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5.

MIKROBIOLOGIE

Oie Mikroorganismen, diese Enzym-Säcke,
wie man sie manchmal nennt, sind sehr
stark wirkende Agenzien für Verwandlungen. Kalk an den Mauern wird angegriffen von Mikroorganismen, aber auch sehr
harte Steine wie Granit können durch sie
von Grund auf verändert werden. Man kann
die Schäden an Mauern nicht nur durch chemische Einwirkungen einer verschmutzten
Luft erklären. Das läßt sich besonders am
Salpeter studieren.
Man weiß, daß sich Salpeter bildet auf
dem Kalk feuchter Mauern. Der rohe Salpeter ist eine Mischung von Nitraten von
Kalk, Kalium und Magnesium. Kervran hat
eine Mauer zum Boden hin sorgfältig isoliert mit Bitumen, so daß keine
(Kaliumverbindungen) vom Boden aufsteigen
konnte. In den folgenden 11 Jahren hatte
sich immer wieder neu Salpeter gebildet.
Die geringe Menge von Pottasche im Kalk

konnte nicht über eine so lange Zeit das
Pottasche-Nitrat erzeugen.
.
Die klassische Chemie sagt, daß dies
ein wohlbekanntes Phänomen sei. Dieses
würde hervorgerufen durch bekannte Bakterien. Eine solche Erklärung ist ungenügend. Wenn man fragt, wo die Pottasche
herkommt, wird geantwortet, sie ist ja
überall vorhanden. So kann man das nicht
erklären.
Verschiedene Untersuchungen haben zu
der Vermutung geführt, daß unter bestimmten Umständen ein Proton aus einem bestimmten Element herausgelöst werden kann.
Wenn man ein Wasserstoff-Atom herausholt
aus einem Calcium-Molekül, bekommt man
Kalium (ZOCa - lH :=: 19K). Diese Hypothese wurde nachgeprüft. Drei Versuchsreihen
wurden eingerichtet.
Diese werden eingehend beschrieben
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und auf die Schwierigkeiten hingewiesen,
die bei einer genauen Durchführung zu
überwinden sind.
Zwar ist die vorstehend aufgezeichnete
formel zu simpel, doch kann diese Erscheinung in etwas veränderter Weise erklärt
werden. Auch Lehmann in Dortmund und H.
Koanki in Japan haben festgestellt, daß
der Gehalt von Kali sich mit zunehmender
Temperatur erhöht durch die Tätigkeit von
Mikroorganismen.
Die klassische Wissenschaft ist unfähig,
die Bildung von Calcium-Sulfat auf dem
Sandstein der Kathedralen in Straßburg, in
freiburg oder in Köln zu erklären. Untersuchungen zeigen manchmal bis zu 20 %Gips.
( = Calciumsul fat), 40
sogar aus Silizi- ..·.
um-Steinen.
Es sind Mikroorganismen, die das Silizium in Calcium umwandeln. Auch der Schwefel
kann aus der Umwandlung und muß nicht unbedingt aus der Luft kommen.
Die schweflige Säure in der Luft kann
nicht die Hauptursache für dieses Phänomen
sein, weil man an den Tempeln aus Sandstein in Kambodscha (Angkor) das gleiche
Phänomen feststellt, obwohl die Atmosphäre
dort nicht durch schweflige Gase, die aus
Ölheizungen oder aus der Industrie kommen,
verunreinigt ist.
Sowohl in der Industrie wie in der Praxis der Landwirtschaft werden biologische
Umwandlungen durch Mikroorganismen sehr
häufig angewendet.

6. LANDWIRTSCHAFT
Den ersten Kontakt mit Problemen der
Pflanzenbiologie schloß Kervran durch den
Besuch eines Wissenschaftlers aus der Bretagne: Charles Houdaut-Ruder, aus der Nähe
von Lochrist/Morbihan.
Seit 1932 hat dieser eine Kalkalge (Lithotamium Calcarerum) verarbeitet, d.h.
getrocknet und sehr fein zerkleinert. Dieses Material hatte einen unglaublich dynamisierenden Effekt auf die Pflanzen, sei
es durch den Boden oder im Kompost oder
durch das Blatt der Pflanze. Zunächst fiel
in dieser Zeit (1959) auf, daß die Maulund Klauenseuche in den Gegenden'nicht
auftrat, wo Kalkalgen verwendet wurden.
Kervran dachte zunächst an das Magnesium
in diesem Material, wie sich herausstellte, eine zu einfache Hypothese.
Roudaut meinte aber, daß es sich um etwas handeln müsse, was durch die Chemie
nicht erklärt werden könne, es müsse vielmehr eine Umwandlung stattfinden durch etwas, was in dieser Alge enthalten sei. Es
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handelt sich um eine mikroskopisch kleine
Alge, einige Mikronen winzig, die aus ihrer Zellulosehaut, einer kalkhaltigen Magnesiumhülle, die sehr "dick" und porös ist,
Absonderungen austreten läßt. Diese einzellige Alge häuft sich in Kolonien zusammen, die, wie bei den Korallen, einige Zentimeter lang sind. Daher der botanische Name dieser familie "Korallinazeen". Allerdings sind diese Algen, im Unterschied zu
den Korallen, keine Tierchen, sondern Pflanzen. Algen sind übrigens weiter verbreitet
als Korallen.
Es wurden Versuche angestellt. Aus diesen
ergab sich, daß Kalkalgen Kali produzieren,
unabhängig von der Tätigkeit angegliederter
Bakterien, die Salpeter hervorbringen. Kervran hat eine Reihe von Hypothesen enbuikkelt, um diese Phänomene zu erklären. Hierüber müßte weitergeforscht werden. Das Ergebnis ist aber klar: Kalium wird vermehrt
auf Kosten des Kalks. Wenn man Kalkalgen
anwendet, bildet sich, obwohl ursprünglich
Kali nicht vorhanden ist, Kalk, Magnesia
und Kali.
(Anmerkung der Redaktion: Man muß aber,
wendet man Kalkalgen an, auf deren Herkunft
achten. Kommen sie aus industriell verseuchten Küstengewässern frankreichs oder
Italiens, dann kann es sein, daß man sich
mehr schädliche fremdstoffe als nützlichen
Kalk organischer Herkunft holt!)
Die Landwirte haben dieses Material in
großem Umfange angewendet. Die Anwendung
erweiterte sich von ca. 100 000 Hektar auf
mehr als 1 Million Hek.tar in der Zeit zwischen 1963 und 1974. Kalkalgen werden in
9 fabriken aufbereitet. Die größte von ihnen hat eine Kapazität von 500 000 Tonnen
pro Jahr.
Ein forscher, H. Augier, hat 1972 nachgewiesen, daß sich in Kalkalgen Wachstumshormone, hauptsächlich Auxine, wenig Gibberelline, finden. Es sind Hormone, die
wie in einem Orchester Enzyme produzieren,
die ihrerseits die biologischen Umwandlungen vollziehen.
Hingewiesen wird auf die Arbeiten von
Baranger, Chef des Chemie-Laboratoriums
am Polytechnikum in Paris, mit dem Kervran Ende 1959 Kontakt aufnahm. Er wollte die Arbeiten HerzeeIes (1875-1883)
nachprüfen. Seine Berichte sind von keinem europäischen Verlag angenommen worden.
Seine Arbeiten erschienen erstmals im Dezember 1960 in einer kleinen indischen
Zeitschrift. Er hatte festgestellt, daß
sich bei der Keimung von Wicken das 25fache an Eisen bildet im Vergleich zur
Keimung der frischen Samen. Mangan verringert sich dagegen.

Kervran hat sich auch intensiv mit der Keimung von Pflanzenarten befaßt, die den Kalk
fliehen. Die Arbeitsweise ähnelt der der Hydroponik, also ohne Erde. Kalksalze wurden
in den Lösungen nicht verwendet, sondern
Magnesia, um den pH-Wert zu erhalten. Die
Keimung wurde nicht behindert, da für kalkfliehende Pflanzen Kalk wie ein Gift wirkt.
Die Ergebnisse waren spektakulär. Baranger hatte Veränderungen von 1,5 bis 3 %
festgestellt, Herzeele 10 bis 20 %, Kervran
hatte Kalkzunahmen von 300 bis 400 0%, manch-:
mal noch mehr, je nach Sorte und Dauer des
Versuchs, gefunden.
1971 wurde ihm der Versuch von Vauquelin
bekannt. Er hatte Hafer an Hühner verfüttert und um 400 % mehr Kalk in deren Produkten gefunden. Die Frage wurde aktuell,
ob es sich bei diesen enzymatischen Phänomenen beim Huhn und bei der Keimung um
den gleichen Prozeß handelte.
Zur Keimung wurden Weizen und Hafer verwendet, aber weder Roggen und Gerste noch
Buchweizen, weil mit diesem kortekte
Versuche kaum anzustellen sind. Alle Versuche wurden sorgfältig eingerichtet und
auf etwaige Verfälschungen der Ergebnisse
durch das Wasser, Sand, Glas oder den Materialien anderer Utensilien überprüft.
Eine harte und kompromißlose Kontrolle
ist bei derartigen Versuchen unerläßlich.
Im folgenden wird ein Ergebnis beschrieben, das die Tatsache der biologischen Umwandlungen beweist. Darüber steht als Motto ein Wort von Buffon: "Habet Tatsachen,
um Ideen zu haben."
Man stellte beim Keimen von Hafer den
Grad der Vermehrung des Calciums fest,
wobei darauf geachtet wurde, daß von ausserhalb kein
Calcium hinzutreten konnte.
Das Ergebnis war erstaunlich. Nach einigen Wochen fand man eine Anreicherung von
Calcium um das Vier- bis Fünffache. Das
Ergebnis steigerte sich noch, wenn die
Dauer der Kultur verlängert wurde.
300 % oder mehr können nicht mehr dadurch hinwegdiskutiert werden, daß man
Zweifel in die Seriosität der Untersuchungen setzt. Bei der Keimung von Weizen
entsteht nicht viel neuer Kalk. Hafer
flieht den Kalk; er erzeugt ihn sich
selbst. Diejenigen Pflanzen, die Kalk
nicht aus sich heraus hervorbringen,
suchen ihn durch die Wurzeln von außen.
Sie benötigen kalkreiche Böden.
Die Versuchsanlage wird genau beschrieben, die Ergebnisse eines anderen Forschers werden mitgeteilt.
Es wurden drei Hafersorten untersucht:
Panache de Roye, Noire du Prieure, Nuprime. Dabei wurde festgestellt:

Calcium im Vergleichsmaterial (A)
und in den Keimen (B)
A
B
Vermehrung
Panache de Roye 0;0276 0,106
284
Noire du Prieure 0,0331 0,155
368
Nuprime
0,02165 0,100
339
Bei vielen anderen Versuchen sind ähnliche Ergebnisse festgestellt worden. Andere Laboratorien, vom LandwirtschaftsMinisterium anerkannt, haben gleiche Versuche mit ähnlichen Resultaten durchgeführt. Letztere wurden ausgewertet in folgender Weise:
Es wurde festgestellt eine Anreicherung
von Mg mit 108,4
von Ca mit 170,2
278,6
223,7

eine Verminderung von K

54,9
Diese Differenz kann die Folge von Fehlern in den Analysen oder der Nichtbeacgtung anderer Elemente und anderem
mehr sein. Es wurde nur festgestellt,
daß sich beim Hafer der Anteil des Siliziums kaum verändert.
Bei verschiedenen Proben der gleichen
Sorte zeigten die Ergebnisse nur in sehr
engen Grenzen Abweichungen vom Mittelwert.
Eine Kopie des Analyse-Berichtes, ausgestellt vom Laboratoire
et ode Controle des Engrais, Paris,
am
2.7.1971, ist auf Seite 160 des Buches zu
finden. Die mitgeteilten Ergebnisse bestätigen die eigenen Feststellungen.
Es wurde von Kervran festgestellt, daß
beim Haferversuch mit abgelagerten Samen
der Ca-Wert größer wurde gegenüber den
frischen Samen des Versuchs. Das führte
zu heißen Kontroversen zwischen den Vertretern der klassischen Wissenschaft und
ihm.- Dies Keimungsphänomen beim Hafer
wurde von J.E. Zündel untersucht und das
Ergebnis wurde 1972 veröffentlicht. ZündeI ist Diplom-Chemiker an der polytechnischen Hochschule in Zürich. Vorher war
er lange Zeit Chef eines Analysen-Laboratoriums bei einer Papierfabrik im Elsaß.
Dieser Forscher ist heute weltweit der,
der die bedeutendsten Erfahrungen mit der
Kultur und den Analysen von Hafer hat.
Aber auch er mußte seine Methoden ändern,
als er sich dieser neuen Aufgabe zuwandte,
die darin bestand, die Prozentsätze der
einzelnen Elemente in verschiedenen Sta+
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dien der keimenden Haferpflanze zu bestimmen.
Er arbeitete zuletzt hauptsächlich mit
Samen der Sorte Flämingskrone. Zu Beginn
eines Versuchs stellte er im Mittel von
600 Samenkörnern einen Kalkoxid-Gehalt von
0,036 mg pro Korn fest, am Ende im Mittel
von 150 Keimen einen solchen von 0,227 mg.
Das ist 6,3 mal soviel oder eine Anreicherung um 530 %. Diese Ergebnisse wurden von
Zündel am 1.12.1971 der französischen Akademie vorgetragen und im Bulletin Nr.4/
1972 veröffentlicht. Zünde 1 hat diese Versuche bis 1974 fortgesetzt.
Als Resultat kann schon angedeutet werden, daß die Zunahme von Kalk auch von ihm
in einwandfreier Weise nachgewiesen wurde.
Er hat dabei noch eine zweite, bemerkenswerte Beobachtung gemacht, nämlich die,daß
Samen, die nicht gekeimt hatten, mehr Ca
enthielten als die frischen Samen. Daraus
kann gefolgert werden, daß ältere Samen
schon im Inneren eine Umänderung erfahren
haben. Dies als ein Hinweis auf weiter
oben beschriebene Erscheinungen über Differenzen bei Ca im toten Samen.
Durch eine Untersuchung am Bundesforschungs-Institut für Atom-Reaktoren in
Zürich wurde die Tatsache der Vermehrung
von Ca mit Hilfe der Aktivierung von Neutronen durch Analysen bestätigt, jedoch
mit niedrigeren Werten als die durch chemische Analysen gefundenen.
Versuche mit Lolium multiflorum Welsches Weidelgras

Die Ergebnisse der durchgeführten studien wurden am 16.11.1971 in der Zeitsehri ft "La Journee des Fruits et Legumes",
Montpellier, und im Februar 1972 in "Agriculture et Vie", Angers,
Durch ein unabhängiges Labor in Paris,
Adresse siehe oben, wurden mehrere Versuche durchgeführt. 1000 Korn welsches Weidelgras wurden untersucht auf ihren Gehalt
an Magnesium, Kalium, Calcium, Kupfer. Die
durch Wasser aus Evian zugeführten Anteile
wurden ebenfalls ermittelt. Andere 1000
Korn wurden angekeimt. Nach 29 Tagen der
Entwicklung wurden die Pflanzen geerntet,
getrocknet und verascht.
Das Ergebnis

Die Samen enthielten 3,02 mg Magnesium.
Zusammen mit dem durch das Wasser zugeführten Mg hätte man 13,34 mg finden müssen,
gefunden wurden aber nur 3,20 mg. Es waren
10,14 mg verschwunden, also um 335 % weni68

ger. Bei Kalium gab es eine Zunahme von
9,31 mg, also um 376 % mehr. An Calcium
kommt sehr wenig hinzu, während Kupfer
um 376 % zunimmt. Diese Zunahme von Cu
wurde übrigens auch sonst beobachtet.Es wird aber nicht angenommen, daß Mg
automatisch abnimmt, wenn K zunimmt. Dazwischen liegen noch Prozesse über Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Kalk.
Es soll te nun durch Versuche mi t Raygras
bewiesen werden, daß Calcium sich in einer
kalk freundlichen Pflanze nicht verändert.
In dieser Pflanze entsteht noch verschwindet Calcium, sie nimmt aber große Mengen
Calcium auf. Das Wasser hat 33,11 zugeführt und die Keimlinge nahmen soviel auf,
daß 36,5 mg festzustellen waren. Die Samen
hatten lediglich 6,00 mg enthalten.
Dann wurden die Gesamtmengen von Mg + K +
Ca ermittelt.
Die Ergebnisse der Versuche mit Lolium
multi florum:
in den
Samen

durch
insWasser
gesamt
zugeführt

in den
Keimlingen

Mg

3,02

10,32

13,34

3,20

K

6,97

0,39

7,36

16,67

Ca

6,0

33,11

39,11

36,50

15,99

43,82

59,81

56,37

Zugeführt wurden insgesamt 59,81 mg,
nach der Keimung wurden 56,37 mg festgestellt, also um 3,44 mg weniger. Das Ergebnis liegt innerhalb des gewöhnlichen
Spielraums.
Den reichlichen Versuchsergebnissen
mit kalkfliehenden Pflanzen stehen bisher
nur wenigeJmit kalkfreundlichen, wie dem
Raygras, gegenüber. Man darf dies deshalb
nicht verallgemeinern. Immerhin weiß man
seit langer Zeit, daß man Kulturen kalkfreundlicher Pflanzen genügend Kalk zur
stellen muß.
Bei den anderen Elementen ergibt sich
aber eine praktische Schlußfolgerung:
Die Zufuhr mineralischer Elemente sollte
nicht darauf abgestimmt werden, was die
Ernte an Stoffen enthält, sondern auf die
Funktion dessen, was die Pflanze in das
umwandelt, was man dann bei der Ernte findet. Kervran nennt das die "Substitution",
während die klassische Agronomie von der
"Restitution" dessen ausgeht, was die
Pflanze angeblich verbraucht hat. Daher
vernachlässigt man leicht das Magnesium
und kümmert sich allein um Stickstoff,
Phosphor und Kalium. Es kann aber sein,
daß die Zufuhr von Mg wichtig, die von K
dagegen nicht notwendig ist.

Der Fruchtwechsel bewirkt durch den stoffwechsel der Pflanzen einen ZUlUachs an
ralien.
kann man, wie man sieht, wissenschaftlich erforschen. Insbesondere kann
man die Zufuhr von Kalk durch eine kalkfliehende Pflanze auf tonhaltigem Boden bestimmen. (Kalkfliehende Pflanzen sind Silizium
anziehend.) Es ist dies notwendig, denn es
kommt der Moment, wo solche Kulturen nicht
mehr gedeihen und man die Rotation ändern
muß.
Das ist nur ein Beispiel, das auch für
andere Elemente gilt, aber es darf da nun
nichts ins Absolute ausgedehnt werden. Es
ist keineswegs bewiesen, daß alle Elemente
und Spurenelemente der Pflanzen durch biologische Transmutationen erzeugt werden
können. Immerhin kann ein Boden durch fehlerhafte Fruchtfolgen derart aus dem Gleichgewicht gebracht werden, daß ein Element
viel zu stark, ein anderes gar nicht mehr
vertreten ist. So führt eine intensive
Kultur von
die· den Kalk fliehen,
wenn sie jahrelang auf einem und demselben
Boden durchgeführt wird, zum Zusammenbruch
der Kultur, weil er zu kalkreich geworden
ist, ohne daß ihm je Kalk zugeführt worden
wäre. Der Kalkreichtum entsteht durch die
Behaarung der sich auflösenden Würzelchen,
die nach der Ernte im Boden bleiben. In
manchen Fällen kann man eine unökonomische
Fruchtfolgeplanung vermeiden, indem man das
Gleichgewicht des Bodens wiederherstellt
durch Zufuhr vermahlener Mineralien wie
Algenkalk, Phosphate, Dolomitgestein usw.
Die klassische Agronomie müßte in diesem
Punkt etwas umlernen.
Noch ein anderes Beispiel sei angeführt:
In der zweiten Hälfte des 19'. Jahrhunderts
haben zwei Wissenschaftler, Lawes und Gilbert, in Rothamsted unzählige Analysen bei
Klee durchgeführt. 17 Jahre lang war ein
gutes Feld mit Rotklee bestanden. Es wurde
jährlich zwei- bis dreimal gemäht, alle
vier Jahre mit der gleichen Sorte neu eingesät, und es wurde kein Dünger zugeführt
(der Stickstoff wird ja bekanntlich aus
der Luft durch die Wurzelknöllchen aufgenommen). Merkwürdigerweise stellte man
fest, daß dieses Land ohne jeglichen Dung
immer hohe Ernten brachte. Stellt man das
für die 17 Jahre zusammen, so errechnet
sich folgender Entzug an Bodenstoffen:
2636 kg Kalk
ca.
1255 kg Magnesium
mehr als 2150 kg Kaliverbindungen
ca.
1255 kg Phosphorsäure
und
2636 kg Stickstoff
jeweils pro Hektar. Und dabei blieb das
Bodengleichgewicht erhalten, ohne daß Elemente zugeführt oder die Ernte kleiner gewotden wäre.

Dies ist ein Beispiel dafür, daß im
Lebenskreislauf noch andere Kräfte und
Phänomene eine Rolle spielen als nur die
der Chemie.
Was geschieht mit dem dem Boden zugeführten Stickstoff?

Dieses Problem kennt man schon lange.
Terroine hat 1933 in seinem dreibändigen
Werk ein Kapitel überschrieben: "Verschwindet der Stickstoff?" Er schreibt
darin, viele Wissenschaftler hätten gezeigt, daß man im Boden und in der Pflanze nicht allen Stickstoff wiederfindet,
den man zugeführt hatte. Nicht nur, daß
dauernd Stickstoff verlorengeht, sondern
es zeigt sich, daß der Verlust auch der
Menge nach konstant bleibt.
Diese Feststellungen wurden in Versuchen so oft bestätigt, daß Terroine forderte, die Lehre von der Bilanz der Elemente müsse aufgegeben werden'. Ihm wurde
nicht gefolgt. Die Orthodoxie mußte das
letzte Wort haben. "Nichts verliert sich",
das mußte eine Wahrheit bleiben. Die Arbeit von Terroine durfte nicht diskutiert
werden. Man verlangte, daß so lange experimentiert werden müsse, bis die angeblichen Fehlerquellen gefunden würden.
Jahrzehnte sind vergangen. Immer bessere Apparate wurden gebaut, immer bessere
Prüfungsmethoden wurden entwickelt. In
mutiger Weise hat Prof. Pochon vom Institut "Pasteur ll 1958 die Chemiker verteidigt. Sie können korrekte Analysen anfertigen. Man muß sich ihren Ergebnissen
beugen und nicht behaupten, sie seien
falsch. Er schreibt: "Trotz der beachtlichen Zahl der Arbeiten bleibt die Frage
der Stickstoff-Bilanz im Boden ein echtes Rätsel." Welche Art von Vorsichtsmaßnahmen man auch anwendet, immer wird ein
Teil des Stickstoffs nicht gefunden. Er
beträgt, je nach den obwaltenden Bedingungen, 15 bis 30 %. Pochon zitierte viele Versuche in vielen Ländern.
Kastler erklärt: "Der Dogmatismus und
der Konformismus herrschen in der Lehre
und durch die 'Schule' auch in der Forschung, insbesondere durch eine starre
Zensur in der wissenschaftlichen Presse,
aber auch durch die Kontrolle ,der Karrieren von Studenten und Lehrenden. Forscher und Lehrer sind in Systeme eingefangen, in denen sie bewußt oder unbewußt manipuliert werden. Noch immer wird
nicht zugegeben, daß Stickstoff verloren
geht. Das seien nur die Fehler der Chemiker."- Offenbar ist dieses Rätsel bis
heute nicht gelöst, trotz der Arbeiten
mit N 14 und N 15.
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7.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeiten Kervrans werden lebhaft kritisiert. Hierfür gibt er einige Beispiele.
Er nimmt Stellung zu den Versuchen, die seine Ergebnisse anscheinend nicht bestätigen
und weist auf mögliche Fehler bzw. auf unrichtige Versuchs-Anordnungen hin. Auch berichtet er von Untersuchungen Gutwilliger,
die aber manche Versuche in unzureichender
Weise angesetzt oder durchgeführt hatten,
so daß keine beweiskräftigen Ergebnisse erzielt werden konnten. Viele Versuche schildert er, z.B. solche der Atomkernphysik,
um die Variationen des Eisens bei der Keimung von Linsensamen zu prüfen.- Zum Abschluß des Kapitels über die Landwirtschaft
berichtet er über viele Initiativen auf publizistischen und auf praktischen Gebieten.
Er bringt auch Hinweise auf die von Rudolf Steiner geforderte und von Ehrenfried
Pfeiffer perfektionierte biologisch-dynamische Landbaumethode. Die Befürworter dieser
Methode, besonders Pfeiffer, hätten, sagt
er, Veränderungen der qualitativen und
quantitativen Zusammensetzung der Böden
nach der Einwirkung einzelner Pflanzenpräparate wie Schachtelhalm, Brennessei usw.
festgestellt. Im Quellenverzeichnis werden
zwei Arbeiten von E. Pfeiffer erwähnt, die
in der Zeitschrift "Les Triades", Paris,
1949, erschienen waren.
Bedeutsam für Kervran ist die Tatsache,
daß die landwirtschaftliche Fläche in
Frankreich, auf der im Sinne der Erkenntnisse der biologischen Umwandlung gearbeitet wird, sich laufend vergrößert. Dadurch
wachsen die Erfahrungen, daß sich in den
Pflanzen, den Tieren, in den Mikroorganismen Prozesse biologischer Umwandlungen
vollziehen.
Er verweist auf Charles Roudaut, der die
Richtigkeit dieser Idee schon 1962 empfand
und ab 1963 mit Raoul Lemaire
postierung nach der Indore-Methode Albert
Howards.
Die klassische chemische Bodenkultur ist
in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Man hat mit einer sehr einfachen Theorie, der chemischen Bilanz der Böden, gearbeitet. Diese klassische Form
Landwirtschaftswissenschaft ist von Grund auf neu
zu überdenken. Dazu fordern die Ergebnisse
der in diesem Buch beschriebenen Arbeiten
auf.
Das Buch schließt mit einem Nachwort des
Physikers O. Costa de Bauregard, der von
seiner Disziplin aus zu den Arbeiten Kervrans, die er 20 Jahre zuvor unter dem Aspekt der Sciencefiction gesehen hatte,
Stellung nimmt, ihnen aber nunmehr seine
70 Anerkennung nicht versagen kann.

NACHWORT DES REFERENTEN
Als das Wichtigste der Arbeiten Kervrans
erscheint mir, daß er aufgrund seiner Beobachtungen und Versuche sowie von Darstellungen, die ihm von anderen Wissenschaftlern bekannt geworden sind, zeigen
will, inwiefern das Gesetz der Unveränderlichkeit der chemischen Elemente, das
Lavoisier 1778 aufgestellt hat, im Bereich des Lebendigen keine Gültigkeit hat.
Das ist als ein außerordentlich bedeutungsvoller Beitrag zum Verständnis des
Lebens auf der Erde zu bewerten.
Kervran versucht neue Erklärungen zu
finden für das, was eigentlich den vielen Phänomenen, die er ausführlich auf
den verschiedensten Gebieten schildert,
zu Grunde liegt. In seinem Werk "Transmutations naturelles non radioaktives"
schreibt er viel von Prozessen, die submolekular und subatomar auftreten. Er
beschäftigt sich in diesem Zusammenhang
intensiv mit dem Element Lithium und
findet, daß sich Atome und Atomkerne im
Naturprozeß (laut- und gewaltlos) verändern können. Dies sucht er anhand natürlich auftretender Nuklide, Nukleonen und
Isotqpen zu erklären. Die einzigen Atomkerne, die ihm unveränderlich erscheinen,
sind diejenigen des Wasserstoffs und des
Sauerstoffs. Die Neutronen von C, 0 und
H können auswandern und können neue Atomkerne bilden, die komplexer sind.
Im gleichen Werk
34) schreibt er,
die Gesetze der Nuklearphysik seien nicht
anwendbar im Bereich der Biologie. Man
soll da die Werte der Atom-Massen der
Elemente nicht verwenden, um die nuklidbiologischen Reaktionen zu stützen. Besonders bemerkenswert in diesem Buch
scheinen mir die Kapitel über den Granit und Lithium.
Wenn auch Kervran in seinen Werken
eine fast unglaubliche Beweglichkeit in
seinen Vorstellungen über die Materie
erreicht, so bleibt aber doch bei ihm
das Denken in irgendwelchen Bauelementen
erhalten, nur daß diese sich auch bei
Einsatz nur schwacher Energien, also
nicht durch Atomzertrümmerung im Sinne
der Wasserstoffbombe, verändern kann.
Keryran deutet bei jedem Phänomen zumindest an, wie er sich diese Umwandlung
nach Art einer Gleichung vorstellt.
Um den wirklichen Vorgängen näher zu
kommen, dürfte ein weiterer Schritt notwendig sein, nämlich der, zu erkennen,
wie z.B. in der menschlichen Leiblichkeitdurchdas Zusammenwirken der KnochenNerven-Natur und der Blut-Muskel-Natur

Stoffe und Kräfte neu geschaffen werden
(siehe z.B. Rudolf Steiner: "Allgemeine
Menschenkunde", GA 293).
Am Ende seines Berichtes über den Verlauf des Landwirtschaftlichen Kurses in
Koberwitz, führte Rudolf Steiner am 20.6.
1924 in Dornach folgendes aus (GA-Nr. 327,
S. 22 ff., Ausgabe 1963).
" ••• Die Leute wissen ja heute nichtein-_
mal, wie Mensch und Tier sich
geschweige denn eine Pflanze. Die Leute glauben, Ernährung besteht darinnen, daß der
Mensch die Substanzen
seiner Umgebung
ißt. Er nimmt sie in den Mund herein; sie
kommen dann in den Magen. Da wird ein Teil
abgelagert, ein Teil geht weg. Dann wird
der verbraucht, der abgelagert worden ist.
Dann geht der auch weg. Dann wird das wieder ersetzt. In einer ganz äußerlichen Weise stellt man sich heute die Ernährung vor.
So ist es aber nicht. Es ist nämlich so,
daß mit den Nahrungsmitteln, die der Mensch
aufnimmt durch seinen Magen, aufgebaut werden Knochen, Muskeln, sonstige Gewebemasse,
das gilt ausgesprochen ja nur für den
menschlichen Kopf. Und alles dasjenige, was
auf dem Umwege durch die Verdauungsorgane
in weiterer Verarbeitung im Menschen sich
ausbreitet, das bildet nur das Stoffmaterial für seinen Kopf und für alles dasjenige, was im Nerven-Sinnes-System und dem,
was dazu gehört, sich ablagert, währenddem
zum Beispiel für das Gliedmaßensystem oder
für die Organe des Stoffwechsels selber die
Substanzen, die man braucht, also sagen wir,
um Röhrenknochen zu gestalten für die Beine
oder für die Arme, oder für die Därme zu
gestalten für den Stoffwechs.el, für die Verdauung, gar nicht durch den Mund und Magen
aufgenommene Nahrung gebildet werden,
dern sie werden durch die Atmung und sogar
durch die Sinnesorgane aus 'der ganzen Umgebung aufgenommen. Es findet fortwährend im
Menschen ein solcher Prozeß statt, daß das
durch den Magen Aufgenommene hinaufströmt .
und im Kopfe verwendet wird, daß dasjenige
aber, was im Kopfe, beziehungsweise im Nerven-Sinnes-System aufgenommen wird aus der
Luft und aus der anderen Umgebung, wiederum
hinunterströmt, und daraus werden die Organe des Verdauungssystems oder die Gliedmassen.
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können: Darmstätter Straße 60
6109 Mühlta1 2

Wenn Sie also wissen wollen, woraus die
Substanz der großen Zehe besteht, müssen
Sie nicht auf die Nahrungsmittel hinschauen. Wenn Sie Ihr Gehirn fragen: Woher kommt
die Substanz? da müssen Sie auf die Nahrung
sehen. Wenn Sie aber die Substanz Ihrer
großen Zehe, insofern sie nicht Sinnessubstanz, also mit Wärme und so weiter ausgekleidet ist - insofern wird sie auch durch
den Magen ernährt -, sondern dasjenige,
was sie außerdem an Gerüstsubstanz und so
weiter ist, kennen wollen, so wird das aufgenommen durch die Atmung, durch die Sinnesorgane, ein Teil sogar durch die Augen.
Und das geht alles, wie ich es ja öfter
hier ausgeführt habe, durch einen siebenjährigen 2yklus in die Organe hinein, so
daß der Mensch substanziell in bezug auf
sein Gliedmaßen-Stoffwechsel-System, das
heißt die Organe, aufgebaut ist aus kosmischer Substanz. Nur das Nerven-SinnesSystem ist aus tellurischer, aus irdischer Substanz aufgebaut. Nun, sehen Sie,
das ist eine so fundamental bedeutsame
Tatsache, daß das physische Leben von
Mensch und Tier überhaupt nur beurteilt
werden kann, wenn das gewußt wird. Und
nichts, nichteinmal die Mittel und Wege,
um so etwas zu wissen, nichts ist in der
heutigen Wissenschaft gegeben. Man kann
es gar nicht wissen mit der heutigen Wissenschaft. Es geht gar nicht, weil, wenn
die heutige Wissenschaft mit ihren Mitteln arbeitet, sie gar nicht zu so etwas
kommen kann. Es ist unmöglich, es ist
aussichtslos.- Das sind die Dinge, die
eben durchaus bedacht werden müssen. Daher haben wir heute diese Trennung von
Theorie und Praxis. Die heutige Praxis
ist geistlos, ist bloße Routine.-Aber es
hört auf dasjenige, was aus dem Geist
kommt, unpraktisch zu sein, wenn es eben
tatsächlich aus dem Geiste kommt. Es wird
dann im eminentesten Sinne praktisch."

Vielleicht können die Anschauungen, wie sie von Kervran entwickelt worden sind, einen
ersten Anfang eines Weges zum Verständnis solcher Angaben Rudolf Steiners eröffnen?
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