dornach 20.X.1920. 
*5) Zum Unterschied von der oben erwähnten ahrimanischen Maya durch 
Tr~bung des Urteils haben wir hier das Zustandekommen der luzife
rischen Maya veranschaulicht,die aber eigentlich nicht von Luzifer 
selbst, sondern gerade von den fortschreitenden Wesenheiten gewoben 
wird. :ie Er~üllung des Farbleichn~s durch ahrimanisch tingierte 
Tese~haftigkeit stellt sich jedoch ~ Sinne der Ausführunge~ vor. 
:~i:ferisc~es und Ahrj-an1 sches in Eeziehung ZWI ){enschen. .. esen· 
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Ahrimans steht * 5). Die Entstehung dieses Negativs fordert aber 
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Aetherleib auf, den Farbleichnam wegzuschaffen, d.h. die Hohlform 
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diesen Aufbauvorgang R durchdringend, bis an die Grenze des Farb
leichnams gegen das Aetherische verstösst, entsteht die selbstbe
wusste Farbwahrnehmung. In ihr ko~nt zum Ausdruck, was die dem 
sinnlich-physischen Dasein einverwobenen Todeskräfte aus der leben
dig- übersinnlichen Entität des Kupfers gemacht haben,. 

Neben der selbstbev'lUssten Wahrnehmung ist aber noch eine 
andere vorhanden, nämlich die des Vorganges R durch den astrali
schen Leib; nur ist diese letztere, als bloss bewusst *6) ,von 
geringerer Helligkeit als die erstere und wird von ihr gewöhnlich 
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*2 Zy lus 49 Anthropos.Lebensaufgaben i ' 10~Vortr. S.3. 
*3, Zyklus 32 "Innere Entwicklung des Menschen im Leben zwischen 

"Tod u.s.w. Wien,19l4. 
*4) Aerztekurs,Dornach 20.X.1920. 
*5) Zum Unterschied von der oben erwähnten ahrimanischen May~ durch 
Trübung des Urteils haben wir hier das Zustandekommen der luzife
rischen Maya veranschaulicht,die aber eigentlich nicht von Luzifer 
selbst, sondern gerade von den fortschreitenden Wesenheiten gewoben 
wird. Die Erfüllung des Farbleichnams durch ahrimanisch tingierte 
Wesenhaftigkeit stellt sich jedoch im Sinne der Ausführungen von 
"Luziferisches und Ahrimanisches in Beziehung zum Menschenwesen" 
( "Das Reich" München 19l8,Neudruck Dornach 1932 in der Reihe"Eso
terisches und Meditatives") als unmittelbare KonsequeD.z des primä
ren luziferischen Wirkens dar. 
*6) "Leitsätze" Mitteilbl.der Allg.Anthropos.Ges_1924.Nr.9 und 10. 
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betrachten, der zwischen lchhaftem und Mineralischem besteht. Die 
Grenze des Farbleichnams gegen das umgebende Aetherische besteht 
wohl für das Ich, nicht aber für den Astralleib. Umfasst also 
schematisch gesprochen, die selbstbevrusste Wahrnehmung die Hohl
form nach ihrer Gestalt, so ist der Gegenstand der Komplementärwahr
nehmung der um die Hohlform webende aetherische Vorgang.R, Die 
Jnhalte der beiden Wahrnehrnungen verhalten sich also zueinander wie 
Siegel und Abdruck. Dies erklärt, warum die beiden komplementären 
Wahrnehmungen sich gegenseitig zur Farblosigkeit(grau) neutralisie
ren. Wollen wir die vorstehenden Betrachtungen auf die Erscheinun
gen beim Kupfer anwenden, so ist noch festzuhalten, dass jede in 
der physischen Welt als Stoff (Materie) in Erscheinung tretende 
Entität (wie die des Kupfe:rs) ätherische Bildekräfte von zweierlei 
Art aufweist; zunächst bildet jede physische "Substanz" innerhalb 
der Welt der ätherischen Bildekräfte eine Hohlform (genau wie der 
Farbleichnam), die astralisch und ichhaft bestimn1t ist( durch As
tralleib und Ich der betreffenden mineralischen Entitäten); an diese 
Hohlform ist ein Teil der ätherischen Bildekräfte der Entität ge
bunden i sie liegen der physischen Erscheinung zugrunde ("gebundene" 
ätherische Bildekräfte in der Bezeichnungsweise von HoWachsmuth)j 
der andere Teil der Bildekräfte umgibt die physische Hohlform im 
Aetherischen, ohne sich unmittelbar zu manifestieren ("freie" äthe
rische Bildekräfte). Der Farbleichnam verhält sich zum Regenera
tionsvorgang R wie die gebundenen ätherischen Kräfte eines Stoffes 
zu seinen freien.Der Unterschiea besteht nur darin,dass es sich bei 
R um einen Vo:rgang, um etwas Dynamisches ,handelt , während die Freien 
ätherischen Kräfte eines "Stoffes" sich in einem stationären Zustande 
befinden. Diese freien ätherischen Kräfte nimmt der Hellseher war, 
'.\Tenn er auf der unterSten Stufe des niederen Devachans die Gegenbil
der der physischen Dinge in ihren Komplementärfarben erblickt *7). 

Auf den Fall des Kupfers übergehend, müssen wir 
also sagen: Hier besteht eine strenge ~usschliessung zwischen freien 
und gebundenen ätherischen Bildekräften. Was beim Kupfermetall 
gebunden ist, befindet sich bei der gefärbten Cu(ll)- Verbindung im 
freien Zustande und umgekehrtoDie beiden ätherischen Anteile der 
Kupferentität stehen im Verhältnis eines "Entweder .• oder". Bei 
andern Metallen und ihren Verbindungen liegt ein derartiges extremes 
Verhalten nicht vor. Hier können, je nach der Art der betreffenden 
Verbindung,von den gesamten ätherischen Bildekräften einmal mehr, 
einmal weniger manifest werden, der Schwerpunkt der ätherischen 
Kräfte verlegt sich sozusagen mehr oder weniger ins Physische, wäh
rend beim Kupfer der Schwerpunkt sozusagen an der Grenze zwischen 
Sinnlichem und Uebersinnlichem unbeweglich bleibt und nur eine 
"Drehung" UE ihn stattfindet. Man ist auch geneigt, an den männli
chen Aetherleib der Frau und an den weiblichen des Mannes zu denken. 

. Eine Bestätigung des Ausgeführten kann die Betrach-
tung der Planetenzeichen liefern, die als Niederschlag einer alten 
Weisheit über Wesentliches der durch sie symbolisierten geistigen 
Entitäten Aufschluss zu geben vermögen.*S) Sie lassen sich sämtlich 
aus drei Elementen (Kreis,Halbmond,Kreuz) zusammensetzen; die spe
zielle Art der Zusamnenfügung gibt Aufschluss über das Zusammenwirken 
der drei durch diese Teilsymbole dargestellten geistigen Wirksam -
keiten, Sonne, Mond, Erde, in diesen Planeten. Nehmen wir insbeson
dere die vier das Sonnensymbol enthaltenden Planetensymbol~, 
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Grenze des Farbleichnams gegen das umgebende Aetherische besteht 
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aus drei Elementen (Kreis,Halbmond,Kreuz) zusammensetzen; die spe
zielle Art der Zusammenfügung gibt Aufschluss über das Zusammenwirken 
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o Q 
Sonne Mars Merkur Venus 

vor, so sehen wir,dass das Kreuz( das Physische.Leibliche),bei der 
*7) "Geheimwissenschaft" 4.Aufl. S.80 
*8) Den Hinweis hierauf verdanke ich Herrn Dr.G.Ullmann,Wien. 
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Sonne in den Kreis (das Geistige) eingesaugt(zum Punkt aufgelöst), 
beim Mars noch nicht voll ausgebildet,sondern (als Pfeil) noch sei
ne Strebekraft aus dem Geistigen (dem Kreis) erhält. Beim Merkur 
ist zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Geistigem und Phy
sischem noch die Jntervention der Mondenkräfte des Seelischen er
forderlich, bei der Venus stehen sich Geistiges und Physisches 
gleichgewichtig gegenüber. 

Diese Betrachtungen lassen sich rein phänomenolo -
gisch erhärten, wobei lediglich von den sich abspielenden Farbän
derungen ausgegangen werden soll. 

Wenn eine Kupfersalzlösung elektrolysiert wird,so 
so scheidet sich an der Kathode metallisches Kupfer ab während 
die äquivalente Menge Kupfer aus der Salzform (Lösung) verschwin
det. Hiebei schl~gt die blaugrüne Farbe des gelösten Kupfers in 
die rote des Metalls UI:'i. Dieser Uebergang muss sich, rein phäno
menologisch genom~en, durch eine graue bezw. farblose Uebergangs~ 
stufe vollziehen, da sich die entstehende Farbe und die verschw1n
dende irr. Augenblicke ihres Durchtretens von entgegengesetzten Seiten 
her durch die Kathodenfläche begegnen und gerade neutralisieren 
müssen. In dem Augenblick der Elektrolyse verschwindet also 
Blaugrün aus dem physischen Raum und tritt dafür Rot aus dem Ausser
räumlich-Uebersinnlichen in diesen ein. 

Diese Farbneutralisierung besitzt nun auch ein 
stoffliches Aequivalent: als Zwischenstufe zwischen dem Blaugrün 
des Cu (11)- Salzes und dem Rot des Cu-Metalls bildet sich, nach-
weisbar für die chemische Analyse, in der Umgebung der Kathoden
oberfläche die farblose Verbindungsstufe des einwertigen Kupfers 
intermediär aus. Also auch nach dieser Seite führt die phänomeno
logische Betrachtungsweise zu zutreffenden Er~ebnissen. 

Die obige Farbenbetrachtung lasst sich noch ergän-
zen. Hiezu fassen wir die Farbwandlung ins Auge, die sich ab -
spielt, wenn einmal das netallische Kupfer, das anderemal ein 
Kupfersalz ins schwarze Kupferoxyd übergeht. Oxydieren wir metalli
sches Kupfer an der Luft oder durch Sauerstoff, dann reagiert das 
Kupfer auf diesen Angriff zuerst mit stärkerer Zusammenfassung in 
sich selbst: Farbvertiefung nach der roten Seite bei der Bildung 
von Kupferoxydul. Jm weiteren Verlauf der Oxydation bildet sich 
dann schwarzes Kupferoxyd. Das Schwarz ist also hier durch Ueber
spannung der Rottendenz entstanden, das Rot hat sich dieser Ueber
spannung durch die Flucht ins Unwahrnehmbare entzogen. Fällen wir 
dagegen aus einem Kupfersalz mittels Lauge blaues Kupferhydroxy~, 
so geht dessen Farbe beim Kochen ebenfalls in Schwarz über; Bildung 
von Kupferoxyd, bezw. von dessen Hydraten. Hier hat sich das 
Schwarz also von der blauen Seite her gebildet. Im Schwarz des 
Kupferoxyds sind also sowohl die blaugrüne als auch die rote Seite 
latent. Jn der physischen Welt würde dies wegen der Neutralisierung 
der Komplementärfarben nicht möglich sein. Jm Ausserräumlichen 
können diese entgegengesetzten Qualitäten nebeneinander bestehen 
und einerseits durch Auflösen des Kupferoxyds in Säure, anderer
seits durch Reduktion desselben zu Metall wieder zurMani:festation 
gezwungen werden. Das vorliegende Beispiel ist imstande, uns das 
Wesen der Imagination von einer anderen Seite her näher zu bringen. 
Dec gewöhnlichen Bewusstsein ist es unmöglich, zwei komplementäre 
Farben gleichzeitig getrennt zu empfinden; sie verschmelzen ihm 
zu grau. Würde man dies dennoch vermögen, so hiesse das (vgl.oben) 
die Dynamik zweier entgegengesetzt gerichteter Farbströme durch 
eine Pläche wahrnehmen zu können. Es hiesse weiter, in einer zwei
dimensionalen Fläche auf qualitative Art ein Geschehen in einer NorT 
nalrichtung zu dieser Fläche erleben zu können, ohne dass diese Nor
~le als dritte D~ension wirklich räunlich auftritt; sie bliebe 
r:ur virtuell vorhaLden. Halten wir diese Feststellung zus~n mit 
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darstellt. ~ie JDagination wäre demnach auch als die Fähigkeit 
* Q~ 

-I Fragenbeantwortung,Dornach, 7.IV.1921. 
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anzusprechen, innerhalb eines flächenhaft ausgebreiteten Farbigen 
die Dynamik einer Farbpolarität als ein senkrecht zu dieser Fläche 
gerichtetes, aber doch nur innerhalb derselben wirkendes Qualitati
ves zu erleben. Damit scheint sich au~h ein Hinweis auf ein Ziel 
z~künf~iger Malerei ~u ergeben. Bein Malen aus der Farbe heraus 
wlrd dle Formgebung ln der Ebene durch das Kräftespiel der Farben 
selbst angestrebt. Soll aber Imaginatives in der Malerei seinen 
Ausdruck finden, so muss das Wirken der Farbenpolarität in der Nor
malen zur Fläche dargestellt werden können. Die Farben müssen So 
gegeben werden können, dass sie sich gegenseitig durchleuchten. Das 
wird von den Expressionisten angestrebt, aber keineswegs erreicht. 
Man erblickt wohl auf derartigen Gemälden verschiedenfarbige sich 
überkreuzende Farbfächer, aber an den Ueberkreuzungsstellen sind 
nicht beide Farben wnhrzunehnen, sondern eine von beiden erscheint 
ausgelöscht; der Künstler hat nicht die Kraft zur Jmagination ge
funden. Dagegen leuchten in den Skizzen Dr.Steiners die Gegenfarben 
durch einander hindurch. 

Gegenüber unsern bisherigen Ausführungen mag sich die 
Frage erheben, wohin das Kupfer in potenziertem Zustande einzurei
hen sei. Durch den Potenzierungsvorgang wird ja die physische Er
scheinungsform verdrängt und die Gesamtheit der ätherischen Bilde
kräfte frei gemacht. Es müssen also das potenzierte Kupfermetall 
(etwa durch Verreibung hergestellt) und die potenzierten Lösungen 
von Kupferverbindungen dieselbe biologische Wirkung besitzen und das 
trifft auch tatsähclich zu. Der Partner an den das Kupfer gebunden 
war, besitzt nur insoferne einen spezifischen Einfluss, als er die 
Kupferwirksamkeit nach einer bestimmten Stelle des Organismus diri
giert. 

Damit sind wir auf ein Gebiet gekommen, auf welchem 
bereits ausgezeichnete Untersuchungen von W.Pelikan *10) vorliegen, 
der nach Anweisung Dr.Steiners den Einfluss von Metallen,zunächst 
von Blei und Kupfer, auf das Pflanzenwachstum untersuchte. Jm ers
ten Falle ergaben sich Wucherungen, abnorme Wachstumstendenzen,im 
letzteren Verhärtungen und Schrurnpfungen. Erklärlich wird dies, 
wenn wir die Stellung der diesen beiden Metallen zugrundeliegenden 
planetarischen Entitäten betrachten: Saturn am Anfang, Venus am 
Ende, der planetarischen Entwicklungsreihe. In ersterem überwiegt 
das ausdehnsam-Aetherische, Wärme-und Lichtäther, in letzterer das 
Zusammenziehend-Saugende des chemischen und Lebensäthers. Wir wissen, 
dass die beiden letzteren ihre Wirksamkeit auf der blauen Seite des 
Spektrums geltend machen. Führen wir der Pflanze Aetherisches der 
ersten Art zu, dann erhält ihr Aetherleib das Bestreben, sich aus
zudehnen (Wucherung); das Aetherische der zweiten Art bewirkt,dass 
sich der Aetherleib der Pflanze von den peripherischen Partien des 
physischen Leibes zurückzieht, dieser also partiell abst~rbt (ver
härtung,Verschrumpfung). 

Verständlich wird auch die Auswahl der beiden genann
ten Metalle durch Dr.Steiner: da sie Extremfälle darstellen,sind 
bei ihnen auch die stärksten Wirkungen zu erwarten. Die Wirksamkei
ten der übrigen Metalle müssen zwischen diesen Extremen liegen. 

In diese~ Zusamoenhange sei der Hinweis erlaubt, dass 
für eine Erklärung der biologischen Wirksamkeit der von Pelikan 
(l.c.) verwendeten Kathodenflüssigkeit der Wasserstoff nicht heran
gezogen zu werden braucht. Wenn aus einer Metalllösung das Metall 
ohne Volumsänderung, also ohne Aenderung der Form, verschwindet -
und das ist ja bei der Elektrolyse praktisch der Fall - dann muss 
das " gebundene" Aetherische des Metalls nunmehr in freier Form in 
der Flüssigkeit zurückbleiben, die Flüssigkeit enthält es in stärks
ter Konzentration, worauf von Pelikan richtig hingewiesen wurde. 
Gleiches DaSS such ~~h ?piupn _p~n ~~r. ~n~ pinp-y Ln~ pinp~ 
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------------------------------------------------------------------
* 10) W.Pelikan, "Gäa Sophia" (Jahrbuch der Naturwissenschaftli

(chen Sektion am Goetheanum) 
11. Jahrgang (1927) S.106 
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die Eigenschdften einer potenzierten Lösung annehnen. 
Wie in den Versuchen von Pelikan die "freien" 

ätherischen Kräfte einer Pflanze zugeführt werden, so lässt sich 
ur:gekehrt Kupfersalzen ein Teil ihrer "gebundenen" ätherischen 
Kräfte entziehen. Solches geschieht, wenn wir die Lösung eines 
Cu (11)-Salzes durch Zusatz von Zyankalium entfärben. Die Gift
wirkung des Zyankaliums besteht hier, wie wohl auch in anderen 

. Fällen, darin, dass es imstande ist, das Chemisch- und auch das 
Lebensätherische an sich zu reissen, zu binden, was unter Ver
schwinden der nach der blauen Seite des Spektrums liegenden Farb
äusserungen dieser Aetherarten zum Ausdruck kommt. Jm Einklang 
daQit steht die starke Ultraviolettabsorption der Blausäure*llJ 
charakteristische Absorptionsstreifen in Ultraviolett zeigen auch 
die Alkaloide, *12) bei denen ebenfalls der Stickstoff den Träger 
der Giftwirkung darstellt (vgl.das Referat von E.Pfeiffer) • Jm 
Einklang hiemit steht auch eine Stelle aus deo "Bienenkurs" 
Dr.S~einer~ (S.26), die von der Wirkung der CN-Gruppe in BaPt(CN) 
4 handelt und wohl so zu deuten ist, dass die CN-Gruppe i~ Orga
nishlus (u.a.) die Aufgabe hat, diesen für die Einwirkung des Ultra
violett, also des Chenisch-Aetherischen, zu sensibilisieren. 

Diese Art der Auffassung bestätigt sich auch bei 
den Eisensalzen, die schon ihrerFarbe nach (reine Ferrosalze sind 
farblos) anzeigen, dass "gebundener" chemischer Aether nur eine 
geringe Rolle bei ihnen spielt. Bei ihnen wird durch Einführung 
der CN-Gruppe ebenfalls das Chenisch-Aetherische vollends zur Un
wirksaL~eit gebracht, sodass die vorhandenen Lichtätherkräfte un
gestört zur WirksaDkeit kommen können: FarlYertiefung nach gelb 
( bei~ Ferrozyankalium) bezw. nach rot (beim Ferrizyankalium). 

Den vorstehenden Ausführungen haftet nancherlei 
Unbefriedigendes an. Vor allem kann es noch zweifelhaft erschei
nen, ob die auf Grund der Farbphänomene, also des Lichtätheri-

schen, allein gewonnenen Schlüsse ohne weiteres auf die Gesamt -
entität des Kupfers zu verallgemeinern sind. Doch wird man viel
leicht geneigt sein, dies zu bejahen, da ja auch die Farbphänomene 
für sich ein Abdruck der Gesantentität sein nüssen. 

Diese und andere Fragen werden sich nur durch 
umfassendes, gründliches Studium ailer zuzüglichen Phänonene 
beantworten lassen. 

* 11) Reichel und Strasser Ber.64.l931. 1997. 

* 12) G.Michaud, Arch. sc.phys. et.nat. Geneve (4),32. 1912.498. 
G.Beck, Chen.Cbl. 1928.I1. 1918j A.Andaht C.r. 182. 98. 
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Angriffe aus Kreisen der Stickstoff-Jndustrie. 
---------------------------~-~-----------------

Dipl.Jng.F. Dreidax. 

Die Existenz der biologisch-dynamischen Wirtschaftswei
se brachte vor einem Jahre die ersten Angriffe aus Chemiker-Kreisen. 
(Tagung des Vereins deutscher Chemiker in Wien 1931,Fachgruppe für 
Agrikultur-Chemie). Von dieser biologisch-dynacischen Wirtschafts
weise gehen trotz der geringen Zahl ihrer Verfechter und trotz Ver
neidens jeder aggressiven Propoganda Wirkungen aus, die der Kunst
dünger-Industrie sehr unangenehn sind. So braucht es nichtzu wun
dern, dass weitere Kämpfe folgen werden und zu neuen Kampfnitteln 
gegriffen wird. 

Jn der Zeitschrift "Die Welt des Kaufoanns" ist eine 
Darstellung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Stickstoff-Jnd.us
trie unter dem Titel "Der Stickstoff - eine deutsche Reserve" von 
KÜhn(Leuna) erfolgt. Jn diesem Aufsatz wird schliesslich die biolo
gisch-dynamische Wirtschaftsweise angegriffen. Es wird von ihr ein 
völlig entstellendes Bild entworfen und ihr dann eine volkswirtschaft
lich schädigende Rolle zugeschrieben. A us dem Zusammenhang des 
Ganzen ist offenkundig, dass man der Anthroposophie in tendenziöser 
Weise damit evtl. etwas" Vaterlandsverräterisches" anhängen will. 

Nun ist freilich die Aeusserung von Kühn-Leuna als die 
eines Unterorgans nicht zu wichtig zu nehmen. Da aber die Kunst -
dünger-Industrie seit längeren verstanden hat sich lieb Kind bei den 
Regierungsparteien zu machen, so ist damit zu rechnen, dass der 
Gedankengang des Herrn Kühn künftig mehr in die Oeffentlichkeit lan
ciert wird als im Augenblick. B~dauerlicherweise haben auch manche 
deutsche Staaten begonnen selbst Runstdüngerfabriken zu betreiben, 
oder sich finanziell zu beteiligen, wodurch die Sache noch mehr 
einen scheinbar "vaterländischen" Charakter anzunehmen drOht. Es 
erscheint nötig, dass die Chemiker über die einschlägigen Fragen 
der Menschheitsernährung und auch der einheimischen Volkswirtschaft 
etwas unterrichtet sind, um jederzeit ihre Verbindungen usw. zu einer 
Abwehr ausnützen zu können. Die anthroposophischen Chemiker wür
den vermutlich bei einer öffentlichen Hetze stärker exponiert sein, 
als vielleicht die Landwirte. 

Es ist verständlich, dass die Kunstdünger-Jndustrie 
sich im allgemeinen Wirtschaftszusannenbruch oben auf zu halten ver
sucht, und in der Wahl ihrer Mittel nicht inner sehr ängstlich ist. 
Aber der Zusammenbruch der Landwirtschaft ist offensichtlich. Jn 
den Teilen Deutschlands

i 
wo der finanzielle Zusammenbrach der Land

wirtschaft noch nicht k ar zutage tritt, erscheint derselbe für den 
Unterrichteten durch mancherlei Machenschaften noch verschleiert. 
Es wird heute in zahlreichen Schriften ausgesprochen, dass an diesem 
ZusaL11'1lenbruch das Jntensi vierungs-Bestreben der Landwirtschaft schuld 
sei, welches in einer Zeit aufgenonnen wurde, in der man sich 
hätte einschränken müssen. Bei der Jntensivierung der Landwirtschaft 
spielt dabei die verstärkte Kunstdünger-Anwendung eine ausschlagge
bende Rolle nach heutiger Auffassung. Es wird heute auch offen ausge
sprochen, dass ganz besonders die Kunstdünger-Anwendung die Land
wirtschaft in Schulden gestürzt hat.(Siehe Zeitschrift "Der Beamten
bund" 1932.Nr.35, u.Nr.4l~ Berlin,W.lO.Hohenzollernstrasse 20. 
W.Vogel, "Wie kan die Lanawirtschaft zu ihren Schulden ?,,) 

Es ist heute leicht, die Landwirte für den Zus~nen
bruch, der schliesslich durch die Produktionsstörungen wirklich die 
Volksernährung ernstlich gefährden kann, verantwortlich zu nachen. 
Aber woher st~te denn der ~edanke der Jntensivie~ der Landwirt
schaft cit verstärkter KunstdünguDg, verstärkter Oelluchenfütterung 
und verstärkter KaschinenverwendW1JL scdass ieder Gedaüe einer 
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Dipl.Jng.F. Dreidax. 

Die Existenz der biologisch-dynamischen Wirtschaftswei
se brachte vor einern Jahre die ersten Angriffe aus Chemiker-Kreisen. 
(Tagung des Vereins deutscher Chemiker in Wien 1931,Fachgruppe für 
Agrikultur-Chemie). Von dieser biologisch-dyna~ischen Wirtschafts
weise gehen trotz der geringen Zahl ihrer Verfechter und trotz Ver
neidens jeder aggressiven Propoganda Wirkungen aus, die der Kunst
dünger-Industrie sehr unangenehm sind. So braucht es nichtzu wun
dern, dass weitere Kämpfe folgen werden und zu neuen Kampfnitteln 
gegriffen wird. 

Jn der Zeitschrift "Die Welt des Kaufoanns" ist eine 
Darstellung der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Stickstoff-Jndus
trie unter dem Titel "Der Stickstoff - eine deutsche Reserve" von 
Kühn(Leuna) erfolgt. Jn diesem Aufsatz wird schliesslich die biolo
gisch-dynamische Wirtschaftsweise angegriffen. Es wird von ihr ein 
völlig entstellendes Bild entworfen und ihr dann eine volkswirtschaft
lich schädigende Rolle zugeschrieben. A us dem Zusammenhang des 
Ganzen ist offenkundig, dass man der Anthroposophie in tendenziöser 
Weise damit evtl. etwas" Vaterlandsverräterisches" anhängen will. 

Nun ist freilich die Aeusserung von Kühn-Leuna als die 
eines Unterorgans nicht zu wichtig zu nehmen. Da aber die Kunst -
dünger-Industrie seit längeren verstanden hat sich lieb Kind bei den 
Regierungsparteien zu machen, so ist damit zu rechnen dass der 
Gedankengang des Herrn Kühn künftig mehr in die Oeffentlichkeit lan
ciert wird als im Augenblick. B~dauerlicherweise haben auch manche 
deutsche Staaten begonnen selbst Kunstdüngerfabriken zu betreiben, 
oder sich finanziell zu beteiligen, wodurch die Sache noch mehr 
einen scheinbar "vaterländischen" Charakter anzunehmen drOht. Es 
erscheint nötig, dass die Chemiker über die einschlägigen Fragen 
der Menschheitsernährung und auch der einheimischen Volkswirtschaft 
etwas unterrichtet sind, um jederzeit ihre Verbindungen usw. zu einer 
Abwehr ausnützen zu können. Die anthroposophischen Chemiker wür
den vermutlich bei einer öffentlichen Hetze stärker exponiert sein, 
als vielleicht die Landwirte. 

Es ist verständlich, dass die Kunstdünger-Jndustrie 
sich im allgemeinen Wirtschaftszusannenbruch oben auf zu halten ver
sucht, und in der Wahl ihrer Mittel nicht inner sehr ängstlich ist. 
Aber der Zusammenbruch der Landwirtschaft ist offensichtlich. Jn 
den Teilen Deutschlands, wo der finanzielle Zusammenbrach der land
wirtschaft noch nicht klar zutage tritt, erscheint derselbe für den 
Unterrichteten durch mancherlei Machenschaften noch verschleiert. 
Es wird heute in zahlreichen Schriften ausgesprochen, dass an diesem 
ZusarJI:1enbruch das Jntensi vierungs-Bestreben der Landwirtschaft schuld 
sei, welches in einer Zeit aufgenonnen wurde, in der man sich 
hätte einschränken müssen. Bei der Jntensivierung der Landwirtschaft 
spielt dabei die verstärkte Kunstdünger-Anwendung eine ausschlagge
bende Rolle nach heutiger Auffassung. Es wird heute auch offen ausge
sprochen, dass ganz besonders die Kunstdünger-Anwendung die Land
wirtschaft in Schulden gestürzt hat.(Siehe Zeitschrift "Der Bearnten
bund" 1932.Nr.35, u.Nr.4l~ Berlin,W.IO.Hohenzollernstrasse 20. 
W.Vogel, "Wie kan die Lanawirtschaft zu ihren Schulden ?,,) 

Es ist heute leicht, die Landwirte für den Zusamnen
bruch, der schliesslich durch die Produktionsstörungen wirklich die 
Volksernährung ernstlich gefährden kann, verantwortlich zu machen. 
Aber woher star~te denn der Gedanke der Jntensivierung der Landwirt
schaft mit verstärkter Kunst düngung , verstärkter Oelkuchenfütterung 
und verstärkter Maschinenverwendung, sodass jeder Gedanke einer 
Jntensivierung nit billigen wirtschaftseigenen Hilfsnitteln völlig 
in den Hintergrund trat ? 

Die chenische Jndustrie, besonders die Stickstoff
Jndustrie glaubte nach den Krieget dass ihre Vornachtstellung in der 
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Welt sich rasch wieder herstellen werde und behaupten könne. So 
wurde die Produktions-Kapazität ganz ausserordentlich erhöht und 
sogar für die Deckung des Weltbedarfs eingerichtet. Eine derartige 
Hausse-Massnahne ist nur aus der Tatsache zu verstehen, dass viele 
Menschen und Führer in deutschen Reiche den Kriegsschluss noch nicht 
begriffen hatten, ja noch nicht einmal begriffen hatten, woher der 
Krieg gekom~en war,u.dass die völkertrennende Gesinnung des Kriegs
ausbruchs sich i~~er schlinner auswirken müsse. Auf diese Hinter
gründe einzugehen ist hier nicht der Platz. Aber man begreift,dass 
die chemische Jndustrie sich nach einiger Zeit gezwungen sah, den 
heimischen Markt zu forcieren, als die Unmöglichkeit einer welt -
wirtschaftlichen Hausse inner klarer wurde. Man pumpte nit ungeheu
rer.l Reklameaufwand und r!i t Hilfe einer gefügigen Wissenschaft srich:&
tung in die Landwirtschaft hinein was nur ging. Man verstand es 
auch ausgezeichnet, den "Staat" für ein solches Vorgehen einzuspan
nen. Die Agrarkredite, welche zahlreich flossen, bekamen zum 
allergeringsten Teil die Landwirte in die Hand, sondern die Jndus
trie~J damit diese den Landwirten das Schuldenmachen entsprechend 
erleichtern konnten. 

Aus den seelisch- geistigen Darniederliegen der Land
wirtschaft ist es zu erklären, dass der Jntensivierungs-Taumel ent
sprechend der selbstgeschaffenen Zwangslage der Jndustrie nit ihren 
unbedacht vergrösserten Produktionsnöglichkeiten allzulange dahin
ging. 

Aber nicht nur hierfür ist der industrielle Einfluss 
in ausserordentlichem Masse verantwortlich, sondern er ist auch 
nitverantwortlich für die disharmonische, stark bodenschädigende 
Verwendungsart des künstlichen Düngers, welche lange Jahre hindurch 
ausgeübt vvurde und auch heute durchaus nicht ausgeschaltet ist. Man 
wirft den Landwirten vor, dass sie die sogenannten Kernnährstmffe 
nicht in richtigen Verhältnis angewendet hätten, zuviel einseitige 
Anwendung des einen oder anderen Kunstdüngers getrieben hätten. 
Man tut dies, weil sich erschreckende Bodenschädigungen mit Ertrags
rückgängen in den Nachkriegsjahren nachweisen liessen und auch heute 
noch nicht genügend behoben sind, ja nach manchen Feststellungen 
sogar noch weiter zunehnen. (Dr.Hev.Bronsart, "Bodennüdigkeit", ihre 
Ursachen und Bekänpfung", Verlag Neuraann-Neudar..m 1931). Gewiss hat 
der Landwirt ir'lner otwas über die notwendige Harmonie der Nährstoffe 
(Liebig'sches MininuI1gesetz) erfahren, aber selbst in der Lehre 
wurde notorisch und zugegebeneroassen die Bedeutung des Kohlenstoffs 
in der Pflanzenernährung verkannt, schon von Liebig selbst, der die 
Bedeutung des Humus und die Rolle der Bodenkohlensäure nicht erfas
sen konnte. Ausserdeü ging die Reklame der verschiedenen Jndustrien 
wirr durcheinander. Hei:!L1ungen bein einseitigen Verkauf an den Land
wirt existierten kaun. Selbst bei den Produktions-Planungen der 
Kunstdünger-Jndustrion waren keine Rücksichten auf die "harmonische 
Düngung" und deren Beschaffung wahrzunehmen. So kan es praktisch 
zu einer wahnwitzigen Uebersteigerung des Stickstoffsverbrauchs in 
der deutschen Landwirtschaft und zu einer verhältnisnässigen Vernach
lässigung namentlich der PhosphorsäuredÜllgung. (Siehe Monatsschrift 
"Das Superphosphat" 1930.Nr.6. Dr.Allemeyer). 

Also nicht nur das Kreditbeanspruchende Jntensivierungs
Streben mit seinen finanziellen Katzenjanner sondern auch die dishar~ 
monische Düngung nit ihren Ertragsrückgängen durch nachhaltige biolo
gische Bodenschäden und Einnahmeninderungen geht in starken Masse 
auf das Konto industrieller Einflüsse. 

Heute haben die Kunstdünger-Jndustrien den Fehler ihrer 
ungekoppelten Propoganda teilweise eingesehen, haben die Mischdlinger 
geschaffen und allerlei ~bko~en untereinander, sowie Acsprachen ~t 
der Wissenschaft geno~en. Uanches wurde dadurch verbessertJvieles 
freili~~ nur übertüncht. Hall hat von der cheDischen Jndustrie ~us 
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vrurde die Produktions-Kapazität ganz ausserordentlich erhöht und 
sogar für die Deckung des Weltbedarfs eingerichtet. Eine derartige 
Hausse-Massnahne ist nur aus der Tatsache zu verstehen, dass viele 
Menschen und Führer in deutschen Reiche den Kriegsschluss noch nicht 
begriffen hatten, ja noch nicht einmal begriffen hatten, woher der 
Krieg gekoFi~en war,u.dass die völkertrennende Gesinnung des Kriegs
ausbruchs sieh in~er schlinmer auswirken müsse. Auf diese Hinter
gründe einzugehen ist hier nicht der Platz. Aber man begreift,dass 
die chemische Jndustrie sich nach einiger Zeit gezwungen sah, den 
heimischen Markt zu forcieren, als die Unmöglichkeit einer welt -
wirtschaftlichen Hausse inner klarer wurde. Man pumpte mit ungeheu
reI1 Reklaneaufwand und Lüt Hilfe einer gefügigen Wissenschaftsrich:tr
tung in die Landwirtschaft hinein was nur ging. Man verstand es 
auch ausgezeichnet, den "Staat" für ein solches Vorgehen einzuspan
nen. Die Agrarkredite, welche zahlreich flossen, bekamen zum 
allergeringsten Teil die Landwirte in die Hand, sondern die Jndus
trie~, damit diese den Landwirten das Schuldenmachen entsprechend 
erleichtern konnten. 

Aus dem seelisch- geistigen Darniederliegen der Land
wirtschaft ist es zu erklären, dass der Jntensivierungs-Taumel ent
sprechend der selbstgeschaffenen Zwangslage der Jndustrie mit ihren 
unbedacht vergrösserten Produktionsmöglichkeiten allzulange dahin
ging. 

Aber nicht nur hierfür ist der industrielle Einfluss 
in ausserordentlichem Masse verantwortlich, sondern er ist auch 
mitverantwortlich für die disharmonische, stark bodenschädigende 
Verwendungsart des künstlichen Düngers, welche lange Jahre hindurch 
ausgeübt wurde und auch heute durchaus nicht ausgeschaltet ist. Man 
wirft den Landwirten vor, dass sie die sogenannten Kernnährstmffe 
nicht in richtigem Verhältnis angewendet hätten, zuviel einseitige 
Anwendung des einen oder anderen Kunstdüngers getrieben hätten. 
Man tut dies, weil sich erschreckende Bodenschädigungen mit Ertrags
rückgängen in den Nachkriegsjahren nachweisen liessen und auch heute 
noch nicht genügend behoben sind, ja nach manchen Feststellungen 
sogar noch weiter zunehnen. (Dr.H.v.Bronsart, "Bodenmüdigkeit", ihre 
Ursachen und Bekänpfung", Verlag Neut1ann-NeudaI:"Jn 1931). Gewiss hat 
der Landwirt ü1Der etwas über die notwendige Harmonie der Nährstoffe 
(Liebig' sches Minimur:lgesetz) erfahren, aber selbst in der Lehre 
wurde notorisch und zugegebenermassen die Bedeutung des Kohlenstof~s 
in der Pflanzenernährung verkannt, schon von Liebig selbst, der d~e 
Bedeutung des Humus und die Rolle der Bodenkohlensäure nicht erfas
sen konnte. Ausserden ging die Reklame der verschiedenen Jndustrien 
wirr durcheinander. HeI:1,Gungen beiI:", einsei tigen Verkauf an den Land
wirt existierten kaum. Selbst bei den Produktions-Planungen der 
Kunstdünger-Jndustrien waren keine Rücksichten auf die "harmonische 
Düngung" und deren Beschaffung wahrzunehmen. So kan es praktisch 
zu einer wahnwitzigen Uebersteigerung des Stickstoffsverbrauchs in 
der deutschen Landwirtschaft und zu einer verhältnismässigen Vernach
lässigung na~entlich der Phosphorsäuredüngung. (Siehe Monatsschrift 
"Das Superpho sphat" 1930 .Nr. 6. Dr .Allel:1eyer) • 

Also nicht nur das Kreditbeanspruchende Jntensivierungs
Streben mit seinen finanziellen Katzenjanner sondern auch die dishar7 
monische Düngung mit ihren Ertragsrückgängen durch nachhaltige biolo
gische Bodenschäden und Einnahrler:1inderungen geht in starken Masse 
auf das Konto industrieller Einflüsse. 

Heute haben die Kunstdünger-Jndustrien den Fehler ihrer 
ungekoppelten Propoganda teilweise eingesehen, haben die Mischdünger 
geschaffen und allerlei Abkommen untereinander, sowie Absprachen mit 
der Wissenschaft genommen. Manches wurde dadurch verbessert,vieles 
freilich nur übertüncht. Man hat von der chemischen Jndustrie aus 
nach wie vor ein Jnteresse an einer agrikulturchernischen Jntensivie
rung der deutschen Landwirtschaft. Man benützt zu ihrer Propoganda 
auch die nationalen Jnstinkte, indem Dan auf die Notwendigkeit hin-

. weist, dass sich das deutsche Volk aus der eigenen Scholle ernähren 
können müsse, was eben angeblich nur bei einer intensiven Kunstdünger 
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Kunstdünger-Anwendung Löglich sei. !ilan hütet sich aber 1 in den 
Vordergrund zu ste lIen, dass be i agrikul turcher::ischer Wirt schaft s
weise heute eine Ernährung auf Grund einheimischer Produktions-
IU tt.:::l überhaupt nicht 1::öglich ist, da ja in Deut schland viel 
zu wonig Phosphorsäure zur Durchführung einer stärkeren"sachge
!1ässen haYi::onischen Kunstdüngung" vorhanden ist. Nicht nur dass 
fast aller Rohstoff für Superphosphat von Uebersee eingeführt wer
den r:mss, auch grosse r,Iongcll von Thor:~asr:;ehl kar."ten in den letzten 
Jahren aus den Auslande. (Man beachte auch den Stillstand der 
Deutschen Thonas-Stahlwerke). Das Mass von harmonischer minera
lischer Düngung, welches nan in Deutschland auf Grundlage der 
einheimischen Phosphorsäure-Rohstoffe ausüben könnte, wäre ausser
ordentlich niedrig. 

Dr.Rudolf Steiner hat bei verschiedensten Gelegenheiten 
auf die sozial-ökonocischen Gründe wie auch auf die biologischen 
Gründe hingewiesen, warum die einzelnen Landwirtschaftsbetriebe 
innerhalb einer Volkswirtschaft in hohem Grade selbständig sein 
sollten, das heisst aus wirtschaftseigenen Produktions-Mitteln,nit 
wirtschaftseigenen Futter und Dünger arbeiten sollten. Man kann 
seinen Gedaru{en heute schon in ut.fassender Art beweisen und einse
hen. 

Der einzelne landwirtschaftliche Betrieb sollte in 
hoheo Grade autarkisch sein, auch wenn Dan gar nicht beabsichtigt 
die ganze Volkswirtschaft autarkisch einzustellen. Jn der heutigen 
Zeit aber ergibt sich für zahlreiche Staatsgebiete die Autarkie 
iL~er wieder aus der politischen Zwangslage. Es ~uss als eine 
besondere Erschwerung der volkswirtschaftlichen Gesundung angesehen 
werden, wenn oan gerade die Landwirtschaft an der Einrichtung der 
Betriebs-Autarkie verhindert 7 inden rlan ihr auf viele Arten 
Kunstdüngenittel, industrielle Futtermittel und motorische Arbeitg~ 
kraft aufnötigt und aufschwazt. Das Zustandebringen der Betriebs
Autarkie läge heute mehr denn je im vaterländischen Jnteresse. 
Doch sei beoerkt, dass sich diese Art von Autarkie nicht mit wah
ren weltwirtschaftlichen Jnteressen überkreuzen müsste. 

Der anthroposophische Chemiker sollte weiterhin wis
sen wie es mit den - selbstverständlich volkswirtschaftlich bedeut
sanen - Ertragsverhältnissen bei biologisch-dynaoischer Wirtschafts
weise in Vergleich zu agrikulturcheoischer Wirtschaftsweise steht. 

Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise bringt den 
Landwirten nach der UnsteIlungszeit neist eine gewisse dauernde 
Verringerung der Produktionskosten, welche privatwirtschaftlieh 
gestatten würde, dass die Ernterträge im Verhältnis etwas zurück
gehen. Da nach vielen Erfahrungen die neuen Ernterträge quali
tativ höher gewertet werden dürfen, so wäre die Sache auch volks
wirtschaftlich in Ordnung: Bei steigenden Nährwert könnte die Ge
wichtscenge des Konsuns unbesorgt etwas sinken. Bei guter Verar
beitungs-Ausbeute der qualitativ hochstehenden Roherzeugnisse 
können überhaupt die Konsum-Mengen der Fertig-Erzeugnisse auch bei 
etwas gesunkenen Rohnengen auf gleichor Höhe bleiben. Schliesslich 
sind Qualitätswaren eben auch finanziell anders in die Volkswirt
schaft gestellt als oangelhafte Durchschnittsware. 

Trotz dieser Verhältnisse glaubt nan von gegnerischer 
Seite danit operieren zu können, dass man sagt, dass bei biolo
gisch-dynamischer Wirtschaftsweise die Mengenerträge zurückgehen, 
sodass die Volksernährung in Gefahr kOL~t. Man verschweigt dabei 
aus Unkenntnis und gelegentlich wohl auch geflissentlich die quan
titative Seite der Qualitätsfrage. Aber ~an verschweigt auch, 
welche Erfahrungen nun in längeren Zeiträ~en wirklich nit den 
~engenerträgen ~ei biologisch-dynacischer Wirtschaftsweise gecacht 
wcrde~ sind. Es ist SChC~iChtigi dass seinerzeit, als man noch 
gar keiLe Erfahrungen nit 1er bio ogisch-dy.naciscben Yirtschafts-. ............. ... _ 11-.............. ... _~ _____ ~ __ _ 



-; oriergrund zu ste 11en, dass be i agrikul turcho~·.ischer Wirt sch2.ft s
":lc;ise heute eine Ernährung auf Grund einheinischer Produktions
I:ittel überhaupt nicht Löglich ist, da ja in Deutschland viel 
zu wenig Phosphorsäure zur Durchführung einer stärkeren"sachge
:-:ässen har;~:onischen Kunstdüngung" vorhanden ist. Nicht nur dass 
fast aller Rohstoff für Superphosphat von Uebersee eingeführt wer
den DUSS, auch grosse t,lengcn von ThoL.;asr::ehl karlen in den letzten 
Jahren aus den Auslande. (Man beachte auch den Stillstand der 
Deutschen ThoDas-Stahlwerke). Das Mass von harnonischer minera
lischer Düngung, welches Dan in Deutschland auf Grundlage der 
einheimischen Phosphorsäure-Rohstoffe ausüben könnte, wäre ausser
ordentlich niedrig. 

Dr.Rudolf Steiner hat bei verschiedensten Gelegenheiten 
auf die sozial-ökonor::ischen Gründe wie auch auf die biologischen 
Gründe hingewie sen, warurr! die einzelnen Landwirt schaft sbetriebe 
innerhalb einer Volkswirtschaft in hohem Grade selbständig sein 
sollten, das heisst aus wirtschaftseigenen Produktions-Mitteln,mit 
wirtschaft seigener1 Futter und Dünger arbeiten sollten. Man kann 
seinen Gedaw{en heute schon in UL~fassender Art beweisen und einse
hen. 

Der einzelne landwirtschaftliche Betrieb sollte in 
hohen Grade autarkisch sein, auch wenn Dan gar nicht beabsichtigt 
die ganze Volkswirtschaft autarkisch einzustellen. Jn der heutigen 
Zeit aber ergibt sich für zahlreiche Staatsgebiete die Autarkie 
iru~er wieder aus der politischen Zwangslage. Es ouss als eine 
besondere Erschwerung der volkswirtschaftlichen Gesundung angesehen 
werden, wenn nan gerade die Landwirtschaft an der Einrichtung der 
Betriebs-Autarkie verhindert, inden rlan ihr auf viele Arten 
Kunstdüngemittel, industrielle Futtermittel und motorische Arbeitg~ 
kraft aufnötigt und aufschwazt. Das Zustandebringen der Betriebs
Autarkie läge heute nehr denn je in vaterländischen Jnteresse. 
Doch sei benerkt, dass sich diese Art von Autarkie nicht mit wah
ren weltwirtschaftlichen Jnteressen überkreuzen müsste. 

Der anthroposophische Chemiker sollte weiterhin wis
sen wie es nit den - selbstverständlich volkswirtschaftlich bedeut
saDen - Ertragsverhältnissen bei biologisch-dynaoischer Wirtschafts
weise in Vergleich zu agrikulturchenischer Wirtschaftsweise steht. 

Die biologisch-dynanische Wirtschaftsweise bringt den 
Landwirten nach der UnsteIlungszeit meist eine gewisse dauernde 
Verringerung der Produktionskosten, welche privatwirtschaftlieh 
gestatten würde, dass die Ernterträge im Verhältnis etwas zurück
gehen. Da nach vielen Erfahrungen die neuen Ernterträge quali
tativ höher gewertet werden dürfen, so wäre die Sache auch volks
wirtschaftlich in Ordnung: Bei steigenden Nährwert könnte die Ge
wichts~enge des Konsuns unbesorgt etwas sinken. Bei guter Verar
beitungs-Ausbeute der qualitativ hochstehenden Roherzeugnisse 
können überhaupt die Konsum-Mengen der Fertig-Erzeugnisse auch bei 
etwas gesunkenen RO~lengen auf gleicher Höhe bleiben. Schliesslich 
sind Qualitätswaren eben auch finanziell anders in die Volkswirt
schaft gestellt als nangelhafte Durchschnittsware. 

Trotz dieser Verhältnisse glaubt nan von gegnerischer 
Seite danit operieren zu können, dass man sagt, dass bei biolo
gisch-dynamischer Wirtschaftsweise die Mengenerträge zurückgehen, 
sodass die Volksernährung in Gefahr kOtllit. Man verschweigt dabei 
aus Unkenntnis und gelegentlich wohl auch geflissentlich die quan
titative Seite der Qualitätsfrage. Aber man verschweigt auch, 
welche Erfahrungen nun in längeren Zeiträumen wirklich nit den 
Mengenerträgen bei biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise gemacht 
worden sind. Es ist schonrichtig, dass seinerzeit, als man noch 
gar keine Erfahrungen mit der biologisch-dynamischen Wirtschafts
weise hatte und wagewutig an die Umstellung heranging, gewisse 
Ertragsrückgänge zu verzeichnen hatte - niemanden wird das wundern. 
Aber bei konsequenter Durchführung der Ratschläge Dr.Steiners hat 
sich in der Praxis ein allnähliches sicheres Ansteigen der Erträge 
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ergeben. Einige Gutsbetriebe neIden, dass es ihnen gelungen ist, 
die früher bei starker künstlicher Düngung erzielten Getreideerträ
ge zu übertreffen. Selbst die Zuckerr~be, bei welcher die Boden
nüdigkeit ausserordentlich ver~eitet ist, zeigt bei biologisch
dynacischer Behandlung ansteigende Erträge, sodass z.B. nurnehr 
4 Gutsbetriebe auf besten provinz sächsischen Böden existieren,wel
che die jetzigen Zuckerrübenerträge von Gut Marienstein übertreffen, 
obwohl Marienstein durchaus nicht die guten Böden hat ,auf welche 
die Gegnerschaft die Erfolge imDer schieben möchte. Die Erträge 
der als Futter und Gründungspflanzen so ausserordentlich wichtigen 
Leguninosen sind nach übereinstinnenden Erfahrungen bei biologisch
dyna~ischer Wirtschaftsweise wesentlich besser, als bei agrikultur
chenischer Wirtschaftsführung. 

Die Erfahrungen, die ~an ehedee bei Beginn der bio
logisch-dynar"i schen Bewirt schaftung ni t den Betrieb sUI:lste llungen 
ge~acht hat, sind heute auch dahin fruchtbar geworden, dass nan 
jetzt versteht, norIlale Landwirtschaftsbetriebe (im Gartenbau ist 
es noch leichter) ohne nennenswerte vorübergehende Ertrags-Depres
sionen in die neue Wirtschaftsforn überzuleiten. Es ist dies na
türlich nur in engster Zusacrwenarbeit mit dem Versuchsring anthro
posophischer Landwirte möglich. Es wäre von grosser Bedeutung, 
wenn die anthroposophischen Chemiker sich über diese Dingo, die hier 
nur in groben U~rissen hingestellt werden können, eingehend unter
richten würden und sich in gewissem Masse zu Trägern der einschlä
gigen Kenntnisse zunächst in engeren Kreisen, später aber viel~eicht 
auch, wenn nötig, in der Oeffentlichkeit machen würden. Es w~rd 
wichtig sein, dass gerade Chemiker hier wenigstens Bescheid wissen. 

Heute haben die anthroposophisch-landwirtschaftlichen 
Erfahrungen wegen der noch geringen Zahl der angeschlossenen Land
wirte nur eine grundsätzliche Bedeutung - aber eben eine solche, 
dass man für die Volksernährung sicherlich nicht eehr zu. fürchten. 
br~~cht als heute bei agrikulturchecischer Wirtschaftswe~se - gel~n
de ausgedrückt. 

Es scheint in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen 
i~Eer Dehr üblich zu worden, auf ganz kurze Zeiträume, gewisser -
nassen gefechtsmässig, zu denken. Es sollte aber über weite Zeit
räur:Jo gedacht werden, und das sollte naoentlich in Hinblick auf 
die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle spielen. Hier sollte 
nun jeder anthroposophische Chemiker die Tatsachen kennen, welche 
die langjährigen offiziellen Dauerversuche über die bisherige Kunst
dünger-Anwendung ans Licht gebracht haben. Es sei hier ein Weniges 
davon zitiert. "Das Archiv für Pflanzenbau" 8.Band,1.Heft enthält 
zwei wichtige einschlägige Berichte. 

Sir Russell schreibt nach einer Schilderung der lang
jährigen Nachwirkung von Stallr.1ist: 

"Künstliche Düngenittel erhalten die Bodenfruchtbar
keit nicht so lange, als StalInist. Der Unterschied ist frei
lich nicht sehr gross und er tritt erst nach langen Jahren und 
bei intensiver Bewirtschaftung in Erscheinung. Das rigoroses
te Verfahren ist unausgesetzter Anbau von Getreide. 

Sowohl in Rothacsted wie auch, in Woburn sind die Er
träge selbst bei Anwendung starker Vol~üngupgsgaben mehr zu
rückgegangen als auf den Stalleistparzellen. 

tht künstlichen Dünger::itteln erzielt nan gewöhnlich 
keine so sicheren Erträge wie ~it Stall~ist. In günstigen 
Jahren nögen sie tesser sein, in ungünstigen sind sie dafür 
ucso schlechter. Mit anderen Worten) die jährlichen Ertrags
s~hwar~en sind ~ei Verwendung künstlicher Düngenittel 
grcsser als tei Stallnistdüngung. 

A~f Klee ULi \erschieQene ~ndere Pflanzen, ~entlich 
€~ig€ ?ru~c~~ä~e, ECLeint Stalloist eine günstige Wirkung 
aus~k€~_ 1i~ ri~~er ~O~G ~it k~i~e~ ktL~st1ichen rünKeLittel 
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Düdigkeit uusserordentlich verb~itet ist, zeigt bei biologisch
dynaDischer Behandlung ansteigende Erträge, sodass z.B. nurnehr 
4 Gutsbetriebe auf besten provinz sächsischen Böden existieren,wel
che die jetzigen Zuckerrübenerträge von Gut Marienstein übertreffen, 
obwohl Marienstein durchaus nicht die guten Böden hat ,auf welche 
die Gegnerschaft die Erfolge imrJer schieben möchte. Die Erträge 
der als Futter und Gründungspflanzen so ausserordentlich wichtigen 
Leguminosen sind nach übereinstin~enden Erfahrungen bei biologisch
dyna~ischer Wirtschaftsweise wesentlich besser, als bei agrikultur
chemischer Wirtschaftsführung. 

Die Erfahrungen, die man ehedem bei Beginn der bio
logisch-dynarüschen Bewirtschaftung r:.1i t den Betriebsur.J.stellungen 
ge~acht hat, sind heute auch dahin fruchtbar geworden, dass man 
jetzt versteht, norIlale IJandwirt schaft sbetriebe (ir.J. Gartenbau ist 
es noch leichter) ohne nennenswerte vorübergehende Ertrags-Depres
sionen in die neue Wirtschaftsforn überzuleiten. Es ist dies na
türlich nur in engster Zusacroenarbeit mit dem Versuchsring anthro
posophischer Landwirte Döglich. Es wäre von grosser Bedeutung, 
wenn die anthroposophischen Chemiker sich über diese Dinge, die hier 
n~r in groben U:r.:rissen hingestellt werden können, eingehend unter
rlchten würden und sich in gewissen Masse zu Trägern der einschlä
gigen Kenntnisse zunächst in engeren Kreisen, später aber vielleicht 
auch, wenn nötig, in der Oeffentlichkeit machen würden. Es wird 
wichtig sein, dass gerade Chemiker hier wenigstens Bescheid wissen. 

Heute haben die anthroposophisch-landwirtschaftlichen 
Erfahrungen wegen der noch geringen Zahl der angeschlossenen Land
wirte nur eine grundsätzliche Bedeutung - aber eben eine solche, 
dass man für die Volksernährung sicherlich nicht nehr zu fürchten. 
braucht als heute bei agrikulturchecischer Wirtschaftsweise - gelln
de ausgedrückt. 

Es scheint in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen 
iE~er mehr üblich zu werden, auf ganz kurze Zeiträume, gewisser -
massen gefechtsmässig, zu denken. Es sollte aber über weite Zeit
räUDe gedacht werden, und das sollte nanentlich im Hinblick auf 
die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle spielen. Hier sollte 
nun jeder anthroposophische Chemiker die Tatsachen kennen, welche 
die langjährigen offiziellen Dauerversuche über die bisherige Kunst
dünger-Anwendung ans Licht gebracht haben. Es sei hier ein Weniges 
davon zitiert. "Das Archiv für Pflanzenbau" 84Band,1.Heft enthält 
zwei wichtige einschlägige Berichte. 

Sir Russell schreibt nach einer Schilderung der lang
jährigen Nachwirkung von StalInist: 

"Künstliche Düngenittel erhalten die Bodenfruchtbar
keit nicht so lange, als StalInist. Der Unterschied ist frei
lich nicht sehr gross und er tritt erst nach langen Jahren und 
bei intensiver Bewirtschaftung in Erscheinung. Das rigoroses
te Verfahren ist unausgesetzter Anbau von Getreide. 

Sowohl in Rothar:sted wie auch, in Woburn sind die Er
träge selbst bei Anwendung starker Vol~üngungsgaben oehr zu
rückgegangen als auf den Stalleistparzellen. 

loht künstlichen rüngeEitteln erzielt r.1un gewöhnlich 
keine so sicheren Erträge wie ~it StalInist. In günstigen 
Jahren Eögen sie besser sein, in ungünstigen sind sie dafür 
ucso schlechter. Mit anderen Worten) die jährlichen Ertrags
schwankungen sind bei Verwendung künstlicher Düngeoittel 
grösser als bei StalInistdüngung. 

Auf Klee und verschiedene andere Pflanzen, naoentlich 
einige Fruchtbäu~e, scheint Stallr.1ist eine günstige Wirkung 
auszuüben, die risher noch nit keinen künstlichen rüngemittel 
erzielt werden konnte. Zur Zeit ist es noch nicht r.1öglich, 
diese Unterschiede restlos zu klären." 

Hier ist zu betonen, dass Sir Russell diese 
Ergebnisse auf gutem Boden unter einen feuchten Klina cit ausgegli-
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chenen naritinen Witterungsverhältnissen erhalten hat. Es ist ja 
üblich geworden der deutschen Landwirtschaft innor vorzuhalten, dass 
in Holland, Belgien, usw. gewaltige Mengen Kunstdünger ohne Schaden 
verwendet würden. Ganz abgesehen, dass nan sich über die Schäden 
in dieson Ländern keine sehr sorgfältige Rechenschaft ablegt, nuss 
darauf hingewiesen werdon, dass in Deutschland viele Gebiete wesent
lich geringore Niederschlagsnengen und vor allen eine starke Unaus
geglichenheit haben, das heisst dass Trockenperioden häufig auftre
ten, was die Anwendung der künstlichen Düngung in holländischen 
Ausnasse ganz unoöglich ~acht.( Physiologische Salzstösse durch Kon
zentration in Boden nit seiner Lebewelt und in den Kulturpflanzen -
Forschungen von Regierungsrat Dr.Hiltner -München und Regierungsrat 
Dr.Merkenschlager - Berlin-Dahle~. 

MQn könnte angesichts der Ergebnisse von Sir Russell 
vielleicht noch sagen, dass da nit einseitiger nineralischer Kunst
düngung ohne gleichzeitige Stallmist--gabe experinentiert worden sei. 
Aber in gleichen Heft des Archivs fÜl Pflanzenbau schreibt F.Scheffer 
innerhalb eines grossen Aufsatzes über die Dauerversuche an verschie
densten Orten der Welt: 

ttDor Ersatz der entzogenen Nährstoffe allein genügt 
sonit nicht, die Ertragsfähigkeit unserer Böden aufrecht zu er
halten. Wohl haben sich auch in den bekanntesten deutschen und 
englischen Dauerversuchen auf der nit Volldüngung versehenen 
Parzelle die Erträge lange Zeit auf gleicher Höhe halten lassen, 
sodass die Richtigkeit des oben zitierten Ausspruches Liebig's 
anfangs als bewiesen gelten konnte. In den letzten Jahrzehnten 

zeigen jedoch diese Versuche ein anderes Bild. Die Erträge sinken 
selbst auf den vollgedüngten Parzellen ständig. Besonders schwer ins 
Gewicht fällt bei dieser Tatsache, dass die Befunde der Ertrags -
rückgänge zun Teil auf unseren fruchtbarsten Böden gemacht \vurden, 
auf Böden, die von Natur aus Ackerbauböden sind. Wenn nan bedenkt, 
dass die Mehrzahl unseror Böden in Deutschland, die nach Ansicht der 
Bodenkunde einen unnatürlichen Ackerbausystem unterworfen worden sind, 
nicht von einer solchen günstigen Beschaffenheit wie z.B. der Boden 
auf den Versuchsfelde in Halle sind, so verdient die Tatsache des 
Ertragsrückganges allerhöchste Bedeutung in der gesanten Wissenschaft 
und Praxis. Zusunnenfassend können wir feststellen: 
1. die Tatsache, dass in langjährigen Versuchen trotz regelnässiger 

Stallnistzuführ und gleichbleibonder, langjähriger Volldüngung an 
N,P20 5 und K20 die Erträge in 10 jährigen Jntervallen deut
lich sinken. 

2. die Tatsache, dass die Erträge der anspruchsvollsten Feldfrucht, 
der Zuckerrübe, in vielen Wirtschaften von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
sinken, wie Roeüer nachweisen konnte. 

3. Die Tatsache, dass in gut bewirtschafteten Gütern die Erträge 
nicht nehr steigen, sondern nur cit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
steigenden Aufwand an Düngung und Arbeitsnassnahnen auf bisheri
ger Höhe gahnIten werden können." 

Hier darf noch darauf aufmerksam gemacht werden,dass 
die Tatsache der notwendigen steten Steigerung der Kunstdünger-Anwen
dung zur Erzielung gleichbleibender Erträge von jeher von einfachen 
Landwirten festgestellt worden ist und ausgesprochen wurde, dass nan 
aber diese Landwirte nicht für voll genonnen hat. Trotz gleichzeiti
ger Stalleistanwendung, trotz Beachtung der Agrikulturchecischen 
Gesichtspunkte ~ollzieht sich nach Scheffer ein unabwendbarer Abstieg. 
~ass 1ies€r hcstieg auf de~ zahlreichen ärüeren Böden Deutschlands 
viel raschEr vor si~h ~eht als in den offiziellen DauerYer~~chen auf 
jen gute4 ?ö~e~J ist von Scheffer genügend erwälmt. ~ie Grenzen 



chenen naritinen Witterungsverh~ltnissen erhalten hat. Es ist ja 
üblich geworden der deut sehen Landwirt schaft i1:',.1':1er vorzuhalten, dass 
in Holland, Belgien, usw. gewaltige Mengen Kunstdünger ohne Schaden 
verwendet vvürden. Ganz abgesehen, dass nan sich über die Sch~den 
in diesen L~ndern keine sehr sorgfältige Rechenschaft ablegt, nuss 
darauf hingewiesen werden, dass in Deutschland viele Gebiete wesent
lich geringere Niederschlagsnengen und vor allen eine starke Unaus
geglichenheit haben, das heisst dass Trockenperioden häufig auftre
ten, was die Anwendung der künstlichen Düngung in holländischen 
Ausnasse ganz unnöglich ~acht.( Physiologische Salzstösse durch Kon
zentration in Boden nit seiner Lebewelt und in den Kulturpflanzen -
Forschungen von Regierungsrat Dr.Hiltner -München und Regierungsrat 
Dr.Merkenschlager - Berlin-Dahler.1. 

rvbn könnte angesichts der Ergebnisse von Sir Russell 
vielleicht noch sagen, dass da ~it einseitiger nineralischer Kunst
düngung ohne gleichzeitige Stallmist--gabe experinentiert worden sei. 
Aber io gleichen Heft des Archivs fÜl Pflanzenbau schreibt F.Scheffer 
innerhalb eines grossen Aufsatzes über die Dauerversuche an verschie
densten Orten der Welt: 

liDer Ersatz der entzogenen Nährstoffe allein genügt 
sonit nicht, die Ertragsfähigkeit unserer Böden aufrecht zu er
halten. Wohl haben sich auch in den bekanntesten deutschen und 
englischen Dauerversuchen auf der nit Volldüngung versehenen 
Parzelle die Erträge lange Zeit auf gleicher Höhe halten lassen, 
sodass die Richtigkeit des oben zitierten Ausspruches Liebig's 
anfangs als bewiesen gelten konnte. In den letzten Jahrzehnten 

zeigen jedoch diese Versuche ein anderes Bild. Die Erträge sinken 
selbst auf den vollgedüngten Parzellen ständig. Besonders schwer ins 
Gewicht fällt bei dieser Tatsache, dass die Befunde der Ertrags -
rückgänge zur: Teil auf unseren fruchtbarsten Böden gerr,acht wurden, 
auf Böden, die von Natur aus Ackerbauböden sind. Wenn nan bedenkt, 
dass die Mehrzahl unserer Böden in Deutschland, die nach Ansicht der 
Bodenkunde einen unnatürlichen Ackerbausystem unterworfen worden sind, 
nicht von einer solchen günstigen Beschaffenheit wie z.B. der Boden 
auf den Versuchsfelde in Halle sind, so verdient die Tatsache des 
Ertragsrückganges allerhöchste Bedeutung in der gesanten Wissenschaft 
und Praxis. Zusannenfassend können wir feststellen: 
1. die Tatsache, dass in langjährigen Versuchen trotz regelnässigel' 

StalInistzuführ und gleichbleibender, langjähriger Volldüngung an 
N,P20 5 und K20 die Erträge in 10 jährigen Jntervallen deut
lich sinken. 

2. die Tatsache, dass die Erträge der anspruchsvollsten Feldfrucht, 
der Zuckerrübe, in vielen Wirtschaften von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
sinken, 'Nie RoeJ:ier nachweisen konnte. 

3. Die Tatsache, dass in gut bewirtschafteten Gütern die Erträge 
nicht nehr steigen, sondern nur cit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
steigenden Aufwand an Düngung und Arbeitsnassnahnen auf bisheri
ger Höhe gahnIten werden können." 

Hier darf noch darauf aufDerksan gemacht werden,dass 
die Tatsache der notwendigen steten Steigerung der Kunstdünger-Anwen
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Man sollte glauben, dass nicht nur jeder Deutsche, 
sondern jeder Mensch, auch wenn er in der Kunstdünger-Jndustrie irgend 
e~nes Landes tätig ist, froh sein Rönnte, wenn angesichts solcher 
wlssenschaftlichen Feststellungen eine neue Möglichkeit sich zeigt, 
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dem Verhängnis zu entrinnen. Eine solche Möglichkeit liegt in 
dei biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise und schon heute 
spricht manches aus der praktischen Erfahrung dafür, dass es 
sich um mehr als eine blosse Möglichkeit handelt. Es ist aber 
zu vermuten, dass man sich in Kunstdünger-Kreisen die Situation 
noch nicht ganz klar gemacht hat, vor allem nicht in den Kreisen 
kurzdenkender Unterorgane, die forsch drauflos propagieren. 

Schliesslich muss noch folgender Punkt berührt 
werden, wenn in Deutschland von Seite der Kunstdünger-Verfechter 
vaterländische Rücksichten geltend gemacht werden: Wie weit ist 
diese Kunstdünger-Jndustrie, die auf deutschem Grund und Boden 
steht, kapitalsmässig und organisatorisch vom Auslande abhängig? 
Es ist bekannt geworden, dass von der I.G.-Farben-Jndustrie wie 
auch von anderen Kunstdünger-Konzernen recht wesentliche Anlei
hen in Amerika gemacht werden mussten, und dass man bei aller
lei Konventionen recht erhebliche Bindungen gegenüber dem Auslan
de eingehen musste. 

Die Abhängigkeiten, die sich hieraus ergeben,wirken 
auf dem Umweg über die chemischen Erzeugnisse, welche die Land
wirtschaft in grossem IvIasstabe verbraucht, auf die Landwirtschaft 
weiter. Die Landwirtschaft geht gegenüber der Jndustrie immer 
gewaltigere Verpflichtungen ein. (Bevorzugte Ernteverpfändungen 
für Kunstdüngerschulden im deutschen Reich). Wenn einmal die 
ausländischen Geldgeber und Vertragspartner ihre Hand von der 
deutschen Jndustrie abziehen werden, weil ihnen deren Geschäfte 
zu gewagt erscheinen, oder weil sie dies im Jnteresse ihrer 
Nationen für richtig erachten -was wird dann aus der deutschen 
Landwirtschaft werden? Wenn die Kunstdünger-Jndustrien ein-
mal gezwungen sind, ihre Gelder von der Landwirtschaft und von 
den landwirtschaftlichen Genossenschaften, welche bei ihr Schul
den gemacht haben, rasch einzutreiben, so wird der Zusammen
bruch der Landwirtschaft zur vollen Katastrophe anwachsen, Die 
Existenz der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise wird dann 
vielleicht die einzige Möglichkeit bieten die Ernährung der 
mitteleuropäischen Menschheit weiter zu führen. 

Möchten die anthroposophischen Chemiker alles 
Einschlägige sehr genau im Auge behalten und zu gegebener Stunde 
mit entsprechendem Nachdruck vertreten! 
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Verehrte anthroposophische Fachgenossen 

Gestatten Sie mir, Jhnen einige Gedanken zur 
Begründung unserer Arbeitsgemeinschaft vorzulegen, die ich leider 
nicht in einer Zusarr.menkunft mündlich an Sie richten kann. 

Die moderne Chemie nahm eine merkwürdige Entwickelung:leicht 
überschaubare quantitative Beziehungen, welche wir seit Lavoisier 
den Phänomenen gedanklich unterlegen, waren das Leitseil, an wel
chem sie in kurzer Zeit zu beispiellosen Erfolgen geführt wurde. 
Denken Sie an das periodische System, in welches die seinerzeit 
bekannten Elemente nur eingeordnet zu werden brauchten, um die noch 
unbekannten zur baldigen Entdeckung zu bringen; an das Zusammen
setzspiel der organischen Farbstoff-und Arzneimittelsynthese; an die 
radioaktiven Verschiebungssätze etc. Welch einfache Mechanik scheint 
der Natur zugrunde zu liegen. Die rechnende Betrachtung dieser 
Mec~ik allein eröffnete der Chemie in ihrer jüngsten Entwicklung 
ein grosses Gebiet, zu deren Erforschung die realen Naturstoffe 
selbst nicht einmal mehr besonders wichtig sind; die Atommechanik 
beginnt eine Art Naturwissenschaft ohne Natur auszubilden. Sie 
führt da~it konsequent zur Reinkultur, was als Erkenntnishaltung 
der modernen Chemie von vorneherein zugrundeliegt: Das Hinblicken 
zunächst auf ein Totes, Gewordenes, sodann auf eine Unter-Natur, 
die hinter der sinnlichen ':lelt als eine zweite ausgedachte Welt sinn
licher Mechanismen vorgestellt wird.*l). Die technischen Erfolge 
und die logische Einfachheit der modernen Naturerkenntnis üben eine 
faszinierende Kraft aus. Wer heute als Naturwissenschafter aufge
wachsen ist, muss sich klar darüber werden, dass sein Denken mit 
mechanistischen Vor-Urteilen ausserordentlich stark imprägniert 
ist. Will er von der Unter-Natur aufsteigen zum wirklichen Natur
geschehen, so muss er diese Schleier Ahrimans zerreissen können, 
die seinen Erkenntnisblick verhüllen. Erlauben Sie mir, in die
sem Zusammenhange einige Sätze aus dem Vortrag " Philosophie und 
Anthroposophie" Stuttgart 1908 zu zitieren: "Erkenntnis der wahren 
Wirklichkeit aber kann nicht Naturer~enntnis sein. Ein Wendepunkt 
des Seelenlebens kann diese Einsicht werden. Man erkennt durch 
innere Erfahrung, dass man habe der Naturerkenntnis nachgehen müs
senj dass aber diese nicht geben kann, was man sich im eifrigen 
Suchen nach ihr von ihr versprochen hat •. Wahre; erlebte Einsicht 
in das Naturgeschehen bringt zuletzt dem Menschen diese Erkenntnis. 
Er hört dann auf, zu glauben, dass ihm jemals Erkenntnis des Men
schenwesens durch einen, wenn auch noch so vollkommenen Ausbau der 
Naturwissenschaft werden kann. Wer zu dieser Einsicht nicht ge
langt ist, wer noch hoffen kann, das Jdeal naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis könne den Menschen über sein eigenes Wesen aufklären, 
der ist eben noch nicht weit genug vorgedrungen in den Erlebnissen, 
die man mit der Naturerkenntnis haben kann." 

Man darf annehmen, dass diesen Wendepunkt des Seelen
lebens erlebt hat, wer sich einer anthroposophischen Arbeitsgruppe 
aktiv anschliesst. Denn ohne dass man die Grenzen moderner Wissen
schaftlichkeit klar durchschaut, wird man nicht stark genug befeu
ert sein können, diese Grenzen in einer exakten Weise zu über
,sehre i t en • 

Dieser erste Schritt auf unserem Wege ist eine Sache, 
die sich e rar bei t e n lässt. Es ist eine unmögliche Situ
ation,dass es in einer Gesellschaft wie der unseren noch länger 
"Zweitaschen-Wissenschaftler" gibt, bei denen einerseits die 
lehrbuch-,aLdererseits 1ie Zykleninhalte unorganisch nebeneinander 
getragen werden. Ich zöchte glauben, dass wir eine wirklich 
~ ___ '--- --01...-'--- • _. _.. _ _. _ ~_ _ 
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Gestatten Sie mir, Jhnen einige Gedanken zur 
Begründung unserer Arbeitsgemeinschaft vorzulegen, die ich leider 
nicht in einer Zusaremenkunft mündlich an Sie richten kann. 

Die moderne Chemie nahm eine merkwürdige Entwickelung:leicht 
überschaubare quantitative Beziehungen, welche wir seit Lavoisier 
den Phänomenen gedanklich unterlegen, waren das Leitseil, an wel
chem sie in kurzer Zeit zu beispiellosen Erfolgen geführt wurde. 
Denken Sie an das periodische System, in welches die seinerzeit 
bekannten Elemente nur eingeordnet zu werden brauchten, um die noch 
unbekannten zur baldigen Entdeckung zu bringen; an das Zusammen
setzspiel der organischen Farbstoff-und Arzneimittelsynthesej an die 
radioaktiven Verschiebungssätze etc. Welch einfache Mechanik scheint 
der Natur zugrunde zu liegen. Die rechnende Betrachtung dieser 
Meclfhik allein eröffnete der Chemie in ihrer jüngsten Entwicklung 
ein grosses Gebiet, zu deren Erforschung die realen Naturstoffe 
selbst nicht einmal mehr besonders wichtig sind; die Atorr~echanik 
beginnt eine Art Naturwissenschaft ohne Natur auszubilden. Sie 
führt darr:it konsequent zur Reinkultur, was als Erkenntnishaltung 
der modernen Chemie von vorneherein zugrundeliegt: Das Hinblicken 
zunächst auf ein Totes, Gewordenes, sodann auf eine Unter-Natur, 
die hinter der sinnlichen c:lelt als eine zweite ausgedachte Welt sinn
licher Mechanismen vorgestellt wird.*l). Die technischen Erfolge 
und die logische Einfachheit der modernen Naturerkenntnis üben eine 
faszinierende Kraft aus. Wer heute als Naturwissenschafter aufge
wachsen ist, muss sich klar darüber werden, dass sein Denken mit 
mechanistischen Vor-Urteilen ausserordentlich stark ~prägniert 
ist. Will er von der Unter-Natur aufsteigen zurr wirklichen Natur
geschehen, so muss er diese Schleier Ahrimans zerreissen können, 
die seinen Erkenntnisblick verhüllen. Erlauben Sie mir, in die
sem Zusammenhange einige Sätze aus dem Vortrag tI Philosophie und 
Anthroposophie" Stuttgart 1908 zu zitieren: "Erkenntnis der wahren 
Wirklichkeit aber kann nicht NaturerRenntnis sein. Ein Wendepunkt 
des Seelenlebens kann diese Einsicht werden. Man erkennt durch 
innere Erfahrung, dass man habe der Naturerkenntnis nachgehen müs
sen; dass aber diese nicht geben kann, was man sich im eifrigen 
Suchen nach ihr von ihr versprochen hat. Wahre, erlebte Einsicht 
in das Naturgeschehen bringt zuletzt dem Menschen diese Erkenntnis. 
Er hört dann auf, zu glaUben, dass ihm jemals Erkenntnis des Men
schenwesens durch einen, wenn auch noch so vollkommenen Ausbau der 
Naturwissenschaft werden kann. Wer zu dieser Einsicht nicht ge
langt ist, wer noch hoffen kann, das Jdeal naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis könne den Menschen über sein eigenes Wesen aufklären, 
der ist eben noch nicht weit genug vorgedrungen in den Erlebnissen, 
die man reit der Naturerkenntnis haben kann." 

Man darf annehmen, dass diesen Wendepunkt des Seelen
lebens erlebt hat, wer sich einer anthroposophischen Arbeitsgruppe 
aktiv anschliesst. Denn ohne dass man die Grenzen moderner Wissen
schaftlichkeit klar durchschaut, wird man nicht stark genug befeu
ert sein können, diese Grenzen in einer exakten Weise zu über
schreiten. 

Dieser erste Schritt auf unsere~ Wege ist eine Sache, 
die sich e rar bei t e n lässt. Es ist eine unmögliche Situ
ation,dass es in einer Gesellschaft wie der unseren noch länger 
"Zweitaschen-Wissenschaftler" gibt, bei denen einerseits die 
Lehrbuch-,andererseits die Zykleninhalte unorganisch nebeneinander 
getragen werden. Ich möchte glauben, dass wir eine wirklich 
fruchtbare Gemeinschaftsarbeit leisten könnten, wenn wir uns als 
erstes Fundament den Vortragszyklus liDer Entstehungsmoment der Na
turwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Ent-
* l)An diesem Punkte würden wir uns ,glaube ich,noch besser verste
hen,wenn wir den letzten Leitsatzbrief des Doktors("Von der Natur 
zur Unter-Natur"(Nachbl.ll,S.57,1925) nocheinmal durcharbeiten 
würden. 
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wickelung" (24.l2.22,-6.1.23.Dornach) zusammen erarbeiteten und 
diskutierten. Der Zyklus führt ein verborgenes Dasein in den 
flOesterreichischen Blättern" Jahrg.4.l927. Die Sektion sollte ihn 
für uns neu vervielfältigen lassen oder im Rundbrief bringen.Sollte 
das vorerst nicht gehen, so schlage ich vor "Mathematik, wissen
schaftliches Experiment, Beobachtung und Erkenntniscrgebnisse vom 
Gesichtspunkt der Anthroposophie" Stuttgart 1921,abgedruckt in der 
"Dreil! 9 u.lO (1929 u.30.), wovon Dr.Vreede seinerzeit vorsorglich 
eine Anzahl Separata hat drucken lassen. Dadurch könnte unsere 
Arbeit, wie gesagt, ein solides Fundament bekommen. 

Jn dem ersterwähnten Zyklus (Entstehungsmoment) ist klar 
der weitere Schritt für uns vorgezeichnet, den ich mir aus dem 
9. Vortrag zu zitieren erlaube~ "Jn der äusseren Natur werden dieje
nigen, die den Atomismus behaupten, noch immer dir gegenüber Recht 
haben~sogar sich zu der sehr spirituellen Behauptung versteigen kön
nen: wenn man im Sinne des heutigen Physikers spricht über die Ma
terie, so ist die Materie für ihn ganz gewiss nichts Materielles; 
das sagen heute Physiker schon, das sagen unsere Gegner. Sie haben 
in diesem Falle das Richtige. Und wenn wir diesem Richtigen in der 
Weise nur erwidern, dass wir wiederum da bleiben,wo man die haI -
ben Wahrheiten hat, nämlich bloss die Endzustände des Wesenhaften, 
dann werden wir niemals gewachsen sein demjenigen, was von den Geg
nern komrr.t."Hier liegen die Aufgaben der Spezialisten! Hier liegen 
die Aufgaben derjenigen,die auf dem einen oder anderen Gebiete der 
der Wissenschaften die nötige Vorbildung haben ! 

"Dann aber werden wir nicht eine physizierte Anthroposophie, 
eine chemisierte Anthroposophie, sondern dann werden wir eine antpro 
posophische Chemie, eine anthroposophische Physik wirklich begrün
den. Dann werden wir nicht eine im Sinne der alten Medizin, ein bis
chen umgeformte neuere Medizin begründen, sondern dann werden wir 
eine anthroposophische Medizin begründen. I! • • • • • • darauf kommt 
es an, dass man sich sagt: Studiere ich äusserlich die chemischen 
Vorgänge) so sind darinnen nicht die chemischen Gesetze, denn die 
liegen im Entstehen der chemischen Prozesse, die finde ich einzig 
und allein) wenn ich mich daran mache, in ernstlicher Arbe~t die 
Prozesse im Menschen zu suchen, welche in seinem Säftekreislauf, 
welche in seiner Säftetätigkeit durch die Tätigkeit des ätherischen 
Leibes stattfinden. 
"Erklärung der chemischen Vorgänge in der Natur liegt in den Vorgän
gen des ätherischen Leibes. Und diese sind wiederum abgebildet in 
den: genauen Studium des Säfte spieles des menschlichen Organismus." 
Das Reich der "wirklichen" Chemie liegt in den lebenden Organen und 
deren AlChemie. Der modernen physiologischen Chemie mit ihren me
chanistischen, an der Unter-Natur herangebildeten Begriffen bleibt 
es unzulänglich. OrganerRenntnis erschliesst sich nur der Jmagina
tion. Und während wir Vorurteilslosigkeit und Beweglichkeit unserer 
Begriffe durchaus erarbeiten können, haben wir der imaginativen 
Erkenntnis selbst gegenüber wohl mehr eine geduldig erwartende Hal
tung einzunehmen. 
Wir sollten wohl auch unseres Freundes Prausnitz'Wunsch nach einem 
chemischen Gäa-Sophia-Jahrbuche noch solange bändigen, bis wir wirk
lich etwas zu sagen haben, was bei den herrlichen Schätzen, welche 
uns der Doktor hinterlassen hat und der stets zunehmenden Zahl der 
aus karreischen Verknüpfungen heraus zu unserer Arbeit sich sammeln
den Freunde bei einigen: Fleiss und Glück im gegenseitigen Geben und 
Nehreen nicht allzulange dauern wird. - So sehe ich unseren Weg als 
Lernende. 

inschrift des Verfassers: ~chen 23. Werneckstr.13. 
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wickelung" (24.12.22,-6.1.23.Dornach) zusammen erarbeiteten und 
diskutierten. Der Zyklus führt ein verborgenes Dasein in den 
lIOesterreichischen Blättern" Jahrg.4.l927. Die Sektion sollte ihn 
für uns neu vervielfältigen lassen oder im Rundbrief bringen. Sollte 
das vorerst nicht gehen, so schlage ich vor "Mathematik, wissen
schaftliches Experiment, Beobachtung und Erkenntnisergebnisse vom 
Gesichtspunkt der Anthroposophie" Stuttgart 1921,abgedruckt in der 
"Drei" 9 u.IO (1929 u.30.), wovon Dr.Vreede seinerzeit vorsorglich 
eine Anzahl Separata hat drucken lassen. Dadurch könnte unsere 
Arbeit, wie gesagt, ein solides Fundament bekommen. 

Jn dem ersterwähnten Zyklus (Entstehungsmoment) ist klar 
der weitere Schritt für uns vorgezeichnet, den ich mir aus dem 
9. Vortrag zu zitieren erlaube: "Jn der äusseren Natur werden dieje
nigen, die den Atomismus behaupten, noch immer dir gegenüber Recht 
haben~sogar sich zu der sehr spirituellen Behauptung versteigen kön
nen: wenn man im Sinne des heutigen Physikers spricht über die Ma
terie, so ist die Materie für ihn ganz gewiss nichts Materielles; 
das sagen heute Physiker schon, das sagen unsere Gegner. Sie haben 
in diesem Falle das Richtige. Und wenn wir diesem Richtigen in der 
Weise nur erwidern, dass wir wiederum da bleiben,wo man die haI -
ben Wahrheiten hat, nämlich bloss die Endzustände des Wesenhaften, 
dann werden wir niemals gewachsen sein demjenigen, was von den Geg
nern kommt."Hier liegen die Aufgaben der Spezialisten! Hier liegen 
die Aufgaben derjenigen,die auf dem einen oder anderen Gebiete der 
der Wissenschaften die nötige Vorbildung haben ! 

"Dann aber werden wir nicht eine physizierte Anthroposophie, 
eine chemisierte Anthroposophie, sondern dann werden wir eine anthro 
posophische Chemie, eine anthroposophische Physik wirklich begrün
den. Dann werden wir nicht eine im Sinne der alten Medizin, ein bis
chen umgeformte neuere Medizin begründen, sondern dann werden wir 
eine anthroposophische Medizin begründen. ~ . . . • . . darauf kommt 
es an, dass man sich sagt: Studiere ich äusserlich die chemischen 
Vorgänge, so sind darinnen nicht die chemischen Gesetze, denn die 
liegen im Entstehen der chemischen Prozesse, die finde ich einzig 
und allein, wenn ich mich daran mache, in ernstlicher Arbe~t die 
Prozesse im Menschen zu suchen, welche in seinem Säftekreislauf, 
welche in seiner Säftetätigkeit durch die Tätigkeit des ätherischen 
Leibes stattfinden. 
"Erklärung der chemischen Vorgänge in der Natur liegt in den Vorgän
gen des ätherischen Leibes. Und diese sind wiederum abgebildet in 
delt genauen Studium des Säftespieles des menschlichen Organismus." 
Das Reich der "wirklichen" Chemie liegt in den lebenden Organen und 
deren Alche~ie. Der modernen physiologischen Chemie mit ihren me
chanistischen, an der Unter-Natur herangebildeten Begriffen bleibt 
es unzulänglich. OrganerRenntnis erschliesst sich nur der Jmagina
tion. Und während wir Vorurteilslosigkeit und Beweglichkeit unserer 
Begriffe durchaus erarbeiten können, haben wir der imaginativen 
Erkenntnis selbst gegenüber wohl mehr eine geduldig erwartende Hal
tung einzunehmen. 
Wir sollten wohl auch unseres Freundes Prausnitz'Wunsch nach einem 
chemischen Gäa-Sophia-Jahrbuche noch solange bändigen, bis wir wirk
lich etwas zu sagen haben,was bei den herrlichen Schätzen, welche 
uns der Doktor hinterlassen hat und der stets zunehmenden Zahl der 
aus karrr.ischen Verknüpfungen heraus zu unserer Arbeit sich sammeln
den Freunde bei einigelt Fleiss und Glück im gegenseitigen Geben und 
Nehmen nicht allzulange dauern wird. - So sehe ich unseren Weg als 
Lernende. 

Anschrift des Verfassers: München 23. Werneckstr.13. 

Dr.Rud.Sachtleben. 



Zur ~inrichtu:n8 einer anthroposophisch-naturwissenschaft-

lichen Kartothek am Goetheanum. 

Dr.H.Liebig. 

Es bestand die Aufgabe, der naturwissenschaftlichen Sektion am 
Goetheanum aus den Einzelvorträgen Dr.Steiners das herauszuziehen 
und durch eine Kartothek auffindbar zu machen, was für die Arbeit 
des Chemikers in Frage kommen kann. Schon bei dem Durcharbeiten 
der ersten Vorträge zeigte sich die Schwierigkeit, das Gebiet in 
rechter Weise zu begrenzen, da auch die übrigen naturwissenschaft
lichen Gebiete für den Chemiker wichtig werden können. So wurde 
die Arbeit ausgedehnt auf alle Fächer der Naturwissenschaft und 
erst einmal unter 15 Themen geordnet. Diese Einteilung erfordert 
zwar, dass viele Dinge an mehreren Stellen angemerkt werden müssen, 
aber sie ermöglicht dem Eachwissenschaftler, schneller einen Ueber
blick über sein Spezialgebiet zu erlangen, als es bei einer durch
gehend geordneten naturwßissenschaftlichen Kartothek möglich wäreT 

Die Teilgebiete sind bezeichnet mit: 
~bb&emei~, bezieht sich auf alle Naturreiche und auf Fächer,die 

wegen ihrer geringen Kartenzahl keine besondere Leit
karte haben. 

Astropom_~ und Astrologie einschliesslich. 
Chereie und Alchemie. 
Erd~~de, Beschreibung der heutigen Erde. 
Ge2Jogk, bezieht sich auf das Werden der Erde. 
Landwirtschaft und landwirtschaftliche Produkte. 
Mathematik und alles Rechnerische. 
Menschenkunde, umfasst alles, was irgendwie den menschlichen 

physischen Leib angeht, doch sind davon Physiologie 
und Vererbung abgespalten wegen der grossen Kartenzahl 
Kartenanzahl dieser Sondergebiete. 

Naturphilosophie, bezieht sich auf alle erwähnten Naturforscher 
und Philosophen, auch auf naturphilosophische 
Anschauungen. 

Pfl~nzenkunde, alle Gebiete der Botanik . 
.fllysi)&. , einschliesslich Technik, Mechanik. 
Physiologie der Pflanzen und Tiere, hauptsächlich des Menschen, 

einschliesslich aller medizinischen Bemerkungen in den 
Einzelvorträgen. 

Tierkunde, alle Gebiete der Zoologie. 
Vererbung bei Pflanze und Tier, hauptsächlich beim Menschen etc. 

Die teils deutsche, teils lateinische Benennung ist erfolgt in 
Berücksichtigung eines besonderen Wunsches, die Gebiete des Orga
nischen mit deutschen Namen zu versehen. Jedes Fach hat eine Leit-
karte(orgnge) und ist durch ein Alphabet unterteilt, damit man 
sich leichter orientieren kann. Die Einzelkarten führen rechts 
die Aufschrift der dazu gehörigen Leitkarte, links das Stichwort, 
nach dem sie im Alphabet eingeordnet werden. Darunter folgen 
links verkürzte wörtliche oder summarische Wiedergaben der Vortrags
stellen, auf die hingewiesen werden soll, rechts die Angaben der 
Vortragsstellen: Ort, Tag, Monat, Jahr und Seite. Das Wort, nach 
dem die Stellen geordnet sind, ist jedesmal durch Unterstreichen 
herausgehoben. Oft ist für den Naturwissenschaftler nun ein Neben
satz von spezieller Wichtigkeit, dann ist natürlich der Jnhalt 
dieses Nebensatzes herangezogen und der Hauptsatz unberücksichtigt 
gelassen. Seine Berücksichtigung käD:e denn für eine allgemeine 
anthroposophische Kartothek in Frage. Möglichst ist ein Sabstan-
t;v !:l1~ T""';+--ft"-+ _,..,-.ft'l..'4,. ____ '--_, ,.= ______ -=_"'- -"-""--"- _-"_"--L ---



Zur ~inrichtun8 einer anthroposophisch-naturwissenschaft-

lichen Kartothek am Goetheanum. 

Dr.H.Liebig. 

Es bestand die Aufgabo, der naturwissenschaftlichen Sektion am 
Goetheanum aus den Einzelvorträgen Dr.Steiners das herauszuziehen 
und durch eine Kartothek auffindbar zu machen, was für die Arbeit 
des Chemikers in Frage kommen kann. Schon bei dem Durcharbeiten 
der ersten Vorträge zeigte sich die Schwierigkeit, das Gebiet in 
rechter Weise zu begrenzen, da auch die übrigen naturwissenschaft
lichen Gebiete für den Chemiker wichtig werden können. So wurde 
die Arbeit ausgedehnt auf alle Fächer der Naturwissenschaft und 
erst einmal unter 15 Themen geordnet. Diese Einteilung erfordert 
zwar, dass viele Dinge an mehreren Stellen angemerkt werden müssen, 
aber sie ermöglicht dem Eachwissenschaftler, schneller einen Ueber
blick über sein Spezialgebiet zu erlangen, als es bei einer durch
gehend geordneten naturwßissenschaftlichen Kartothek möglich wäreT 

Die Teilgebiete sind bezeichnet mit: 
~~emei~, bezieht sich auf alle Naturreiche und auf Fächer,die 

wegen ihrer geringen Kartenzahl keine besondere Leit
karte haben. 

Astronomj~ und Astrologie einschliesslich. 
Chereie und Alchemie. 
Erd~~de, Beschreibung der heutigen Erde. 
Geologk, bezieht sich auf das Werden der Erde. 
Landwirtschaft und landwirtschaftliche Produkte. 
Mat1iematik und alles Rechnerische. 
Menschenkunde, umfasst alles, was irgendwie den menschlichen 

physischen Leib angeht, doch sind davon Physiologie 
und Vererbung abgespalten wegen der grossen Kartenzahl 
Kartenanzahl dieser Sondergebiete. 

Naturphilosophie, bezieht sich auf alle erwähnten Naturforscher 
und Philosophen, auch auf naturphilosophische 
Anschauungen. 

Pfl~nzenkunde, alle Gebiete der Botanik. 
Phystk , einschliesslich Technik, Mechanik. 
Physiologie der Pflanzen und Tiere, hauptsächlich des Menschen, 

einschliesslich aller medizinischen Bemerkungen in den 
Einzelvorträgen. 

Tierkunde, alle Gebiete der Zoologie. 
Vererbung bei Pflanze und Tier, hauptsächlich beim Menschen etc. 

Die teils deutsche, teils lateinische Benennung ist erfolgt in 
Berücksichtigung eines besonderen Wunsches, die Gebiete des Orga
nischen mit deutschen Namen zu versehen. Jedes Fach hat eine Leit-
karte(orgnge) und ist durch ein Alphabet unterteilt, damit man 
sich leichter orientieren kann. Die Einzelkarten führen rechts 
die Aufschrift der dazu gehörigen Leitkarte, links das Stichwort, 
nach dem sie im Alphabet eingeordnet werden. Darunter folgen 
links verkürzte wörtliche oder summarische Wiedergaben der Vortrags
stellen, auf die hingewiesen worden soll, rechts die Angaben der 
Vortragsstellen: Ort, Tag, Monat, Jahr und Seite. Das Wort, nach 
dem die Stellen geordnet sind, ist jedesmal durch Unterstreichen 
herausgehoben. Oft ist für den Naturwissenschaftler nun ein Neben
satz von spezieller Wichtigkeit, dann ist natürlich der Jnhalt 
dieses Nebensatzes herangezogen und der Hauptsatz unberücksichtigt 
gelassen. Seine Berücksichtigung käme dann für eine allgemeine 
anthroposophische Kartothek in Frage. Möglichst ist ein Substan-
tiv als Leitwort gewählt, manchmal liess es sich jedoch nicht um
gehen, auch nach besonders bezeichnenden Verben oder Adjektiven 
zu ordnen. Um Zusammenhänge nicht zu zerreissen, sind oft Zusam
menfassungen des Jnhalts gegeben, auf die bei den darin vorkommen-
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den Substantiven unter deren Leitkarte und Anfangsbuchstaben hin
gewiesen wird. 

Alles ist nach dem Alphabet geordnet, die Leitkarten 
wie die Einzelkarten. Die Umlaute sind wie die Laute gewertet 
( wie im Brockhaus z.B. Ae oder Aä = A ,Oe oder ö = 0) unter 
S ist alles zu finden, was nicht mit Sch und St. beginnt. 
Um den Jnhalt der Karten übersichtlich zu gestalten,ist durch die 
Ausdrücke: "erwähnt , ausführlich,ausgeführt,allgemein" dem Sucher 
ein kleiner Hinweis gegeben. Die Seitenzahl ergibt ausserdem, 
ob eine Stelle sehr ausführlich ist oder nicht. Wenn mehr als 
zwei Seiten in Frage kommen, folgt der Seitenefizahl :ff (z.B. 
S.5 ff geht mindestens bis Seite 7). 

Wenn zwei Vorträge an einem Tag gehalten wurden,dann 
ist entweder die Bezeichnung I und 11 des Archivs übernommen 
worden oder, wenn die Vorträge so nicht bezeichnet sind durch 
Oeff.V.= öffentlicher Vortrag und I4V.= Jnterner VortraglLogen-, 
Zweig-,Mitglieder-)Vortrag gekennzeichnet worden. Die Bemerkung 
itHandschrift" bezeichnet in Handschrift vorliegende Vorträge. 
Sollten diese im Laufe der Zeit in Maschinenschrift übertragen 
werden, so wird natürlich die Soitenzahl dadurch verändert. Das 
richtige Datum z.B. des einen Vortrags vom 17.I.1909 ist nicht mit 
Sicherheit festzustellen, deshalb ist es folgendermassen bemerkt: 
( 17 ?) 1.1909. 

Sehr umfassende Gebiete sind unterteilt durch einen 
Jndex wie z.B. "Pflanze" und "Pflanze und Mensch" oder Natur
reiche A und Naturreiche B. Wenn mehrere Karten für ein Leitwort 
nötig sind, sind sie nummeriert~ Der Verlauf der Arbeit wird 
ergeben, ob der Jnhalt mehrerer gleichlautender Karten noch ein
mal umgeordnet werden muss um der besseren Uebersicht willen. 

Die naturwissenschaftliche Kartothek umfasst bis 
jetzt die Einzelvorträge Dr.Rudolf Steiners aus den Jahren 1908, 
1909, 1910, 1911, so weit sie vollständig oder als Notizen im 
Archiv in Dornach vorhanden sind, nicht die gedruckten Vorträge, 
auch nicht die Zyklen und etwaigen Kurse dieser Jahre. 

Die Kartothek soll den Wissenschaftlern lediglich 
das Suchen der gewünschten Stellen erleichtern, nicht aber das 
Nachlesen der Vorträge selbst erübrigen. Um einen Ueberblick 
über die bisher berücksichtigten Vorträge zu haben, wird ein Buch 
geführt, in dem sie verzeichnet sind, damit durch etwa später 
auftauchende Nachschriften die Kartothek vervollständigt werden 
kann. 

Die Arbeit wird im Auftrage der naturwissenschaftli
chen Sektion am Goetheanum fortgesetzt werden. Für alle Anregun
gungen und Hinweise sind wir sehr dankbar. 
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