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In der Schri ft "Zahlengesetze der Elemente aufgehoben wurde. 
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welt" wies E. Bindei 1948 darauf hin, daß Die Idee von der Unveränderlichkeit der 
Mosley schon 1913 die vorkommenden chemi- Substanz ist dann 1919 durch die Entdeckun-
schen Elemente der Erde in einer Reihe gen Rutherfords bei der Umwandlung von ei-
regulär geordnet habe. Die weiterhin er- nem Stickstoffkern in einen Sauerstoffkern 
folgten Untersuchungen der Bogen- und und einem Wasserstoffkern beim Durchgang 
Funkenspektren an Elementen gestatten in von Alphateilchen von naturwissenschaftli-
neuerer Zeit einen weiteren Einblick in cher Seite allgemein aufgehoben worden. 
den Bauplan der elementaren Stoffeswelt. Diese Idee der Invarianz der Substanz 

"Ein jedes Element verrät durch seine hat nur wenige Jahrhunderte das menschli-
Strahlung, daß es die Phylogenese des ehe Bewußtsein beherrscht und ist erst mit 
ganzen Systems in sich trägt" (s. Bindei dem Ausgang des Mittelalters durch van 
und Blickle: "Zahlengesetze der Stoffes- Helmont 1620 und allgemein 1778 durch den 
welt", Stuttgart 1948, Verlag Freies Gei- großen Pariser Chemiker Lavoisier aufge-
stesleben). Durch zahlengesetzmäßige For- kommen und dann durch Justus von Liebig 
sehungen fanden Bindei und Blickle die auch auf den Kreislauf der Stoffe im Haus-
geisteswissenschaftlichen Angaben Rudolf halt der lebenden Natur übertragen worden. 
Steiners aus dem Jahre 1907 bestätigt, Neben dieser neuen Entwicklung läßt sich 
mit welchen die Anschauung einer bereits eine schon aL'S sehr Zeiten 
ursprünglich differenzierten Existenz andere Linie bestimmter Vorstellungen über 
und Unveränderlichkeit der chemischen jeweilige Invarianz und Varianz der Stof·· ; J 



feswelt verfolgen, die, aus der Blüte der 
griechischen Kultur kommend, in die echte 
mittelalterliche Alchemie des Basilius Va-
lentinus, Paracelsus bis Goethe führt, und 
von diesem in seinen Erinnerungen (Dich-
tung und Wahrheit, 8. Buch) an seine al-
chemistischen Studien, die nach Leipzig im 
Frankfurter Elternhaus stattfanden, be-
schrieben wurden. 

Mit Beginn des naturwissenschaftlichen 
Zeitalters, also etwa 1450, dem Jahr, in 
welchem Nikolaus von Kues seine Betrach-
tungen ("Versuch mit der Waage", Leipzig 
1937) über die zukünftige Bedeutung 
der Waage für Wissenschaft und Forschung 
herauögab, da war das menschliche Denken 
nicht mehr zu einer so intensiven, inner-
lichen Begleitung der Lebensvorgänge wie 
zuvor bei einem Albertus Magnus oder Ala-
nus ab Insulis usw. geeignet. Selbst Goe-
the stand vorerst mit echt menschlicher 
Verzweiflung an der Grenze der äußeren 
Wahrnehmung chemischer Vorgänge, als er 
sich mit Alchemie befaßte. Es dauerte 
noch Jahre, bis von ihm neue Grundlagen 
für eine organische Wissenschaft gelegt 
wurden. 

Die "Wissenschaft Goethes nach Schillers 
Methode" ist von Rudolf Steiner fortge-
führt worden und das hat geisteswissen-
schaftliche Forschungsergebnisse gebracht, 
welche die inzwischen so umfassend gewor-
dene Naturwissenschaft neu beleuchten und 
weiterbringen könnten. 

Eines der Ergebnisse 
licher Forschungen ist das Gesetz der Trans-
mutation der Substanz bei der Ernährung 
des Menschen, der Fütterung der Tiere und 
der Vorgänge der organischen Düngung und 
bei Bodenprozessen. 

Ohne dieses Gesetz läßt sich kaum die 
neue landwirtschaftliche Betriebsidee des 
bäuerlichen Hofwesens mit seinem Kreis-
lauf der Stoffe als Grundlage einer stoff-
und energiesparenden und dabei doch wach-
senden Urproduktion begreifen. 

Es mag vielen entgangen sein, daß die 
Ratschläge für eine Verbesserung der or-
ganischen Düngung von Rudolf Steiner 1924 
mit diesem Gesetz der Transmutation einge-
leitet worden sind: "Nicht um eine ge-
wichtsmäßige Anordnung im Stoffwechsel 
handelt es sich hauptsächlich ••• " (s.4. 
Vortrag, 12.6.1924 Landwirtschaftlicher 
Kurs). "Dasjenige, was der Körper braucht 
••• um Substanzen in sich abzulagern ••• 
wird zum allergrößten Teile aufgenommen 
durch die Sinnesorgane ••• und verdichtet 
im Organismus". 

Schon 1922 machte Rudolf Steiner vor 
jungen Akademikern in den Haag (7.4.1922 
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bis 12.4.1922 in den Vorträgen über "Anthro-
posophie und das Geistesleben der Gegenwart", 
Dornach 1957) auf diese umwälzende Entdek-
kung aufmerksam: "Das Gesetz von der Erhal-
tung des Stoffes ••• beruht auf einer Illusion". 
"Während der Mensch im normalen Zustand das 
Denken entwickelt, findet Materie-Schöpfung 
statt (5. 108); während der Mensch den Wil-
len entwickelt, findet Materie-Zerstörung 
statt" (siehe ferner: R. Steiner: "Östliche 
und westliche Kultur", 23.8. bis 25.9.1921, 
Dornach 1954 und "Initiations-Erkenntnis", 
19.-31.8.1923, Novalis-Verlag 1956, S. 101/ 
102; Bibl.-Nr.'n 82 bzw. 255 bzw. 227). 

"So unwahrscheinlich Ihnen das zunächst 
klingt, so tragen Sie gerade in Ihrem Stoff-
wechsel-Gliedmaßenmenschen etwas in sich, 
was seiner Substanz nach gar nicht aus der 
Erde aufgebaut ist ••• sondern aus der Sub-
stanz der dritten Welt, die in der geistigen 
Welt ist ••• Dasjenige, was ganz und gar aus 
der geistigen Welt ist, wird durchtränkt 
mit physischem Stoff vom Kopfe aus." Dazu 
lesen wir weitere Angaben im Berichtsvortrag 
vom 20.6.1924 (Landwirtschaftlicher Kurs, 
Bibl.-Nr. 327 1963, S. 23), daß die Stoff-
auskleidung der geistigen Substanz durch die 
Atmung, durch die Sinnesorgane aus der gan-
zen Umgebung aufgenommen wird. Es kommt also 
von zwei bisher ganz unbeachteten Seiten ein 
Bildungsprozeß mit Hilfe der äußeren Nah-
rungsaufnahme und -ausscheidung zustande. 

Aus diesen und weiteren Angaben Rudolf 
Steiners (s. Vortrag v. 8.10.1923 "Das We-
sen der Schmetterlinge", Bibl.-Nr. 351 und 
Vortrag v. 2.8.1924 "Fragen der Ernährung" 
Bibl.-Nr. 354) geht hervor, daß die Fähig-
keit, die wir bei den Pflanzen als Assimila-
tion kennen, in dem darüberstehenden Bereich 
der Tier- und Menschenwelt auf eine höhere 
Stufe gelangt. Um diese Stufe eigenen Auf-
baus zu erreichen, ist auf der anderen Seite 
ein stärkerer Abbau der in der Nahrung auf: 
genommenen Substanz notwendig. Dabei werden 
Kräfte frei, die dieser höheren Stufe von 
organischen Aufbauprozessen dienen. Pflan-
zen-, Tier- und Menschenwesen stehen somit 
nicht getrennt, sondern in einem großen Ge-
setz höheren Zusammenhangs. 

Das große Rätsel der lebenden Welt kann 
wohl mit so wenigen Hinweisen nicht ent-
hüllt werden, aber durch eine Reihe von 
Forschern verschiedener Länder sind in den 
letzten Jahrzehnten (Dr. R. Hauschka "Sub-
stanziehre" , Frankfurt 1942, S. 20 und Prof • 
Kervran "Preuves en Biologie de Transmuta-
tions", Paris 1975) genügend Tatbestände 
gefunden worden, welche die Transmutation 
der Substanz im Lebensgeschehen aufzeigen. 

Die Heobachtungen sind geeignet, einen 
grundsätzlichen Wandel bislang zu eng be-



grenzt er Vorstellungen über Düngung, Füt-
terung und Ernährung herbeizuführen und 
das Verständnis für die Ratschläge Rudolf 

Steiners für die Verbesserung der Ernäh-
rung des Menschen sowie die Fruchtbarkeit 
der Erde zu erweitern. 

DIE UMWANDLUNG VON SUBSTANZEN 

Im 5. Vortrag des Landwirtschaftlichen 
Kurses, den Rudolf Steiner vom 7. bis 16. 
Juni 1924 in Koberwitz gehalten hatte, 
wurde von ihm in besonders eindringlicher 
Weise auch von der Umwandlung der Elemen-
te gesprochen. Er führte z.B. aus: 

"Ich weiß sehr gut, derjenige, der ein-
gefuchst ist in die heutige Denkweise,der 
wird sagen: Aber du sagst uns 
wie man den Stickstoffgehalt des Düngers 
verbessert. Ich habe fortwährend davon ge-
sprochen, namentlich, indem ich von Schaf-
garbe, Kamille, BrennesseI gesprochen ha-
be, weil nämlich im organischen Prozeß 
eine geheime Alchemie liegt, die zum Bei-
spiel das Kali, wenn es nur in der richti-
gen Weise drin arbeitet, wirklich in Stick-
stoff umsetzt und sogar den Kalk, wenn der 
richtig arbeitet, wirklich in stickstoff 
umsetzt:' 

Kurz vorher fiel die Bemerkung: 

"Es ist ja heute ganz gewiß nicht mehr 
für den Gelehrten das Zeichen einer so 
starken Konfusion, als das man es noch 
vor einiger Zeit angesehen, denn heute 
spricht man von der Umwandlung der Ele-
mente doch schon ohne sich zu genieren. 
Die Beobachtung von allerlei Elementen 
hat in dieser Hinsicht die materialisti-
schen Löwen gezähmt." 

Nun hat ein französischer Wissenschaft-
ler über eine Fülle von Versuchen berich-
tet und auch viel aus der Geschichte der 
Naturwissenschaften zusammengetragen, wo-
durch diese Hinweise von Rudolf Steiner 
in eindrucksvoller Weise bestätigt werden. 
Es handelt sich um Prof. C. Louis Kervran, 
dessen 1975 erschienenes Buch den Titel 
trägt: "P r eu V e sen Bio log i e d e 
Transmutations a faible Energie" 
(Beweise für Stoffumwandlungen bei schwa-
chen Energien innerhalb der Lebensvor3 

gänge), erschienen bei Maloine, S.A.Paris. 
Von diesem Buch wird hier berichtet. Zu-
nächst sei noch darauf 
vom gleichen Verfasser noch andere Werke 
erschienen sind, die in dieselbe Richtung 
zielen, Substanzumwandlungen auf verschie-
denen Gebieten zu behandeln: 

Transrnutations Biologiques en Agronomie 
(1962) 

Transrnutations a faible Energie (1964) 
Transrnutations naturelles non radioacti-

ves, une proprietenouvelle de la matiere 
{l966) 

Preuves en geologie et physique de trans-
rnutations a faible Energie (1975) 

In dem hier zu behandelnden Buch schil-
dert Kervran seinen wissenschaftlichen Wer-
degang. Nach dem Ende des Krieges 1945 wur-
de er als einziger wissenschaftlicher Dele-
gierter für Atomspaltungen in ein Ministe-
rium berufen. Er erhielt die Aufgabe, die-
ses Ministerium in allen einschlägigen Kom-
missionen zu vertreten, um Maßnahmen gegen 
die Wirkungen der Radioaktivität zu studie-
ren und vorzuschlagen. Dadurch ergab sich, 
daß er auch Mitglied anderer Kommissionen 

er auch von seiten der Indu-
strie um die Abwehr radioaktiver Schädigun-
gen befragt wurde. 

Er wurde Direktor im Auswärtigen Amt und 
erhiel t dami teine Posi tion, die ihn berechtig-
te, für bestimmte Sachgebiete jeden Wissen-
schaftler, Physiker, Biologen herbeirufen 
zu können. Dabei blieb er allerdings auf 
die Meinung der im nationalen Bereich aner": 
kannten Spezialisten angewiesen. Er selbst 
hatte jedoch die Krise der klassischen Phy-
sik erkannt und auch, daß die nukleare Phy-
sik der Erneuerung bedürftig war. Rene Fu-
ron hat ihm 1968 bestätigt, daß er der Er-
ste gewesen sei, der durch die Veröffentli-
chung seiner Arbeiten 1959-1960 die Unan-
fechtbarkeit der modernen Physik bestritten 
habe. Prof. Kervran mochte sich nicht mit 
auf ihr Spezialgebiet eingeschworenen Kory-
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phäen aber von seiner überdiszipli-
nären Sicht aus konnte er besser die wesent-
lichen Linien erfassen. Es war ihm leichter 
möglich zwischen wirklichen Ergebnissen und 
bloßen Schlußfolgerungen zu unterscheiden. 

Bezeichnend hierfür die Antwort Kervrans 
1 . "M d . ' a s an der Wissenschaft einmal 

behauptete:"Mein Herr, wir sind uns unserer 
Zahlen ganz sicher!" Kervran meinte, er zö-
ge die Zahlen nicht in Zweifel, die Basis 
jedoch, auf die er sie ansetzte, schien ihm 
zweifelhaft. Kalkulationen auf solcher 
Grundlage könnten ihn nicht verpflichten. 

.Als Kervran 1966 in Pension ging, verlieh 
eln Kollege seiner Befriedigung Ausdruck 
daß man ihn endlich los sei, der für 
Generation die Gesetze in den Kommissionen 
gemacht habe. Kervran hatte alle Entwick-
lungen gesehen, hatte Zugang zu allen La-
boratorien bis zu den geheimsten. Seinen 
Einfluß während der 20 Jahre seines Wir-
kens im Amte wird man kaum überschätzen 
können. 

Schon 1955 hatte er narh einer Serie von 
Unfällen im Zusammenhang mit Forschungen 
an radioaktivem Material seine Zweifel ge-
äußert hinsichtlich der Gültigkeit gewis-
ser Gesetze bei Anwendung auf den Menschen. 
Es ist die Chemie, die gewisse Beobachtun-
gen nicht erklären kann. Es gibt Phänomene, 
submolekulare, subatomare vielleicht aber 
physisch existent, die von lebenden Orga-
nismen realisiert werden. 

Er befaßte sich intensiv mit Reaktionen 
bei den Elementen. Seine Ergebnisse wur-
den in der Wissenschaft als "Kervran-Ef-
fekt" bezeichnet. Er selbst lehnte die Be-
zeichnung ab. Umwandlungen von Elementen 
bei schwacher Energie werden von ihm auf-
gefaßt als solche, die absolut verschie-
den sind von denen der klassischen Kern-
physik. Sie laufen mit Hilfe einer Ener-
gie ab, die, so scheint es, beträchtlich 
geringer ist, als die bei den klassischen 
Atomkern-Reaktionen auftretenden. Man 
kann sogar Kernfusionen feststellen die 
die klassische Physik nicht 
kann. 

Um Mißverständnisse zu vermeiden wird . ' eln neuer Begriff eingeführt: "Fritage", 
zu deutsch vielleicht soviel wie "Um-
schmelzen". Bezeichnet soll damit werden 
der Zusammenschluß zweier selbständiger 
Atomkerne zu einem einzigen, bestehend 
aus zwei "Unterkernen" oder "Unterein-
heiten". 

Die Möglichkeit, sie wieder zu tren-
nen verläuft nicht so, als ob es sich zu-
vor um eine "Fusion" gehandelt hätte. Ih-
re Trennung kann nicht als ein Atom-Zer-
fall angesehen werden. Jede Untereinheit 

behält ihre Struktur; sie sind wie aneinan-
der geschmolzen und ihre Trennung gleicht 
einer gewöhnlichen Spaltung (Spalten von 
Holz). Es ist, wie wenn man eine Nuß spal-
tet,indem man die Schale an der Stelle des 
geringsten Widerstandes mit dem Messer öff-
net. 

Kervran entwickelte eine eigene Schreib-
weise, um darzustellen, um was es sich han-
delt. Er drückt das so aus: 
: = : z.B. wird geschrieben: 
lSAI + IH: = : 145i oder 12Mg + sO :=: 20Ca 
In diesen Formeln bedeutet die links unten 
angegebene Zahl die Zahl Z der Protonen, 
charakteristisch für den Namen des Elements. 

In Kervrans Werk werden eine Reihe von 
wiederholbaren Beweisen ausgebreitet, die 
zeigen, daß die klassische Physik die Mate-
rie nicht so sehen konnte, wie die Schule 
Kervran sie seit 1959 beschrieben hat. 

Kervran legt jedoch den größten Wert dar-
auf, daß vorsichtig vorgegangen wird. Er 
will nichts verallgemeinern, hofft aber, 
daß andere Wissenschaftler in der neu ein-
geschlagenen Richtung weiterforschen werden. 
1959 veröffentlichte er seine Schlußfolge-
rungen und gab seine Erklärungen im vollen 
Wissen um die Unsicherheiten und die5icher-
heiten der Kernphysik ab. Zunächst berich-
tet er aus der Geschichte: 

Zwischen 1921 und 1925 veröffentlichte 
Spindler, Ingenieur und Chemiker an der 
Sorbonne, seine Arbeiten, die durch Freund-
ler veranlaßt waren. Der hatte nachgewie-
sen, daß bestimmte Algen Jod produzieren, 
während man das Gegenteil lehrte, nämlich, 
daß diese Algen das Jod, das sie aus dem 
Meer aufnehmen, fixieren würden. Freund-
ler war überzeugt davon, daß das Jod vom 
Zinn des zinnhaitigen Granits, auf dem die 
Alge wächst, herstammt. Er war zu früh; 
erst 1932 wurde durch Chadwick das Neutron 
und damit die grundsätzliche Wandelbarkeit 
der Elemehte entdeckt. Freundlers Arbeiten 
wurden nicht aufgenommen. 

Viel früher, bereits in den Jahren lS75 
bis lS83 hatte ein Deutscher, der Freiherr 
von Herzeeie, eine Serie von Arbeiten ver-
öffentlicht mit Bilanzen von Elementen 
die er bei der Keimung verschiedener S;men 
erstellt hatte. Nach der Analyse der Keim-
linge kam er zu dem Ergebnis, daß die Ge-
wichte verschiedener Elemente größer oder 
kleiner geworden waren. Herzeeies Arbeiten 
wurden aus zwei Gründen totgeschwiegen: 

- man wollte nicht zugeben, daß es im 
Bereich des Lebendigen andere Reaktionen 
geben soll als in dem des Chemischen. Al-
les, was die Unveränderlichkeit der Mate-
rie, die Lavoisier ein Jahrhundert zuvor 



festgelegt hatte, in Zweifel ziehen woll-
te, wies man zurück; 

- man wies Herzeeies Ergebnisse mit dem 
Hinweis ab, daß es unmöglich sei die 
Kräfte der Annode von denen der Kathode 
zu trennen. 

Herzeeie war zu früh gekommen. Ein Jahr-
zehnt nach seiner letzten Veröffentlichung 
offenbarte die Radioaktivität, daß die 

der Materie keine Unmöglichkeit 
lst. Kervran beklagt sich über jene Wis-
senschaftler, die die Forschungsergebnis-
se anderer ablehnen, bevor sie dieselben 

angestellt haben. Er gebrauchte 
bütere Worte: "Leider ist der wissen-
schaftliche Geist eine Seltenheit unter 
den 'Wissenschaftlern'. Sie ziehen es vor 
zunächst zu verneinen und dann sich zu ' 

Versuche zu wiederholen, so-
fern Sle mlt Neuem drohen das sich in . ' Religion nicht einbeziehen läßt." 

Herzeeie war indessen nicht der erste 
der sich mit der Erzeugung der 

Materle befaßte. Der große Chemiker Ber-
zelius hatte auf die Arbeiten von Vogel 
1846 aufmerksam gemacht. Dieser hatte 
sich mit der Erzeugung von Schwefel bei 
der Keimung von Kresse-Samen die er auf . ' elner Unterlage keimen ließ die keinen 
löslichen Schwefel enthielt: befaßt. Das-
selbe war schon 1831 in Frankreich von 
einem Monsieur Chanbard berichtet worden. 

Kervran umging den Hinweis nicht daß 
ihm die Veröffentlichung seiner Erkennt-
nisse gegen den Widerstand der Gelehrten 
nur gelungen ist, weil er sich auf dem 
Gipfel der staatlich-wissenschaftlichen 
Organisation von Physik und Biologie be-
funden hatte. Andere Gelehrte hatten 
nicht dieses Glück. 

In Geologie ist die Metamorphose 
der Mlnerale schon länger bekannt. Teil-
hard de Chardin, in der Wissenschaft be-

durch seine paläontologischen Ar-
belten, schrieb in seinem Buch "Le Pheno-
me ne Humain ll 1938-1940: "Die Welt der Ge-
steine ist eine viel beweglichere viel 
schmiegsamere, als die Wissenschaft von 
gestern erahnen konnte. Wir wissen heute 
daß selbst die Mineralien der solidesten' 
Felsen sich in einer permanenten Umwand-
lung befinden ••• " 

Folgenden wird der Inhalt einiger 
Kapltel des Buches Kervrans beschrieben. 

I. EINIGE GEHEIMNISSE IN DER 
BIOCHEMIE DER PFLANZEN 

a) Die Stickstoff-Bilanz der Pflanzen 

Stickstoff scheint von der Pflanze aus 
der Luft aufgenommen zu werden. Sie nimmt 
ihn auch aus dem Boden mit Hilfe von ver-
schiedenen Mikroorganismen (Nitrobacter 

Läßt man Pflanzen unter einer Haube wach-
sen und mißt man unter Berücksichtigung der 
Menge Stickstoff, die dem Boden zugefügt 
wurde, die zugeführte Luft, so kennt man 

Mißt man nach einiger 
Zelt - verschleden lang, ja nach Pflanze 
und Versuchsanordnung - wieviel Stickslaff 
unter der. Haube einschließlich desjenigen, 
den man mlt dem Wasser hinzugefügt hatte 
vorhanden ist, so stellt man fest daß ' 
Stickstoff fehlt. Der Stickstoff ist ver-
schwunden. 

In seinem Buch "Traite de Microbiologie 
des Sols" hat Pochon 1958 auf dieses Rätsel 
aufmerksam gemacht. Die Frage der Stickstoff-
Bilanz der Böden ist nicht gelöst. Welche 
Vorkehrungen auch immer getroffen werden 
wenn man die Differenz zwischen Export 
Import des Stickstoffs feststellen will: 
es gibt immer einen Teil von einer variab-
len Größe zwischen 15 und 30 %, den man 
nicht mehr findet. Viele haben das nachge-
prüft. Die Chemie scheint überfordert. 
Terroine hat in einem dreibändigen Werk ein 
Kapitel mit der Überschrift: "Gibt es 
Fluchtwege für den Stickstoff?", das mehr 
als 50 Referenzen enthält, die dieses Phä-
nomen festgestellt haben. Terroine kommt 
nach weiteren Tausenden von Versuchen zum 
Ergebnis, daß man die Lehre von der Balance 
der Elemente aufgeben muß. Die Chemiker 
stehen vor einem Rätsel. Kervran wird an 
anderer Stelle zeigen, wie und warum der 
Stickstoff verschwindet. Der Grund, warum 
die Biochemiker keine Erklärung finden 
liegt darin, daß sie meinen, sie 
die Biologie auf die Chemie zurückführen. 

b) Die Kohlenstoff-Bilanz der Pflanzen 

Moyse hat 1950 ein Buch veröffentlicht 
"Respiration et metabolie azote" worin 
er die Gegenbewegung zum Vorigen'schildert. 
Grüne Blätter werden unter eine Haube ge-
legt. Sie werden gelb und sterben ab. Die 
Luft wird kontrolliert. Der Stickstoff 
nimmt um 70 % zu, während Kohlenstoff in 
großer Menge verschwunden ist. 15 



Stickstoff-Zunahme: von 13,64 mg auf 22,8 
Kohlenstoff-Abnahme: um 82 mg 

c) Die Bilanz des Magnesiums in den Pflan-
zen - Magnesium und Calcium 

Einem guten Boden wird pro Ernte eine Men-
ge von 30-120 kg/ha Magnesium entzogen. 
Der landwirt würde unnötig Geld ausgeben, 
wollte er diese Menge ersetzen. Andere 
Forscher haben festgestellt, daß die von 
den Pflanzen aufnehmbare Menge Magnesium 
zunimmt, wenn man die Zufuhr an Calcium 
erhöht und, daß die Pflanze, die über ge-
nügend Kalk verfügt, auch an keinem Mag-
nesiummangel leidet. 

Ähnliches wird in der Geologie beobach-
tet: Kalkgestein wird reicher an Magne-
sium und gebiert in seinem Schoß Dolomit 
(Magnesium-Karbonat). Dafür erfand man 
das Wort "Metasomatose" d.i. Änderung der 
Form (Soma) über die gegebene hinaus. 
Kervran kritisiert die Methode, anstelle 
einer Erklärung ein Wort einzuführen. 

Meerwasser befreit sich von Calcium, 
reichert jedoch Magnesium an. Wenn lan-
gusten oder Krabben sich häuten und einen 
neuen Rückenpanzer bilden, findet man, 
daß im tierischen Organismus nur 1/40 von 
dem Kalk war, der nun im neuen Panzer zu 
finden ist. Auch hier ein Phänomen, für 
das man keine Erklärung hat. 

Malaguti und Durocher haben 1858 be-
merkt, daß man in der landwirtschaft feh-
lendes Magnesium durch Kalk ersetzen kann, 
was umgekehrt aber nicht möglich ist. 

d) Die pottasche-(Kali-) Bilanz in den 
Pflanzen 

Ausführliche Untersuchungen führten dazu, 
daß konstatiert werden mußte, Kali ent-
steht in den Pflanzen oder anders ausge-
drückt, man hat feststellen müssen, daß 
die Pflanzen dem Boden mehr Kali entzie-
hen können als vorhanden ist. 

Mit der jährlichen Ernte wird dem Acker 
eine Menge von 80-200 kg/haan Pottasche ent-
zogen; je nachdem, welche Art Dünger ihm 
zugeführt wurde. Man mußte zugeben, daß 
schwache Säuren oder Säuren, die von den 
Haarwürzelchen ausgeschieden werden fähig 
sind, Calcium-Verbindungen assimilierbar 
zu machen, was durch die gewöhnliche lehr-
methode nicht erklärt werden konnte. 

Duthon von der landwirtschaftlichen 
Station in Dijon, hat sich mit diesem 
Phänomen in dreijährigen exakten Versu-
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chen beschäftigt. In seiner Nachricht vom 
12.1.1966 an die Akademie der landwirtschaft 
in Frankreich wies.er nach, daß ein beacht-
licher Teil des nicht im Wässrigen gelösten 
Kali direkt in die Pflanze geht. Wieso das 
freie Kali plus dem gebundenen Kali in ge-
ringerer Menge im Boden ist als im Totalge-
halt der Pflanze, konnte er nicht erklären. 

Dies ist Reinberg nicht verborgen geblie-
ben. In seiner Schrift fILe Potassium et la 
vie", Paris 1955, Edition P.U.F., stellte 
er fest: 

"Das jährliche Defizit an Pottasche 
scheint sich auf 750 000 Tonnen zu belaufen. 
Wegen dem Umsatz von nicht assimilierbarem 
K in assmilierbares K ist diese Menge aber 
nur sehr teilweise zu erfassen." 

Kervran faßt diese Beispiele nicht zusam-
men. Er hat an ihnen nur zeigen wollen, 
daß es ungelöste Rätsel der Biochemie gibt. 

2. DIE HENNE UND DAS EI 
Kervran stellte diesem Kapitel ein engli-
sches Sprichwort voran: 

Wh at is new is not true, 
What is true is not new. 

(Was neu ist, ist nicht wahr, 
Was wahr ist, ist nicht neu.) 

Kervran bezieht sich mit diesem cum gra-
num salis zu nehmenden Sprichwort auf den 
großen französischen Chemiker Vauquelin 
(1763-1822, Entdecker des Chroms und der 
Beryllerde).und dessen am 19.1.1799 ver-
öffentlichte Arbeit in den "Annales de 
Chimie", Band 29-30, die von umfangrei-
chen Versuchen berichtet. Kervran nahm ei-
nige davon auf und beschäftigte sich mit 
der Frage, wie die Kalkschale des Eies ge-
bildet wird. 

Sein Versuch 

legehennen wurden ohne Kalk gelassen. Nach 
einigen Tagen, sobald die Kalkvorräte des 
Körpers aufgebraucht waren, wurden Eier 
ohne Kalkschale, sogenannte Windeier ge-
legt. Am Tage, wo sie ein solches Ei leg-
ten, erhielten sie Glimmer. Sie stürzten 
sich darauf und legten am nächsten Tag 
wieder ein normales Ei. Die Schale bildet 
sich im allgemeinen in etwa 15 bis 17 Stun-
den. Die Analyse des Glimmers erbrachte nur 
Spuren von CaO. 

Hier einer der vielen Versuche Vauquelins, 
die Kervran ausführlich schildert: 

Eine Henne wird für 10 Tage in einen Kä-
fig gesperrt. Zur Nahrung erhält sie 



483,838 g Hafer. Eier und Kot werden er-
faßt und analysiert. Es wurden nur vier 
Eier gelegt. Die praktisch aus Calcium-
carbonat bestehenden Eierschalen hatten 
ein Gewicht von 19,744 g. Aus dem Kot 
wurden 2,547 g Calciumcarbonat gewonnen, 
insgesamt 22,291 g. 

Die rd 483 g Hafer enthalten 5,944 g 
Kalk in Form von Calciumphosphat. Im Kot 
finden sich 11,944 g Phosphat. Zählt man 
zusammen, so erhält man 34,235 g gegen 
5,944 g, die im Hafer gegeben worden wa-
ren. Vaiquelin hat sehr sauber gearbei-
tet. Auch heute, mit sehr viel genauer 
arbeitenden man nicht 
wesentlich andere Resultate. 

3. DIÄT 

Selbst in kalk reichen Gebieten nehmen 
die Entkalkungen überhand. Kervran gibt 
die Erklärung: Die Nahrung ist zu arm an 
Magnesium geworden. Dieses Element wird 
aus dem Meersalz aus zwei Gründen ent-
fernt. Der eine ist der Mythos von der 
Reinheit. Was weiß ist, ist schön (siehe 
- oder siehe nicht - Arsen, Cyan, 
phium). Der andere ist ein praktischer 
Grund. Magnesiumchlorid zieht Feuchtig-
keit und verklumpt das Salz im Streuer, 
weicht auch die Papiertüten der Verpak-
kungen auf. Zu empfehlen ist jedoch nur 
das graue Salz, aufzuheben in Tüten aus 
unschädlicher Plastik. 

Dasselbe gilt für das Mehl. Es muß blü-
tenweiß sein. Das für uns so wichtige Mag-
nesium findet sich neben vielen anderen 
wertvollen Stoffen in der Kleie, die aus 
dem Mehl minutiös entfernt wird. 

H.Ch. Geoffroy berichtete im Dezember 
1966 in der Zeitschrift "La Vie Claire" 
von einem Versuch mit Mandeln: 

Stickstoffhaltige Bestandteile 
Mandeln: 

frische Mandeln: 
trockene Mandeln: 

fettige Bestandteile: 
frische: 
trockene: 

Mineralsalze: 
frische: 
getrocknete: gegen 

5,67 g 
18,10 g, 

3,2 

2,19 g 
54,2 g 

24,8 

0,96 g 
2,5 g 

in 100 g 

mal mehr 

mal mehr 

2,6 mal mehr 
Durch das Eintrocknen erhöht sich der An-
teil der festen Bestandteile, aber rätsel-

haft ist die stark differierende Rate. An 
Mineralsalzen, nur 2,6 mal mehr, hätten 
nach der Relation des Eintrocknungsverlu-
stes 7,6 mal mehr da sein müssen. Dagegen 
reichern sich die organischen Bestandteile 
wesentlich stärker an, als nach dem Ein-
trocknungsverlust zu errechnen wäre. 

Bei Pflaumen ergibt sich Ähnliches. 

Eine andere "Anomalie" zeigt sich bei 
der Trocknung von Erbsen. 

Hierin sind S P Mg Ca 

in frischem 60 122 42 26 

in trockenem 219 380 130 60 
Zustand 

Wenn nur "getrocknet" worden wäre, müßte 
das Ver h ä 1 t n i s unter den Mine-
ralstoffen dasselbe geblieben sein. Annä-
herungswerte ergeben sich wie folgt: 

PIS = 2 in der frischen Erbse 

Mg/Ca 

PICa 

= 1,7 in der trockenen Erbse, 
etwa 15 % weniger 

= 1,6 in der frischen Erbse 
= 2,16 in der trockenen Erbse, 

etwa 35 mehr 

= 4,7 in der frischen Erbse 
= 6,39 in der trockenen Erbse, 

etwa 34 mehr 

Diese Besonderheiten hätten die Chemiker 
aufmerksam machen müssen, zumal es z.B. bei 
Bananen und Trauben ähnliche Erscheinungen 
gibt. Eine Fülle von Beobachtungen ist re-
gistriert worden bei Spurenelementen in 
trockenen Früchten der Eßkastanie, des 
Pfirsichs, der Birne, des Apfels, wobei 
die Quanten von Eisen, Kupfer, Mangan und 
Zinn untersucht wurden. 

Der Verfasser bemerkt an dieser Stelle, 
daß dieser besondere Aspekt - aber ein 
wichtiger - des Problems der variablen Be-
ziehungen unter Mineralien oder unter Oli-
go-Elementen nicht weiter verfolgt wurde 
hinsichtlich der Analysen bei frischen und 
getrockneten Früchten. Das wäre ja wohl 
auch eine Gotteslästerung gewesen für die 
Richtigdenkenden der klassischen Wissen-
schaften; dann sollte man wenigstens dar-
über überhaupt nichts veröffentlichen, 
denn wenn man sich entschloß, apriori 
jede Variation einem Analysefehler zuzu-
schreiben, dann müßte man diesen Fehler 
eben suchen. 17 



Die Feststellungen der Ernährungswissen-
schaftlerin Madame L. Randoin sind (1974) 
40 Jahre alt und nie zurückge-
wiesen worden, aber fast alle Diäthetiker 
bedienen sich ihrer Zahlen. 

Kervran kann nicht sagen, ob die Analy-
sen seinerzeit auf den richtigen Wegen er-
zielt worden sind, konstatiert jedoch, daß 
man allgemein ihre Arbeiten als ehrlich 
anerkennt, aber dann über die Zahlen hin-
wegfliegt, ohne nachzudenken darüber, daß 
sich diese Ergebnisse nur erklären lassen, 
wenn man voraussetzt, daß ein Element in 
ein anderes übergehen kann oder, anders 
gesagt, daß Materie wandelbar ist. 

Kervran hat Madame Randoin viele Jahre 
gekannt, auch mit ihr zusammengearbeitet 
und sie als untadelige, genau arbeitende 
Wissenschaftlerin, die unendlich viel 
mehr Analysen erstellt hatte als die, von 
denen sie berichtete, geschätzt. 

In Samen von Leguminosen wurde festge-
stellt, daß bei natürlicher, langsamer 
Trocknung sich die Verhältnisse unter den 
mineralischen Elementen ebenso wie unter 
den Oligo-Elementen wesentlich verändern. 
Aus dem Bericht von A. Megret "Der Krebs", 
Maloine Edition 1966 ist der Unterschied ,. 
zu ersehen zwischen grünen und trockenen 
Bohnen. In Letzteren ist Kupfer in 5fach 
stärkerer Dosis, Zink in 65fach stärkerer 
Dosis enthalten. Das Verhältnis Zn/Cu ist 
0,8 in den grünen Bohnen, 5,77 in den 
trockenen. 

Bei der Birne beträgt es 3,6, beim Apfel 
0,82. Das erhöhte Zn/Cu-Verhältnis ist bei 
Krebs festgestellt. Man wird sich fragen 
müssen, ob die Entstehung des Krebs in 
diesem Sinne mit der Ernährung zusammen-
hängen kann. 

4. MEDIZIN 
Das Kapitel über Medizin ist das bedeu-

und umfaßt 47 Seiten. Es zeigt, 
ne der Verfasser 1950 energisch eingrei ft, . 
als bei der Einführung von Röntgen-Unter-
suchungen in den Schulen schwere Erkran-
kungen auftreten, weil die Röntgen-Appa-
rate vor allem in den Röntgen-Wagen oft 
nicht in Ordnung und gefährlich für das 
Bedienungspersonal waren. 

Im Jahre 1955 ereigneten sich (anschei-
nend in eisenverarbeitenden Werken, Red.) 
eine Reihe tödlicher Unfälle. Es handelte 
sich um Vergiftungen mit Kohlenoxyd. Nun 
hatten die Arbeiter aber gar kein Kohlen-
oxyd eingeatmet, was die unmittelbar vor 
ihren Nasen entnommene Luft bewies. Die 
Blutproben der Betroffenen zeigten jedoch 
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eine starke Durchdringung mit Kohlenmono-
xyd. Kervran führte die Untersuchung von 
Anfang an in die Richtung, ob nicht das Mo-
lekül.N2 sich,.aktiviert durch das Eisen, 
das blS zur Welßglut erhitzt war, in ein 
Kohlenmonoxyd-Molekül verändert haben könn-
te. Er dachte an eine Reaktion nach folgen-
der Formel: 

2 • N2 = 12 0 16 
+ 8 o 

Die Auflösung von N2 in C + 0 scheint statt-
zufinden im Durchgang durch die Membrane der 
roten Blutkörperchen, die chemische Kombi-
nation von C + 0 würde sich nachher vollzie-
hen. - Zwei Seiten seines Buches widmet der 
Verfasser seinen diesbezüglichen wissen-
schaftlichen Arbeiten und den Reaktionen 
der Behörden wie der Wissenschaftler. 

Immer wieder wird die Bedeutung des Magne-
siums auch für den menschlichen Körper her-
ausgestellt. 

Ein längerer Abschnitt trägt die Über-
schrift "Die Bilanzen des Magnesiums". Aus 
vielen Beispielen nachfolgend eine ausführ-
liche Schilderung. Es handelt sich dabei um 
Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der 
offiziellen Behörde "Prohuza" an Menschen 
die in der Sah ara arbeiteten. Kervran hat' 
an O:t und die Arbeitsbedingungen 
studlert an elnem Platz in der Nähe von 
Quargla. Eine Gruppe von Petrol-Arbeitern 
wurde 6 Monate lanq beobachtet. 

Man verglich die Menge des einqenorllmenen 
Magnesiums mit derjenigen, die ausgeschie-
den wurde. 

Nachstehend die Bilanz der Magnesium-
Werte in Milligramm pro Person pro Tag: 

Monat / Einnahme / Ausscheidung / Überschuß 

April 288 
Mai 247 
Juli 348 
9.Sept. 198 
16.Sept. 211 

Mittel- 258,4 
werte: 

290 
354 
528 
420 
286 

375,6 

2 
107 
180 
222 

75 

117,2 

Die Mittelwerte der Magnesiumbilanz über 
8 Monate pro Mann und pro Tag betrugen: 

Einnahme Ausscheidung Überschuß 

395 1047,5 652,5 
Wo auch derartige Untersuchungen 
durchgefuhrt wurden, stets bestätigte sich, 



daß der Organismus bei großer, trockener 
Hitze mehr Magnesium ausscheidet als er 
aufnimmt und dies in Mengen, die jeden 
Irrtum ausschließen. Der menschliche Kör-
per kann nur 5 g Magnesium mobilisieren.' 
Zieht man die angegebenen Werte in Be-
tracht, so ist zu ersehen, daß die Men-
schen ihr mobilisiertes Magnesium nicht 

, , ' WIe an sIch vorauszusetzen wäre, in acht 
Tagen verbraucht haben, sondern acht Mona-
te ausgehalten haben. Andererseits 
war die Natrium-Bilanz positiv, d. 
h. der Organismus absorbierte in diesem 
heißen und trockenen Klima mehr Natrium 
als er ausschied, ohne daß man eine Na-
Zunahme im Organismus feststellen konnte. 

Es scheint eine Vorkehrung im menschli-
chen Körper zu geben, die verhindert, daß 

die im Hochsommer am Nachmittag 
In der vollen Sonne schwer arbeiten einen 
Hitzschlag erleiden. Die Arbeiter aßen 
Salziges, lutschten Salz-Bonbons und 
schieden mehr Kalium aus. Notwendig 
scheint nur, daß der Körper über genug 
Natrium verfügen kann. 

Der Transport des Natriums wird allge-
mein betrachtet als ein Austausch mit Ka-
lium durch die Zellwand hindurch. Kalium 
ist häufiger innerhalb der Zelle als im 
außerhalb liegenden Bereich. Kervran ent-
schuldigt sich an dieser Stelle seines 
Werkes dafür, daß er die Erklärung für 
diese Phänomene an anderer Stelle bringt. 

Nach vielen Hinweisen auf andere Arbei-
ten wie z.B. "Das Unbekannte im Calcium" , 
wird bei einigen Untersuchungen über die 
Verbindung des Magnesiums zum Calcium von 
Ergebnissen berichtet und verschiedene 
Versuche an Tieren beschrieben. 

Die Injektion von Amphitaminen ist - im 
Mittel - bei 50 % der Tiere tödlich. Zu 
bestimmten Stunden steigt die Rate auf 78 
%, sinkt jedoch zu anderen Tageszeiten 
auf 6 % ab. Ergebnis: Gegen die Addison-
Krankheit sollte man Adrenalin nicht am 
frühen Morgen, sondern abends injizieren. 

Ein anderes Resultat: Pyrethrum-Puder 
sollte man nur am Nachmittag verwenden, 
da er sonst kaum eine Wirkung zeigt. 

Ein Großversuch mit Fledermäusen wird 
in allen Einzelheiten geschildert. Er 
gilt als eine besonders überzeugende Ar-
beit. Es wird gezeigt, daß in den Tieren 
die Anteile von Calcium und Phosphor stark 
ansteigen, wenn sie zuviel M@gnesium auf-
nehmen, und dies in wenigen Tagen. 

Den Fledermäusen wurde pro Tag auf 1 kg 
Körpergewicht die Dosis von 100 mg Magne-

siumchlorid injiziert. Wasser erhielten sie 
nach Bedarf. Ernährt wurden sie mit einem 
Biskuit-Teig "extra-labo". Ein Versuch dau-
erte 5 Tage. Bei jeweils 24 Tieren wurde 
festgestellt 

Calcium 
Phosphor 

behandelt nicht behandelt 

2,48 g 
2,40 g 

1,87 g 
1,83 g 

Nach Ausgleich von Gewichtsdifferenzen 
der Tiere ergibt sich eine Zunahme an Cal-
cium um 34,78 %, an Phosphor um 33,35 % der 
gegebenen Menge. Diese Tatsache hat Bedeu-
tung für die Tierhaltung, z.B. um die Steri-
lität der Kühe zu verhindern und insbesonde-
re um den Kalkhaushalt der Tiere in Ordnung 
zu bringen. 

Es wird dann im einzelnen gezeigt, wie 
sich aus Calcium Kali umbildet, etwa nach 
der Formel 20Ca - lH:=: 19K 
Bei solchen und ähnlichen Prozessen spielt 
das Magnesium immer eine bestimmte Rolle.So-
weit Tiere im Wachsen sind, sollte ihnen 
viel mehr Magnesium gegeben werden. 

Das Verhältnis Mg-Ca ist von großer Bedeu-
tung auch in der Human-Medizin. Kalk zu ge-
ben, um Kalkprozesse zu unterstützen, sei 
ein Fehler. Ein Anreichern von Ca im Äuße-
ren ist wirkungslos für die Erhöhung des Ca 
in einer Zelle. Das Magnesium wird das rich-
tige Verhältnis wieder herstellen. Für die 
tierische Entwicklung werden bisher viel zu 
kleine Dosen von Magnesium in Betracht ge-
zogen, um ein optimales Skelett zu bilden. 
Das könnte auch für das Baby des Menschen 
zutreffen. 

Ein großer Versuch wurde mit Hummern 
durchgeführt - sehr sorgfältig vorbereitet, 
wiederholt von 1967 bis 1968 und 1968 bis 
1969. Die Gehalte von Calcium, Phosphor und 
Kupfer wurden geprüft. In in sich abgeschlos-
senen Systemen hat sich im Wasser der Ge-
halt an Kupfer in 17 Tagen beinahe 
pelt, im Tier um 61 erhöht. Der Gehalt an 
Eisen nahm ab. 

Es wurde mit diesem Versuch nachgewiesen, 
daß ein Tier aus sich heraus Kupfer erzeu-
gen kann, wenn es über ein bestimmtes ande-
res Element verfügt. - In anderen Versuchen 
wurde gezeigt, daß im Tier der Phosphorge-
halt zunimmt, wenn es Magnesium bekommt. 

Die Versuche mit Hummern brachten folgen-
de Ergebnisse.: Beim 1. Versuch nahm Calcium 
auf das 5,3fache zu, beim 2. auf das 3,4fa-
che. Bei Kupfer betrug die Zunahme in der 1. 
Serie 25 %, in der 2. Serie 61% (4 Tage län-
ger)'. Fortsetzung im nächsten Heft: 
5. Mikrobiologie, 6. Landwirtschaft u. Schluß. 
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