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'Suchst Du das Höchste, das Grösste?
Die Pflanze kann es Dich lehren.
Was sie willenlos ist, sei Eh es wollend
. das ist's!
Joh.Christoph Friedrich von
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Rosenkreuzerische Egeria
beim Studium der .. Epitimia Fr. R.C." von 1619 des Irenaeu

A

(Unbetiteltes Werk eines unbekannten Malers, mutmaßlich aus Österlich)

'Nichts anderes in der Welt
zieht die abgeplagte Seele so in’s
Gleichmässige hin als das stille
Aufmerken auf das Keinem, Blühen
und Vergehen des Vegetabilischen
und war’s auch nur am Unkraut
unter der Hecke.
Wilhelm Raabe(lR31-1910)

Vorwort.
,
Rosenkreuzer' haben im In- und AusMeine 'Geheimkünste der
Widerhall gefunden. Derselbe
lande einen ausserordentlic
einen Folgeband vorzubereiten,
ermutigt und verpflichtet ’J’*
1*jü’rfen, dass bzw, warum ein solches
Es sollte keiner Erklärung be^ ’einen Zeitraum von mehreren
Vorhaben zu seiner Verwir
ng einer gewaltigen Stoffmenge,
Jahren beansprucht: Verar e htung auf die Praxis, Verbindung.
Auswahl, Erläuterung, Aus
sagen, als das bereits Gesagte
ist leichter, etwas Neues z
harmonisch zu verknüpfen.
eigt gehalten, meinen zahlreichen
Darum habe ich es tur
Teilstudie zugängig zu machen, die
Leserfreunden vorweg e
zungsmöglichkeiten bietet und in
Zahlreiche praktiscn
eine UH1fangreiche Domäne der Rosen
ganzheitlicher Sc au
n wesensnahen alten 'Kunst buchen'
yeuzer an Hand der . en um die geheimen 'Tugenden' (Paracelerhellt, nämlich das Wisse!
SUS) der Pflanzen.

7~~------ ““77 “,c Marquis de Vauvenargues-Cues(1715-174?),franzosi‘J® ClaPie'Reflexions et Maximes (1746).
M,0.ra.11St’f-aus: Jacques marcireau 'je suis un fnitie',
1S949 186 und Therese Schiffner, 'Blutzauber', Leipzig;

, U mUC

1823; 33.’

'Ganzheitsforscher ) nannten sich die Rosenkreu, Panu°rue;nn des Dreissigjährigen Krieges.Besonders gebraucht
Kreuzer ab Beginn d^s J(jh>Am0S Comenius (Komensky; 15q2.1670), seit
164R6R’aSR
Brüdergemeinde in Lissa(Polen).Wie den Rosenkreuzern
1648 Bischof der Bruderg
vorschwebte( so Comenius eine 'pansophische
eine ^neral-Reforma^
g.
( 1607- 1608),
b-rJen ein 'Geheimes Gespräch', um sie durch ihn einSehV°n N td
en W übermittelt Comenius einen Traktat 'das Glück
Ä’» ^g I Rakoczy( 1591- 164R).Dessen Urenkel war Franz II.

Bakoczy( 1676- 1735), der Vater des rätselhaften Grafen von Samt-Germain.
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Diese alten Einsichten habe ich ergänzt durch neuzeitliche
Erkenntnisse, soweit die sich auf gleicher Sicht-Ebene bewegten.
Um nicht von der Überfülle der dabei auf mich eindringenden ge
danklichen Querverbindungen 3) erdrückt zu werden, musste ich
verschiedene Abschnitte von nur theoretischem Werte von vorn
herein ausschalten. Z.B. Abhandlungen über Rausch- und Gift
pflanzen, den Pflanzen- und Baum-Elf, Kraut, Strauch und Baum
als Lebewesen und die sich dadurch entwickelnden kultischen Ge
bräuche. Mein Buch hat durch diese Auslese entschieden gewonnen,
zumal -wenigstens über Rausch und Giftpflanzen, sowie das Baum
wesen im Kultus- kein Mangel an guter Literatur besteht.- 4) Der
Verlag wird sie gerne namhaft machen und besorgen.
Soweit wie möglich, habe ich stets die Quellen selbst zu Worte
kommen lassen und sie dabei immer genau angegeben. Eine Fülle
eingestreuter Anektoden verhütet das Aufgehen in reiner Sach
lichkeit, ein Füllhorn von Fussnoten ruft Querverbindungen wach
und bildet einen Damm gegen das Spezialistentum. Denn mit dem
verehrten Gustav Schenk bin ich von eh und je der Auffassung
gewesen: 'ich hege einen so grossen Widerwillen gegen den, den
man einen Spezialisten nennt, dass ich einen Gedanken um der
Grenzen willen nicht abschnüren kann in dem Augenblick, wo er
Weite und Freiheit bekommt.' 5)
Es sind 'geschälte Nüsse', die ich dem Leser darbiete, der
'nichts weiss von den Mühen und Sorgen des Verfassers', wie ein
chinesisches Sprichwort sagt. Irgendwelcher schulischen Voraus
setzungen bedarf die Lektüre meines Buches nicht, wohl jedoch
einer gewissen vorurteilsfreien Aufgeschlossenheit. Dann wird
ihm an meiner Hand -wie ich zu hoffen wage- die pansophische

Ein-Sicht, d. i. 'Hinein-Sicht' aufgehen und er wird dem Hermetiker Klimakos j r. (um das Ende des XVIII«Jahrhunderts) bei
stimmen, der da sagte: '0, wieviel gibt’s doch noch, was ihr
nicht wisst!'
.
,
„ ,
'Die schönste Erfahrung ist nun einmal unser Erlebnis des
rehXnio
a« Jede
Le wahre
hat ihren
Geheimnisses.
wahr Kunst und Wissenschaft
als
Wer
Ursprung darin. Nichts kann
yersenken
da ohne Empfindung
der verzauberten Seele kennt, der
nicht das tiefe Erzit
bat sc|jOn geschlossene Augen. '
könnte ebensogut tot sein,
(Albert Einstein; 1879-1955* enen Augen' öffnen, so dass er
Ich will ihm die ge
Alltag zu dem unerschöpflichen
immer wieder gern aus s
^.j-ückkehren und man von ihm sagen
Born meiner Sicht-Bere c
gegenwärtigen Nöten und Sorgen
wird: 'Das Buch gab Ito « J
fßhrte durch die b-ängliche
jedenfalls eine Unt®rh nlis der Gegenwart fort in Reiche, zu
Nacht weiter und »iteru
gewiss nicht folgte, sondern
welchem ihm seine Selbstsucnr s
grosses Wunder oder _wie gr
bloss seine Gabe, die Welt a
subtiles Mysterium anzusich ausdruckte- als ein kufa
,
schauen. - Deo optimo maximo r g

3) Mir ging es dabei wie Jesus Sirach.den das 'Clypeum veritatis' von
iblß des Irenaeus Agnostus unter die 'Imperatoren , d.h. die geistigen
r^“^ährvater', des Rosenkreuzertumes rechnet: 'ich bin von Gedanken
*ie der volle Mond'(XXXIX; 16). Ähnlich aussert sich auch der
sisrV
den Joseph-Marie Comte de Maistre(1753-1821), der franzöSoir?e J-aatsmann, Philosoph und Schriftsteller, in seinen Les
Job-n?S- e. Sa\nt*Petershourg' (1321; 104) wiederholt: 'Je suis-comme
von Reden' ) dzscours: Plenus sum sermonibus'.('ich bin -wie Hjob- voll
'PhVtSt'er, 3
*S,:elle waren hier zu nennen die vorzüglichen Bücher des
Nacht' i.d'ru g!?ech.: Pf lanzen-Weisen') Gustav Schenk Schatten der
nehmun/' di
“
der Gifte'- Aldous ”uxley- Die Pfürten der Wah«dageeen ni
Samt^lc^ noch lieferbar sind. Nur noch antiquarisch sind
1355V Fl R .esor^®n- ^.Bötticher, 'Der Baumkultus der Hel J enen' (Berl in
VofksnamenSA ’n hnh°rSl Unsere Pflanzen ”ach lhre" d-tscheÄ
Literatur7 (Gntka VonW6
Mythologie und Volksglauben, in Sitte und
1305) G W GeU ■'
’ *-Mannhardt Wald- und Fe 1 dkul te ' (Ber 1 in
1905). G.W.Gessmann. Manetto) 'Die Pflanze im Zauberglauben'. Neu uni
vermehrt kam soeben heraus Dr.Ringer 'Die Pflanze als Zaubermittel'
5) Gustav Schenk 'Schalten der Nacht', Hannover 1948; 56.
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6) Wilhelm Raabe(alias 'Corvinus';1831-1910)in 'Das Odfeld'fKap. VII).
Die lateinischen Worte: Dem besten grössten herrschenden Gott ). Von
'Gottes' Wundern sagt so schön Christian Morgenstern(1871-1914) in
seinen Stufen: Wer die Welt nicht von Kind auf gewohnt wäre, müsste
über ihr den Verstand verlieren. Das Wunder eines einzigen Baumes wurde
genügen, ihn zu vernichten.'
'Pas Wunder aber ist das einzige auf Erden, was der Muhe wert ist.
(Josephin Pe)adan(1858-1918).
_
f
Und: 'Das Geheimnisvolle ist einer der grössten Reize der Natur .
(Graf Bussel in
Erinnerungen eines HochlSnders . )

9

Ich sage euch, dass der ganze Himmel
und alle Kräuter zehnmal eher und
leichter zu erlernen sind als das
heillose Latein und die griechische
Grammatik.
Paracelsus(1493-1541)

Pflanzen, Licht und Farben.

Die Agrarmeteorologische Versuchsstation Geisenheim(Rhein)
liess 1948 eine Spaliennauer von 30 m Länge und3 m Höhe in drei
je 10 m lange Abschnitte aufteilen, den ersten schwarz, den
zweiten weiss anstreichen, den dritten naturfarben bestehen. Die
vordem schwarzen Abschnitt gepflanzten Tomaten wuchsen am
schnellsten und waren kurz vor dem Entgipfeln 30 cm hoher als
die des naturfarbenen Wandstückes und 41 cm hoher als die des
weissen.
Überraschenderweise brachten jedoch die Pflanzen des weissen
einen früheren, grösseren und auch an einzelnem Fruchtgewicht
überragenden Ertrag, während die vor dem naturfarbenen Mauerteil
mengen- und wertmässig die Mitte hielten!
Ursache: vor Kalkwänden ist die Gesamtstrahlung wesentlich
höher als vor dunklen Mauern und die kurzwellige Rückstrahlung
überwiegend; sie aber ist’s, die Reife fördert, das Gewicht
erhöht. Warum sind die meisten Frühlingsblumen gelb?
Weil das Blütengelb diejenige Farbe ist, welche aus dem
weissen Sonnenlicht die meisten blauen Strahlen aufnehmen und
aufspeichern kann und diese die wärmsten sind! Ein französischer Gärtner setzte 1940 ein Drittel seiner
knospenden Teerosen normalen Sonnenschein aus, das zweite liess
er dauernd in stockdunklem Keller, das dritte wurde nur dem
Mondlicht ausgesetzt.
Ergebnis: nach einem Monat waren sämtliche Teerosen voll
entwickelt; die ersten zeigten gewöhnliches Aussehen;die. zweiten
waren farblos; die dritten wiesen ganz neue zarte Farbtöne auf.
Erfinder züchtet nur noch 'Mondblumen'(Schrödter,106).
Im Tulpenzüchterort Limmern(Holland) blühten 1941 die ersten
'Röntgentulpen'. Es zeigte sich, dass die röntgenbestrahlten
Tulpenzwiebeln nach Form und Farbe einschneidend veränderte
Blüten gezeitigt hatten. Die früher glatten Blütenblätter eini
ger Sorten hatten gezackte Ränder bekommen. Eine Art, die bis
1938 Rosafärbung aufwies, erlag einer 'Entmengung' ihrer Blütenblattfarbe: es entstanden nämlich Blüten, die zu gleichen
Hälften weiss und dunkelrot gefärbt waren. Viele bisher ein10

farhiep Tulnen waren zu gesprenkelten geworden. Der TriumphX t) V» KrHaFe bekam die Bestrahlung schlecht: nur ein
Viertel
mit Blaulicht bestrahlte Weizenkeimlinge
Seit 1938 *elss."*h 'elle und untereinander zu; rotem Licht
neigen sich der Lichtq 'unSympathisch' und streben voneinander
ausgesetzte werden si
arbenes Licht erhalten, werden merklich
fort, Triebe, die orang wiesen aber die kürzesten Wurzeln auf;
grüner als ihre Nachbarn,
zeigten die deutlichsten gelben
mit blaugrünem Licht vers vagsten Wurzeln.
Farben und entwickelten ui
„ehören die Feststellungen des
In diesen Zusammenhang
Bose(1858-1940); Professor der
Hindu-Physiologen Jagadis
Calcutta: 'Eine wachsende Pflanze
Botanik an der Universita
gnt nicht nur vom stamm oder
reckt sich dem Licht entgege • Zweigen| Blättern und Blättchen.
Stengel, sondern auch von e
tropische Wirkung des Lichtes
Diese Reaktionsbewegung wir lbst wird durch die Lichtwirkung
bezeichnet. Das Wachstum s yers(_hled
von der Lichtstärke
beeinflusst. Wir können z*el.
g|n starker Lichtreiz verlang
abhängige Wirkungen fests e
• sehr schwacher Lichtreiz aber
samt die Wachstumsgeschwinaig
tropische Wirkung ist im
beschleunigt das Wac s
•.trums mjt seiner ausserordentlich
ultravioletten Gebiete des bpe^

kurzen Well®nl^e eleich null ist, je mehr wir uns den weniger
nach’ bl® sl®.h n und roten Strahlen mit ihrer vergleichsweise
breCq^ Wellenlänge nähern. Wenn wir weiter in das infrarote
grossen
gelangen wir in den Bereich der elektrischen
Gebiet ko
’ngWellenlänge von der kürzesten Welle, die ich
Stra
konnte (0,6 m) bis zu meilenweiten reichen.' erzeug
des LiChtes ist verschieden. Ich führe dazu Pfeffer
• 'Soweit wir bis Jetzt wissen« ergibt die Wirkung verschiedean: strahlen des Spektrums die gleichen Kurven für heliotropineJ"
d phototaktische Bewegungen, für Protoplasmastörungen
SCdBewegungen der Farbkörperchen, wie auch für die photonasti-

Vlnt.Uo^srJsXnTinl^
Us

V
t °n Z5ch“ngS- und

biehnt^^t k.^sie’^^

wirkte eine
Tulp„manie bei den sog. 'Blumisten' in Holland,
am stärksten in den Jahren 1534-3». Im Jahre 1537 brachten in Alkmai

120 Tulpenzwiebeln bei einer Versteigerung für das Waisenhaus 90 000
-Iden ein Als Tulpenzuchter van der Dahlen in fremden Gurten seine
Monopol-Tulpe sah kaufte er denselben, zertrat die Tulpenzwiebel und
k’ab nocli an
‘b’s Grundstück mit 20 000 Gulden Verlust dem

r.rstbesit
zurück!
2) Vglzerdas
'Schulz-Arndt’sehe Biologische Grundgesetz': 'KL-ine
-ize fachen die I.ebenstätigkeit an, mittelstarke fördern sie, starke
hemmen sie und stärkste heben sie auf! (Surya,50f).
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sehen Bewegungen, die durch Wachstum oder Veränderungen im
Turgor hervorgerufen werden. Andererseits sind gerade die weni
ger brechbaren Strahlen am wirksamsten bei der Photosynthese.
'Daraus erhellt, dass die dynamischen und potentiellen ‘Änderun
gen einander ergänzen, dass die Photosynthese verursachenden
Strahlen für tropische Reaktion verhältnismässig unwirksam sind
und umgekehrt.'
Literaturangaben:
Geddes Patrick. Leben und Werk von J.C.Bose , Zürich, Erlenbach und
Leipzig,1930. , .
/ - .
. .
Schrödter Willy,_ treifzug ins Ungewohnte , Freiburg i.Brsg., 1949.
Surya G. W., Homöopathie etc.', Lorch i.Wttbg., 1936.

'Der Edle verwendet die Tone, wenn sie
seinem Leben nützen und vermeidet sie,
wenn sie seinem Leben schaden.

Lü Bu We(t 212)

pflanzen und Töne.
seinem Übungszimmer keine Topf
Ein berühmter Sänger
. sein wuchtiges, raumfüllendes
halten ko
•
rpflanzen
______ -haben
'Schailtod';
durchaus glaubhaft, denn
Organ brachte ihnen den
Klavieren welken bekanntlich rasch
Blumen auf viel gespielten
dahin(Schrödter, 267)«
man bedenkt: die Stimme des engErst recht glaubhaft, w« brachte Anfang April 1937 anlässlischen Sängers John Lover1**
n des hohen C das Glas eines
lieh eines Banketts beim
Bersten. Das gleiche wird von
Gastes zum Mitschwingen
iefert. 1)
Enrico Caruso(1873-1921) uoe
. htigt ausgelöst wurde, wurde in
Was in beiden Fällen unoe herbeigeführt: das Kunststück des
der Renaissance absichtlic
probierten den Ton mehrerer vor
'Zerschreiens'. Wanderartisr
Anschlägen aus, schrien diese
ihnen stehender Trinke; as
rauf sie alsbald zersprangen.
Professor Da^el° Georg Mo’rhof (1639-1691) hat eine Monographie
darAusrparishwurde im April 1931 geschrieben'Der hervorragende Naturforscher Rouhier, der Entdecker des
Pfionzensaftes 'Telepathina , der die Eigenschaft besitzen soll,
■ h n hellsehend zu machen, teilte im Rahmen eines Vortrages
•
ebenso interessante wie seltsame Feststellung mit: In
und Konzertsälen soll der Gelehrte wiederholt bemerkt
h1 ” dass es Blumen gebe, die unter dem Einfluss der Musik
haben’ r Orchester stark verkümmern. Zu den Blumen, die eine
grfSchiedene Abneigung gegen Musik oder richtiger gegen starke
c^hallwellen haben, gehören in erster Reihe Veilchen und Zykla00 Diese Blumen scheinen besonders empfindlich jenen Schallmeilen gegenüber zu sein, die die Klänge der Pauke und der Tuba
in der Atmosphäre hervorrufen'('Blumen', 479).
Bose meint zwar, die Pflanze würde durch Töne kaum beein
flusst, nehme dafür aber die Rundfunkwellen wahr.

Literaturangaben:

,

'Blumen die keine Musik lieben' in 'Zentralblatt für Okkultismus ,
I_eiozig(Nr. 10 vom April, 1931).
/
Schrödter Willy, 'Die Magie des Tones in Neue Wissenschaft ,Oberengstringen bei Zurich, August/Septemberheft 1954,
1) Die Zeitung 'Los Angeles Examiner' äusserte 1913 die Befürchtung,
der Welt grösster Tenor könnte bei Anschlägen seines Grundtones seinen
sichtbaren Organismus zerstäuben.
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'Gleicherweise haben die Kräuter
auch ihre sonderliche Begierde und
Zuneigung, oder auch ihre wider
wärtige Natur in einem und in dem
andern.
Levinus Lemnius(1672)

Sympathien und Antipathien im Pflanzenreich.
Theophrast(372-287) hielt in seiner Hist.plant (IV; 16; 6)
fest'Einige
•
Pflanzen töten andere zwar nicht, aber sie ver
schlechtern sie durch die Kraft ihrer Säfte und Düfte, wie z.B.
der Kohl und der Lorbeer auf den Weinstock wirken; denn er soll
sie riechen und an sich ziehen. Wenn daher die Rebe ihnen zu
nahe kommt, so soll sie wieder umkehren und ausweichen, als sei
ihr der Geruch widerwärtig. Androcydes benutzte diesen Hinweis,
um als Mittel gegen Weinrausch den Kohl anzuwenden, da der
Weinstock auch im Leben diesen Geruch fliehe'(Jäger,334).
'Selbst der nüchtere Cato der Ältere(234-149) stimmt mit
Gajus Plinius See.maj.(23-79) überein, wenn er den Anbau des
Spargels mit dem Standort des Schilfrohrs zu vereinen empfiehlt,
weil gegenseitige Freundschaft diese Gewächse -jedenfalls
gleiche oder sich ergänzende Nahrungsbedingungen- verbinde.
Eiche und Nussbaum sollen sich gegenseitig im Wachstum behin
dern, ebenso der Kornelkirschenbaum und die Hagebuttenstaude,
der Buchs und die Linde; Kohl verdorre in der Nähe des Wohlgemuts(Borrago offic. L.)’. Weshalb Kiefer und Birke sowie Kiefer
und Erle sich suchen, 1) begründet auf eigenartige Weise (gegen
seitiger Anpassungstrieb) August Strindberg(1849-1912) in seiner
'Natur-Trilogie' (p.309).
Agrippa von Nettesheim(1486-1535): 'Die Rebe liebt die Ulme
und den Mohn; Oliven- und Myrtenbaum, sowie Oliven- und Feigen
baum lieben einander gleichfalls'(T. I; c. 17).
Besonders viel Material karrt Lemnius(p.441) herbei:
'Gleicherweise haben die Kräuter auch ihre sonderliche Be
gierde und aineigung/ oder auch ihre widerwärtige Natur in einem
und in dem andern. Denn die Kürbs das Wasser also begehren/dass/
wenn das Wasser zu weit davon ist/sie auch sich selbst näher
dazu waltzen und kriechen. Hinwider das Öl so fleugt/dass sie
von ihm/wenn das darauff kömpt/verdorren und verderben.
Der Eychenbaum und Ölbaum sind untereinander ihnen sehr

widerig/also/dass so einer dess andern Zweige anruhret/sie sich
von einander selbst abwenden/krumb und Seitenwarts bringen.
ter Weinstock will nicht wachsen neben einem Lorbeerbaum/denn
Der Weinstoc
Same und alle Krafft. 2) Desgleichen
der Lorbeerbaum nimpt■
oder Kraut/darumb/dass
will er auch nicht n
zuviel Feuchtigkeit an sich zeucht/dass
der Kohl und das Kra Truckenheit verdorren muss/denn beyde Geder Weinstock wegen ir
Bodens haben wollen. Und sind vielwächs viel Feuchtigkei
einander also lieb haben/dass sie
mehr Kräuter und Bäume/
flechten. 3) Etliche auch/die so
sich gemeiniglich zusa seyn/dass sie sich selbst von einanwiderig von Natur einander
zugleich in einem Boden zeuchen
der entbrechen/oder nicht sicn
lassen'(Buch VI; cap*
ser Autor:
Anderwärts(469) sagt '
Gärten/und die da viel tragen
'Wer da will gerne sc /haben/der muss fleissig in acht
sollen oder furchtbar seykömpt/und was einander zu wider
haben/was da miteinander ud
dern seine Krafft benimpt oder
ist/denn ein Kraut offt
, er nahend bey dem Kraut stehet/
schadet. Also der WelIV\° träget übler/denn dieweil der Weinverdirbt entweder ^ar/
Kraut so geitzig alle Feuchtigstock safftig se^ so d
Verzehret/so entgehet dem Weinstock
kram/und e/wird unfruchtbar. Der Lorbeerbaum und EWlch
Ist dem Wein auch schadlich/und machen aus ihrer hitzigen
truckenen Natur/dass er verdorret/wie denn dieser Gestalt die
unrechte gemeine Spicanardi/die man Lavendel sonst nennet/vielen
k äiitern ihre Krafft benimpt/allein wegen ihrer truckenen Natur.
auch Rettich wegen seiner scharffen Natur die nechsten
(Wachs verbrennet/davon er auch wider die Truckenheit ein
Artzney ist/darumb/dass er dem Wein seine Krafft benimpt. 4)
Knoblauch neben den Rosensträuchern in den Gärten beysammen
ezeugt 5) machet die Rosen wolriechender/darumb/dass der Knob
lauch durch seine scharffe und eingepflanzte Hitze den Rosen
eine Krafft und Stärcke gibt. Also in gemein was vor Kälte
Schaden nimpt/das wird durch Hitze gestärcket und gebessert.
Der Ölbaum ist dem Kicher ein Artzney/denn er vertreibet die
2) Der Mörder par excellence ist der 'billige Holler'. Seine Lebens
zähigkeit ist derart gross, dass er einen unmittelbaren, viel früher
gewachsenen Baum- oder Strauchnachbar -wer es auch immer sei- die
Nahrungsquellen absaugt und ihn todsicher zur Strecke bringt; besonders

Wenn die Aste der männlichen und weiblichen Palme einander
die 3)
Rankrose.
berühren, so umarmen sie sich gegenseitig (Nettesheim; T.I;c.l7).
4) Daher empfehlen 'Kunstbücher vorbeugend das Trinken von Kohlsaft
(Staricius, 188) und nachträglich gegen den Katzenjammer das Auflegen
'im. Rosengrün der Provence hat man Zwiebeln gepflanzt, um den
von 5)
Kohlblättern.
Duft der Rosen zu erhöhen'(Strindberg;370).
Strindberg,August, 'Ein Blaubuch , München, 1920.

1) Dagegen sind Kiefer und Lorbeer sich spinnefeind!
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Raupen/so sie fressen/und macht durch den starcken Geruch/dass
nicht die schädlichen Gewürm darinn wachsen. Wiederumb aber die
weil er bitter ist/so dorret der Ölbaum auch das Kraut/und ander
Krauter feuchter Natur/wechs dann auch thun Ibsten-Kräuter und
Erdäpfel durch ihre hitzige und trockene Krafft'(Buch VI;
cap.27).
Hermann Masius(1818-93), seit 1862 Professor in Leipzig, hat
manches über die Freundschaften und Feindschaften artverschie
dener Blumen und Pflanzen geschrieben. Nach ihm vertragen sich
Nussbaum und Eiche nicht. Unsere Ahnen haben den ersten, den
gesegneten Fruchtspender, der Nacht und ihrem schwarzen Gefolge
geweiht. Der Nussbaum tritt nach dem Glauben der Väter der dem
Licht- und Blitzgott geheiligten Eiche entgegen; beide können
nicht nebeneinander stehen, ohne zugrunde zu gehen, wie ja auch
Schwarz- und Weissdorn von alters her verderbliche Feindschaft
gegeneinander tragen. So ist der Erbhass zwischen Ormuds und
Ahriman auch in den Frieden der Pflanzenwelt eingedrungen. Hier
zu eine Ergänzung von befreundeter österreichischer Seite:
Der römische Kaiser Marcus Aurelius Valerius Probus(278-282)
hat, als Österreich noch ein römisches Land -Noricum- war, für
seine Soldaten dorthin den Wein verpflanzt. Bei Wien bilden die
letzten Ausläufer der Alpen -vom Anninger bis zum Leopoldsberg eine vulkanische Bruchstelle. Der Wein gedeiht hier besonders
gut und einige Sorten(Gumpoldskirchener, Nussberger, Grinzinger
u.a.) sind weltbekannt. Die Soldaten tranken den Wein -Quellwasser floss eigentlich nur in den damaligen schwer zugänglichen
Urwäldern- wurden leicht berauscht und dann rauflustig. So
geschah es, dass gerade an der Grenze -gegenüber der Donau
lebten le Quaden- die römischen Soldaten sich gegenseitig um’s
Leben brachten. Kaiser Probus fand ein wunderbares Gegenmittel:
er pflanzte überall, wo der Wein gedieh, auch Nussbäume an. Die
Namen Nussberg, Nussdorf, Nussallee deuten darauf hin. Der
Genuss der reifen Nusskerne neutralisierte die Wirkung des
starken Weingenusses in einer ganz unglaublichen Art. Tatsache
ist, dass in Österreich bei den sog. 'Strauss- oder Hecken
wirten , die von Zeit zu Zeit ihren Wein unter Steueraufsicht
verzapfen dürfen, Nusskerne unberechnet auf den Tisch gestellt
und die Gäste zum Zulangen aufgefordert werden. Die Weinbauern
wissen, dass alsdann der Gast mehr Wein vertragen kann und ihrer
somit eine grossere Einnahme wartet!(Cihlar) Der universale
Strindberg hat sich natürlich auch seine Gedanken über dieses
Thema gemacht:
'Gewisse Pflanzen gedeihen zusammen, andere nicht, ohne dass
man recht erklären kann, warum nicht. Die Weinrebe ist seit der
Römerzeit immer mit der Ulme 'vermählt' gewesen, bei der sie
eine Stütze suchte; jetzt mehr mit der echten Kastanie, wie in
Savoyen, mit der Pappel und dem Maulbeerbaum, wie in der Lombar
dei. Dagegen hat der Wein den Kohl verabscheut. Im Rosengrün der
Provence hat man Zwiebel gepflanzt, um den Duft der Rosen zu

erhöhen 6) Die Zwiebel als Lilie betrachtet, erklärt wohl die
^pathie zwischen Rose
d"as

anzieht Oie
Hebliehen Duft gibt,
"gewisse Vorliebe für
stinkt, wenn man es
Kohl hassen einander, und zwar so
Braunwurz. Alpenveilchen
zusammen gepfianzt werden,
sehr, dass beide sterben,
wicke gedeihen in gleicher Erde,
Klee und Wicke, Korn un
findet man in Kohlgärten, aber
Euphorbia peplus(Gartenwoi Wolfsmilch} in Gewürzgärten; dulcis
helioscopia(sonnenwendige
'Blaubuch', 370).
sucht man auf Kalk'(Strindb
Behauptung des Peripatetikers
Ganz zu Anfang erwähnte 1C
einander; eine Behauptung,
Theophrast, Wein und Kohl .underte immer wiederholt wird,
die übrigens durch die Ja
dem der 'Duftseelen-Jäger'
Botaniker Dr. Kirchner(Hohen
kte, fügte hinzu: 'ob es wahr
(1832-1917) diesen Hinweis v®rerzähl’te ihm Prof. Dr. med.Gustav
sei, wisse er nicht . Darau
haben uns zusammen Wohnhäuser
Jäger: 'Mehrere Freunde un
Block gebaut, jedes mit einem
nach englischem System m e Gärtchen in einer Flucht abgrenHintergärtchen. Langs; er
sämtlich voriges Frühjahr uns von
zenden Hinterplan
.. .
die gleichen Rebsorten einpflanzen
lassen?Ehrend bei all meinen Nachbarn die Reben sehr schön
antrieben und Schösslinge von über Meterlange bildeten, blieben
meine Reben samt und sonders erbärmlich zuruck; einen hielt ich
lange für ganz abgestorben, und keiner trieb Schösslinge, die
länger waren als einen Fuss - ich hatte längs der ganzen Wand
vor den Reben Kohlraben gepflanzt, meine Kollegen nicht!
Bekannt ist, dass bei manchen Pflanzengattungen eine nahe
stehende Art eine andere vom Standort vertreibt; in solchem Ver
hältnis stehen: Achillea atrata und moschata, Primula elatior
und officinalis, Rhododendron alpinum und hirsutum. Somit ver
treibt die stärkere Art die schwächere - ich glaube jetzt: durch
Duftstoffe.
Für meine Vermutung, dass die Düfte in den Beziehungen der
Pflanzen untereinander eine wichtige Rolle spielen, scheint auch
Ein alter grimoire deutschen Ursprungs erwähnt als Mittel, den
Geruch der Hosen sehr zu verstärken und zu veredeln das gleiche Vor

gehen:
Man pflanze eine Zwiebel von der grosseren Art an der Seite eines
Hosenstockes, und man wird wahrnehmen, dass der Geruch der Bose weit
stärker und durchdringender als gewöhnlich ist, ohne etwas von Zwiebel
geruch bemerken zu können. Das von solchen Rosen gebrannte Wasser ist
weit gewürzhafter und angenehmer, als von den andern und können jene
elso dazu, als auch zu Suppen und Essigen vorteilhafter benutzt und von
den Apothekern teurer bezahlt werden.'
Romanusbüchlein etc , Schwäbisch Ha 11(Haspe 1'sehe Buchhandlunglo.J.
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folgende Stelle aus 'Reiseschatten' von Justinus Kerner(17861862) auf Seite 412 der Gesamtausgabe von 1834 zu sprechen:
'Eine jede Pflanze, kann, wenn sie beinahe schon am Verwelken
ist, durch eine bestimmte andere, welche man neben sie pflanzt,
wieder erfrischt werden. Ein welkender Rosenstrauch wird durch
neben ihn gepflanzten Lauch wieder ins Leben gebracht. So sucht
jede Pflanze eine freundliche, ihr Tod ist Trennung von ihr oder
Niefinden derselben'(Jäger;335).
Rosensträucher verlieren ihre Blätter, wenn Äpfel in der Nähe
lagern. Schuld daran soll das von den Äpfeln ausgeatmete
Äthylen sein. Diese Tatsache macht man sich in USA zunutze,
indem man Rosenstöcke durch Lagerung bei Äpfeln von diesen ent
blättern lässt. Entblätterte Rosenstöcke laufen nämlich auf dem
Transport weniger Gefahr zu vertrocknen! Entblättern durch
Äpfel ist obendrein billiger wie manuelles.
Wickenkeimlinge wachsen bei Danebenliegen eines Apfels 21 mal
langsamer als normal; dagegen fördert das Beilager von Zwiebeln
und Knoblauch der Wicken Wachstum. Ebenso wirken die Wurzeln von
Melaleuca auf sie auffallend fördernd, während wiederum Kar
toffelknollen sie hemmen (Prof. H.Molisch).
Reseda, Maiglöckchen und Eisenhut morden alle anderen Blumen
in der gleichen Vase innerhalb weniger Stunden; ebenfalls der
Mohn, der aber dabei mit zugrunde geht. Rosen vertragen sich
nicht im gleichen Glase mit Teerosen oder Nelken. Letztere aber
kommen sehr gut mit Heliotrop aus. Der Giftgehalt der Tollkirso e(
ropa belladonna) steht und fällt mit ihrer pflanzr h ft vn^i ' Ehrend eine alleinstehende Wolfskirsche einen
a
rJ-p ^szyamin aufwies, betrug er in der NachbaraT -|Y^n lfuss(Artemisia vulgaris) 1,30%. (Übrigens verliert
° d ^rs^he unter südamerikanischer Sonne ihre Giftigkeit
un wir
or wegen ihrer verdauungsfördernden Eigenschaften
vörze r . ) er blaue Eisenhut(Aconitum napellus) erhöht seine
Giftig eit, wenn er mit der deutschen Schwertlilie (Iris
germanica) zusammenwächst.
Hans Sterneder(geb. 1889) hat auch seine Erfahrungen gemacht:
Als ich einmal mit einem Strauss Wiesenblumen heimkommend,
diesen rasch in den grossen Bronzetopf zum Flieder steckte, da
mich Besuch erwartete und ich nicht Zeit hatte, sie in Vasen zu
verteilen -sah ich nach einigen Stunden schon,dass die frischen,
erst am Morgen geschnittenen Fliedersträusse krank und schlaff
niederhingen, gänzlich vergrämt und sich nimmer erholend.'
(Sterneder,36.) Und auch er stellt wie die anderen Autoren fest:
Ich habe oft in meinen Garten beobachtet, welchen ausge
sprochenen Widerwillen meine edlen Weinreben zeigten, wenn ich
Kohl 7) zu nahe neben sie pflanzte, und es ist mir in Italien
7) Mit dem Kohl steht Majoran in so heftiger Zwietracht, dass sie
einander gegenseitig zugrunde richten'(Nettesheim; T. I; c. 18).
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immer wieder aufgefallen, mit welcher Lust cs sie zum Olivenbaum
drängt.'
Was aber in Welschland die Olive, ist an der Mosel - die
Rübse(Brassica rapa campestris L.); auch Rübsamen geheissen,eine
rapsähnliche Ölpflanze. 'Ein Staatsweinsut an der Mosel hatte
mit dem Versuch, neben der Rebe Rübsen anzupflanzen, einen
m
-7U verzeichnen. Es erwies sich mit diesem
Erf°Ion dem Weinstock die Ölfrucht hervorragend geVersuch, dass neben dem «el scMesst der Mbsen zwlschen den
deiht. Bis zu eine
Höhe und liefert auf einem. Morgen 80 bis
Reihen der Reben in dl
noch, dass die Rückstände ein sehr
121 Liter °1liefern'(Rebe;5).
gutes Futter für die i ,
nabe icn häufig beobachtet, mit
Sterneder fahrt for •
.. Hahnenfuss und Wasserlilie 8) gewelcher auffälligen Gesundheit
deihen, wenn sie beieinanae
zwischen Raute und Feigenich in rühendster Weise auch einmal
bäum gesehen.
r einmal ein Besucher aus Mexiko, dass
So hingegen erzählte mir einma
teht bei nichts so
f l\i7sTtw1iee’beieihr"erdehreimischen Apfelgranate, deren Schossfinge! wenn man sie in Stücke schnitt einander mit aussergewohnlicher Heftigkeit abstiessen. So gross ist der Instinkt m
der Natur! '(36).
Das Maiglöckchen vermag allein durch seinen betäubenden Duft
andere in die gleiche Vase gestellten feinnervigeren Frühlings
blumen umzubringen. Die 'unschuldige Lilie meuchelt den sowieso
raschlebigen Klatschmohn und die Narzisse das unaufdringliche
Vergissmeinicht, Kiefer und Lorbeer, Rosen und Reseden sind
Feinde, gibt Baron Dorlodot an. Dagegen scheinen nach einem
Bericht dieses Pendel- und Strahlenforschers in 'Revue Inter
nationale de Radiesth^sie'(Wettet, Belgien, Nr.29/1951) Schier
ling und Hafer einander zu fördern: 'Dieses Jahr beobachtete
ich einen Fall von Riesenwachstum, den ich schon in Nummer 27
erwähnte und der eine Haferpflanze betrifft. Diese war neben
einer Schierlingpflanze gewachsen und die Wurzeln der beiden
Gewächse waren ineinander verwickelt.Die Haferstaude entwickelte
14 Halme, dicht wie Schilfrohre und 1,80 m hoch mit 40-45.. cm
langen Rispen.'
Selbst ein eingefleischter Rationalist muss feststellen:
Pfirsich und Tomaten, Erdbeeren und Erbsen gedeihen in Gesell
schaft besser, als wenn man sie getrennt pflanzt(Katz,185).
Die praktische Nutzanwendung aus der Kenntnis der sich
sympathischen Pflanzen haben Gärtner,welche 'eine Oktave tiefer'
beobachten und folgern, längst gezogen (Zömitz).
In diesem Zusammenhang sei abschliessend erwähnt, dass die
Feuer- oder türkische Bohne(Phaesolus multiflorus W.) Metall
8) Genau die gleiche Beobachtung wie Strindberg, denn
“Mummel!

Wasserlilie
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aufs heftigste verabscheut. Steht sie in der Nähe einer Maschen
drahtumzäunung, so huft sie derart energisch zurück, dass sie
zu dem stützenden Holzstabe zurückgebogen werden muss und lieber
beschliesst sie ihren 'Lebenslauf' in der Luft, ehe sie sich der
metallenen Stütze anvertraut!

'ich weiss mancherlei Art der
Pflanzen und Kraft der Wurzeln.
Weish.Salomonis; VII; 20.
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Pflanzen als Schutz gegen Tierschädlinge.
„
.x J
. „aip Nettesheimer weiss: 'Einen ähnlichen
Bereits der universale Net
Majoran. Er lst auch den
Widerwillen haben die .taeisenzuwider'(T.I;c.18).
s’?lnnen sowle hefallen den Kohl nicht, wenn man zwlohlwelsslingraupe
sie .glelch den Ameisen und
schendurch Tomaten
®oh"^e"- der,en
Mähren, Force; der Kohlweissling den
rdflohe meiden o
Hirnkraut. Steckt man einen von Flöhen
Ä H"nr^^n^rrparnkraut «Ilten Sack, verschwinden die Blutsauger eiligst. DieMaikäfer gehen dem Mohn
aus dem Wege und wenn ihre Engerlinge dessen Wurzeln angehen, so
gehen sie daran ein. Ameisen können auch Holunderblatter, La
vendelblüten und Kerbelkraut nicht leiden. Kapuzinerkresse ist
als Schutznflanze gegen die Blutlaus bekannt, Kreuzblätterige
Wolfsmilch (Euphorbia lathyris). vertreibt Wühlmäuse und Maul
würfe aus dem Obstgarten; es genügt, wenn drei bis vier Pflanzen
unter jeden Baum verteilt stehen. Wilde Kamille und Pfeffer
minzblätter verjagen Mäuse'(Dipl. Gärtner W. Behres; H.Neuhaus;
Schrödter; 20).
Als Palisaden, Stacheldrahtumzäunungen und Postenketten sich
als unwirksam erwiesen hatten, legten die Farmer auf Ceylon zum
Schutz gegen die wilden Elefanten breite Streifen von besonders
stechenden Brennesseln um ihre Kaffee-,Tee- und Tabakpflanzun
gen. Nachdem die empfindlichen Rüssel einmal Bekanntschaft mit
dieser schmerzhaften Sperrzone gemacht hatten, kehrten die
Rüsselträger nicht mehr zurück, denn bei all’ ihrer Klugheit ist
ihnen die Entdeckung, dass sie die Brennesselzone mit emporge
hobenem Organ schmerzlos durchqueren könnten, noch nicht ge
glückt.
Der 'Mährische Albertus Magnus' überliefert: 'Hanfstengel
genetzt, um das Bett herum gehängt, vertreibt die Wandläuse'
(Glorez, 185).
'Um Wanzen aus Bettstellen oder anderem Holzwerk zu vertrei
ben, lässt man dieses mit einem Absude von Zweigen und Borke der
Lerchentanne (Larix decidua) waschen'(Osiander;288, Nr.105). 1)
1) Übrigens: 'Die baskirischen Frauen kauen gegen Übeln Geruch aus
dem Munde das Harz des Lerchenbaumes (Osiander; 307; Nr.92).
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Pfarrer Künzle schreibt: 'Flöhe und Wanzen fliehen einem
Bettsack, gefüllt mit gedörrtem Farnkraut(Aspidium filix mas.)
meilenweit'(Schierbaum, 23; Surya, 99).
Lavendelsänger in Niederösterreich vertreiben hausierend ihr
Kraut gegen das gleiche Ungemach(Sterneder,321), sagt doch schon
ein alter Spruch:
'•.. dem Magen nutzet er,
zerteilt auch die Wind,
Nardengeruch verjagt die Flöh’ geschwind.'
Herr Emanuel Cihlar(Wien) teilte mir unterm 23. Juli 1949 mit:
'Ein steierischer Wunderdoktor und Wurzelgräber hat mich auf
folgendes aufmerksam gemacht: wenn jemand gezwungen ist, im
Walde zu übernachten, dann soll er in seine Zeltdecke oder in
seine Hülle einige Blüten von Lavendel einnähen oder hinein
legen. Das ist ein sicheres Mittel, dass nicht eine einzige
Ameise oder ein anderes Insekt den im Walde Schlafenden stören
wird.
Der Botaniker Professor Boris Petrowitsch Tokin von der
Leningrader Universität befasst sich mit den Pflanzendüften,
welche Bakterien, Amöben und kleine Wirbeltiere wie Ratten und
Kaninchen zu töten vermögen und die man 'Phytonzide'(griech.:
Mörderpflanzen) benannt hat. So genügen 4-30 Minuten für die
Duftstoffe der immergrünen Lorbeerkirsche oder des Kirsch
lorbeers (Prunus laurocerasus), um eine Ratte zu töten. 2)
Ein besonders bakterizider(Bakterientötender) Pflanzenruch
ist der des Meerrettichs oder Kreen(Cochlearia armoracia). Des
halb eignet er sich trefflich zum Konservieren von Früchten auf
die Dauer von 5 Monaten und Eiern bis zu 5 Jahren! Diese For
schungsergebnisse werden bereits praktisch in der russischen
Konserven-Industrie verwertet.
Die Ausatmung zerkleinerter Faulbaumknospen tötet gewisse
Fliegen, Mücken und Bremsen durch Lähmung des Nervensystems,
während anderes Geziefer dagegen immun ist.
Bazillengegner sind weiterhin die Blätter von: Birke,
Eukalyotus, Tanne, Fichte, Eiche, schwarzer Johannisbeere,
Apfel- und Zitrusbäumen. Der russische Wissenschaftler ver
spricht sich von diesem jungen Gebiet der Biologie Nutzen für
die Medizin, weil er die Erreger von Cholera, Paratyphus, Tuber
kulose und Diphterie in kurzer Zeit vernichten konnte, indem er
sie Eichenblatt-Duftstoffen aussetzte('Kristall',1202).

Literaturangaben:
Glorez Andreas, 'Eröffnetes Wunderbuch etc.', Regensburg und Stadt-
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2) Aus den immergrünen, lederartigen Blättern des Kirschlorbeer wird
das früher offizinelle, blausäurehaltige, wie Bittermandelwasser
(Aqua amygdalarum amararum) benutzte Kirschlorbeerwasser destilliert.
Dr.med.James Price aus Guilford(Engi.) verwandte es bei seinen ge
glückten alchimistischen Versuchen und vergiftete sich damit im August
1782(Schmieder).
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'Schliesst Wetterdistel Blütenblatter,
so kündet sie uns schlechtes Wetter.
Volksmund

Pflanzen als Wetterkünder.
'
und nun hören Sie den Wetterbericht: da der Sauerklee
schon"vor Stunden seine Blätter zusammengelegt hat, das Labkraut
wieder einmal stinkt, die Silberdistel im Gebirge ihre Bluten
kelche geschlossen hat, ist Regen zu erwarten. 1)
Dieser eine Satz genügt, um die vegetabilische Barometnk zu
umreissen, denn sie ist nicht zu erschöpfen.
Die Wetterdistel ist die ideale Barometerpflanze; sie misst
Luftdruck und Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre und übertrifft
für kurzfristige Voraussagen noch unsere modernen technischen
Hilfsmittel. Der exakte Brockhaus bestätigt der Carlina (Wet
terdistel, Mariendistel, Eberwurz): durch hygroskopisches
Öffnen und Schliessen der Blüte trocknes oder nasses Wetter an
kündend. ' (Allerdings schliesst die 'Karlsdistel , wie sie auch
benannt wird, wie fast alle Pflanzen des Nachts, ebenfalls ihre
Blüten.) Aus verschiedenen, heute nicht mehr feststallbaren
Quellen sei noch zusammengetragen:
Auch andere Pflanzen reagieren hygroskopisch: der Sauerklee
(Oxalis acetosella) legt vor Regen seine Blätter zusammen, der
Löwenzahn schliesst seine Blüten lange zuvor, die Gartenbohne
rollt frühzeitig ihre Blätter ein; die Seerose macht schon
nachmittags 'Ladenschluss' anstatt abends; die Klatschrose und
das Wetterröschen(Hibiscus brichum) öffnen ihre Kelche nur dann,
wenn die Luft ganz trocken, somit kein Regen zu erwarten ist.
Umgekehrt wickeln sich die Rispen des Feuchtigkeitsmessers
(Minium hydrometricum) auf und strecken sich aus, wenn Regen zu
erwarten ist.
Waldgeissblatt(je länger je lieber) und Nachtviolen reagieren
nicht hygroskopisch, sondern wie das Labkraut odorisch: sie
duften besonders stark, wenn Schlechtwetter im Anzuge ist. Bei kommendem Sturm schliesst die Kuckucksblume ihre Blätter
und wenn es kalt wird, richten sich die Schwarzkümmelstengel
kerzengerade auf. Hier sind wir schon an den langfristigen
Wettervoraussagen der Pflanzen angelangt: die Herbstzeitlose
(Colchicum autumnale) ahnt die Strenge des kommenden Winters
voraus. Sie beweist ihr geheimnisvolles Ahnungsvermögen durch
Unterschiede in der Senkung ihrer Zwiebel zwischen 55 und 25 cm
Bodentiefe. Meist stimmt dies damit überein, bis zu welcher
Tiefe im Winter der Frost in die Erde reicht.'
1) 'Pflanzen funken den sichersten Wetterdienst ,
bzw 'Al Ig.Ztg.''Mainz, Nr . 23 v. 12. X. 1953, ’’).

Universum , 1953

'Praesentema, refert quaelibet herba Deum.
'Nichts ist in dieser Welt so klein, das
nicht zeigt den Schöpfer sein.
Levinus Lemnius(16i2)

nU Richtungsweiser.
Pflanzen a1®
. r kaiserlicher Hauptmann, Ritter
Der universale Netteshei
eines französischen Geheimbunund Rat, Grossmagier, Impera CQrnelius Agrippa von Nettesheim
des 1), Dr.jur.urt.Hemricn Herm€S Trisraegistos und Thebith:
(1486-1535) wiederholt naci
hat unter den Pflanzen die
'Der Schwanz des Gr°ssen
Blumen sich nach Norden drehen'
Cichorien, deren Blatter
(I;l58).
abwegig, wenn er sie dem Schwanz
Es ist darum gar ment
denn die Verlängerung einer
des Grossen Bären zu ordne" _ne’des Leibes des Grossen Bären
durch die beiden vorder®?.
zU dem hellsten Stern des Kleinen
gelegten geraden‘ Liniew^ner die Nordrichtung weist.
Bären, dem Pola^st®’ fCichorium intybus) mit ihren grossen,
" dnes™ die aussehen wie die sanften, guten Augen
himmelblauen Ster
, (Sterneder), gibt es noch eine ganze
eines lieblic
/Kompasspflanzen'. Diese stellen die Längsachse
Reihe von söge .
Norden und Süden und die Blattfläche senkihrer Biattei
----- ----------- ~
lliährig Gewordener gründete der Nettesheimer 1506
1) Als just VOfJ.schende Gesellschaft Sodalität ) in Paris. Da uns
eine geheime natur
diesem Buche begegnet, wird viele Leser ein
sein Name noch o e
Lyoner Arztes Landolfus an Agrippa interesAuszug aus dem 17
•sse Einblicke in die innere Beschaffenheit der
sieren, weil/r ß
Bünde erlaubt :
n r diesen meinen Brief überbringt... ist ein eifrig
'Der, welcher 1anarum curiosus indagator) geheimer Dinge und ein
Suchender(rerum Yber).-- Ich wGrde w2nschen, dass Du den Mann ernstfreier Mann(homo • 1 - -- Dir die Ziele seines Strebens mitteilt. Denn
haft prüfst und assAnsicht nicht
nicht. weit
weit vom
vom Ziel(a
Ziel(a scopo)
scopo)... Also eile
er ist nach meiner Ansic
•—
S"den beflügelt- von den Flügeln Merkurs, ergreife
von Norden n 81 • "d s oberste.n Gewalthabers(Jovis sceptra) und nimm
bitte das Sz eptet
ei]schaft auf, falls er das Gelübde auf unsere Ge
nostra velit jurare capitula, nostro sodalieio
jennn rn unsere *tse.
set/e ab legen
:nsere übrigen Kampfgenossenfceteri c.ommi 1 i tones
ad scitum f ac
Deine Ankunft. Darum übergib Deine Segel froh den
zum II a f en ( por tum) unseres gemeinsamen Glückes.
(L.Keller nach /laI. L^“o^es Geheimnis', München.
Hartlaub,G.F., Giorg
• chf. Werke
Berlin, 1921. Neudruck.
Nettesheim.Agrippa von. magi-
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recht ein. Diese Stellung bewahrt die Blätter vor übermässiger
Verdunstung und Belichtung, gibt im übrigen den Pflanzen das
Aussehen als wären sie gepresst.
An deutlichsten ist dies beim wilden Lattich(Lactuca scariola)
wahrzunehmen, der gelb auf Schutthalden blüht und von dem der
Gartensalat abstammt.
Eine weitere Kompasspflanze haben wir in dem Pfeilkraut
(Sagittaria sagitta), aus der Pflanzengattung der Prpschlöffelaewächse (Alismazeen). Das in Deutschland an Gewässern anzutref
fende gemeine Pfeilkraut(Saggitaria sagittifolia),das bis 1.25 m
hoch wird und rötlichweisse Blüten aufweist, taucht einen Teil
seiner pfeilspitzenförmigen Blätter unter Wasser, während der
andere auf demselben schwimmt. Auch entwickelt es schräges und
senkrecht stehendes Blattwerk.Die senkrecht über dem Wasser
stehenden Blätter drehen immer nach der Nord-Süd-Richtung, auch
wenn man die Pflanze einem Standortwechsel unterzieht.

Die Vogeluhr
..Auf Ende
unserer
sind die
Gesangzeiten
der Vögel
und
MaiUhr
(Abend)
aufgetragen.
Je nach
Jahr6
April ^Mor9en)
- *------- i- —i , ,
diese Zeiten etwas, doch grundsätzlich bleibt di rpSZeit Verschieben sich
einsätze gewahrt. Die Vögel verfügen übereinen 7 e'henfol9e der Stimm
seren, vor allem optischen Faktoren (Frühlicht s" e'tsinn' der sich an äustergang, Dämmerung), aber auch an der innere 0"nenauf9ar'g. Sonnenunmonale Prozesse) orientiert."
n‘^biologischen Uhr (hor1134
5. Augim
ustM
ig^sT
aus einem Aufsatz von H.G. Nr.
Meyer
,. /vom
Der Wecker

" Die w°che "/Zürich /
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ZF’s ist später als Du denkst!
(Spruch auf chines.Sonnenuhr)

Pflanzen als Zeitmesser.
. nn7-1773) schuf die 'Bluraenuhr': WiesenKarl von Linne(170'
verschiedenen Stunden öffnen und
blumen, deren Kelche sic ihenfOige und in Form eines Ziffer
schi iessen, werden in der
man
ibnen die zeit ablesen,
blattes gepflanzt.Dergestalt Kai
Es blühen auf um
3 Uhr
4 Uhr
5 Uhr
5 Uhr
7 Uhr
8 Uhr
9 Uhr
10 Uhr
11 Uhr
20 Uhr
21 Uhr

Wiesenbocksbart
Gemeine Wegerich,
Saudistel
Habichtskraut
Gartenlattich
Ackergauchheii
Ackerringelblume

Dachpippau
Löwenzahn
Silbergänsedistel, weisse See
rose, SumpfStaude

Steinnelke
Eiskraut
rote Bibernelle
Leimkraut
Kuckucksnelke.

ich die Zeilen der ersten Reihe verdanke,
Kessemeier, dem 1pflanzen befähigt, nach ihrer Art die Blübemerkt: was a
bestimmten Stunde zu öffnen und zu schliestenkelche zu eine
den Lauf der Zeit zu empfinden, ist
sen, mit anderen
an,’ dass die Empfänglichkeit der Pflanze
Geheimnis. Man nmnpraturunterschiede die Ursache zu dem Öffnen
für Licht und e _ ßlQten sei. Treffe das zu, dann würde damit
und Schliessen e
oflanzlichen Sinnesvermögens bewiesen,
das Vorhandenen
ware.'(27f)
das nicht min /pflanZenuhr' gibt es auch eine 'Vogeluhr'; es
Analog der »11
erwachen:
der Fink
zwischen 2,00 und 2,30 Uhr die schwarzköpfige
Grasmücke
3, 00 und 4,00 Uhr
3.30 und 4,00 Uhr die Wachtel
4,00 und 4,30 Uhr die rote Grasmücke
4.30 und 5,00 Uhr die Schwarzamsel
ab 5, 00 Uhr der Sperrling. 1)
holz,
Karlsfeld
und Fürstenwalde
es kefne^er ^
’
1) In
diesem Zusammenhang:
in densoll
sächsischen
c l ’eb^Es
t
Wflre zu prüfen, ob dies stimmt. Die frechen Grauröcke Cl le!! durch
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'Da bleibt einem die Spucke weg.
(Mundartlich)

Auch ein 'Vogelfahrplan' lässt sich aufstellen; es kommen die
Zugvögel zurück:
in der ersten Märzhalfte: die Stare und Feldlerchen,
in der zweiten Marzhälfte: die Bachstelzen,
Ende März: die Goldammern und Buchfinken,
Mitte April: Mönch, Bunthänfling, Baumpiper,
Schwarzblattchen,
Ende April: Grasmücke, Nachtigall, Zeisig u.a.
Für die Rauchschwalbe gilt der 4.April, für die Mehlschwalbe
der 0 April als Umzugstag'.
, ...
Warum singt, zwitschert, pfeift, tinlliert der Vogel über
haupt'’ Er steckt dadurch seinen 'Wohnbezirk akustisch ab, sowie
der Prospektor (Goldsucher) seine Domäne optisch (mit Rammpfählen).
Das geht auch daraus hervor, dass ein bestimmter Vogel stets
gewisse 'Markierungspunkte' seines Heim-Bereiches tagsüber
wiederholt anfliegt und von ihnen aus Signale ausstösst: die
hohe Pappel dort, das Scheunentor hier usw.

Literaturangaben:
Kessemeier,Heinrich, 'Das andere Antlitz des Todes', Hamburg, 1929.
Skaiberg,0., 'Die kleine Vogeluhr' in 'Volksstimme', (Saarbrücken, Nr.
135 vom 15.Juni 1954).

Pflanzen als Lügendetektoren.
. en Chinas greift das Gericht noch
In abgelegenen Pr0,vl"
Angeklagte muss während der Verheute zur 'Lügenprobe • ... _. auf eine Platte ausspucken. Ist
nehmung Reis kauen und
ird er verurteilt, sonst wird er
der Reis trocken geblieben,
che MeinUng geht dahin: sagt
freigelassen. Eine uralte c
er pur kleine Mengen Speichel
ein Mensch Unwahrheiten, s0
9).
abzusondern('Süddt.Sonntagspo
ermitteln, so bestellt man
Ist in Indien ein Dieb n‘. drucksvollem Drumherum lasst der
sich einen Beschwörer. Naxm e
ttenen Reis kauen und zur
Hexenmeister die Verda^fpr speien. Mit Amtsmiene untersucht
Besichtigung auf grosse Blatt
den seidigen: der dessen
er denselben und «eiss unverzugli
Reis völlig trocken gebliebnur wenig Speichel absondern
Dass der Lügner k®inenh
einleuchtend: die Speichelabkann, erscheint mir durc
unbewusst; ebenso durchtränkt
sonderung geschieht nor
jedes seiner Worte mit Bewusstim allgemeinen der Mensch^nic ht^der Hut sein und sUh zu_
heit. Wenn er nun
Anstrengung und wirkt hemmend auf den
sammennehmen. Das koslcl
Speichelfluss. chinesische bzWo indische Beschuldigte weiss, was
Welteräpr Lügenprobe vom Unschuldigen erwartet; wenn er
man bei der
natürlich unbedingt, dass sein Speichel
schuldig ist«
^gt dieses angestrengte Wollen hemmt;
reichlich
nbaries Baudoin aufgestellten Suggestionsgrundnach dem von v,
Gegeuteil bewirkender Anstrengung'(Baudoin;
gesetz von der
127).
Literaturangabe

und Autosuggestion', Dresden, 1922.
Baudoin,Charles,
gg
, M-ncheni Jahrgang 1939; Heft 24.
Suddeutsche Sonntagspost ,
Fortsetzung von Seite 27:
Zigeuner weggebannt worden sein(Sieber,250). Was mag wohl der eigent
liche Grund der Abwesenheit dieses Gassenvolkes sein7*
Hinter jeder Sage steckt eine Sache. Tatsache ist jedenfalls und
ein ungelöstes Rätsel, dass es in mehreren Kurorten des Oberharzes wie
Schierke, Altenbrak und Altenau keine Sperlinge gibt. Ornithologen
setzten zweimal Spatzen in grosser Zahl in Schierke aus; bereits am
Tage darauf waren die gefiederten 'Kurgäste' wieder verschwunden.
Bleibt offen: warum meiden sie diese Orte9 ('Öffentl.Anzyf.d.Kr.Kreuz
nach', Nr.108 vom 11.Mai 1942; S.4; 'Kurorte ohne Spatzen .)
Sieber,Friedr., 'Sächsische Sagen', Jena, 1^26.
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'Frisches gutes Quellwasser ist ein

(1861-1930)

'Alles Philosophieren beginnt
mit dem Staunen.
Platon(427-347)

Pflanzen als Giftspürer:
'Beimischungen von Leuchtgas in
.im/Ver.h^1l"tr
vnn 1-200 ooo werden von der Tomate durch Einrollen(und spater
Welken) der Blätter registriert. Sie reagiert also bereits
w^n der Giftgehalt der Luft nur 0,5 Prozent der Dichtigkeit
beträgt, die für die menschliche Nase wahrnehmbar ist. ( ZukUBDarum wurden während des Zweiten Weltkrieges Versuche ge
macht, diesen Spürsinn des Paradiesapfels auszuwerten- ^n
stellte ihn überall dort auf, wo die Entwicklung von Giftgasen
zu befürchten war: in Laboratorien, Untersee-Booten, chemischen
Fabriken und Bergwerken.
Nelken welken vergleichsweise erst bei einer Giftkonzentra
tion von 1:50 000.
t _
. ...
Nach den Ermittlungen meines Freundes Studienrat Ernst Alt
(1889-1945) sollen auch Bohnen gute Gift-Detektoren sein.
Während also der Tomate Leuchtgas rasch schlecht bekommt,
sollte nach den 1943 bekannt gewordenen Untersuchungen von
Professor Dr.Rudolf Dostal vom Botanischen Institut in Brunn
sich als angeblich bestes Düngemittel ausgerechnet Leuchtgas
erwiesen haben! Es wurde Luzerner Klee damit gedüngt und dabei
ein um 50% besseres Ergebnis erzielt als mit den üblichen
Düngemitteln. Auch bei der Zuckerrübe wurden gute Erfolge mit
Leuchtgasdüngung gezeitigt. Man glaubte sr.Zeit, dass die An
wendung in der Praxis kaum auf grössere Schwierigkeiten stossen
werde, da die verbrauchten Leuchtgasmengen ziemlich gering
waren. In den verschiedenen Orten Böhmens und Mährens wurden
damals in grösseren Behältern, Schränken und gut abgedichteten
Räumen bereits Pflanzenvergasungen durchgeführt.
Die daran geknüpften hoch-gespannten Erwartungen. scheinen
sich aber nicht erfüllt zu haben oder aber die Durchführung des
Verfahrens in der Praxis war doch nicht so einfach gewesen, wie
man sich das damals in der Kriegszeit vorgestellt oder gewünscht
hatte, denn man hat nie mehr von solchen Versuchen gehört!

„ als Wasserprufer.
pflanzen
fficinale) verrät gutes Trink/Na<=turtiura 01 /cnhPnk-93). Österreichische
Brunnenkresse(
Volkswissen.( bei 3q von 31 untersuchten
wasser behauptet d
ergabenfehlte sie. Von den 30
Untersuchungen
vo
e
v
or',
be
,
n den
Quellen kam Brunnenkresse^^andfre,1 , von
aen 31 kresseilosen
waren 20 'gesundheitlich
bedenkliche
enthielten 25 gesundheitl
Literaturangaben:

’ 23-üalht'37H^noVer , 1947.
'Koralle', Berlin, Nr.20 der Nacht ,
Schenk,Gustav, 'Schatten

Literaturangaben:
'Die Tomate als Lebensretter' in 'Die Zukunft' (Reutlingen, Nr.16 vom
15.November 1946).
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'Das Wünschelrutenproblem ist nur ein
willkürlich herausgerissenes Stück aus
dem grossen Problem des Menschenratseis.
Friedrich Braikowich(T)

Pflanzen als Wünschelruten.
'Marcus Vitruv^us
Fol.gendpfianzen, d.e e.nen feuchten Boden lieben, an,nicht
and„fießen Orten wachsen, findet sich in der Tiefe asaer\n3 79)
sumpfigen
...... u,/
t Gajus Plinius See.Maj.(23-79)
Beinahe ’ U^h wied®rh°J
26 27 2ß). Zu den andeutendieselben Ang en (Hist, natur.
chbaüm,"sowie vornehmlich den
den Pflanzen fugt er noch den KeuscnD
welchen die
grossblättrigen Huflattich(Petasites v Lg
MuilejTh„b1?°bn<lerS be.rÜCltSMp?taale sind noch jetzt bei unseren
••• Ah!].llche unsichere M
R f
Auch an den scharfen
Brunnengrabern und Landleuten in
fnrt-unnimen will,
abgegrenzten Stellen, wo das G^reide ,nlcht fortkomm^
mutet man auf Wasseradern, Sumpfpetersilie,
Roden lieben,
minze und andere Pflanzen, die ^nen feuchten Boden lieben
dienen als Anzeichen; fälschlich wird auch der Bes^enginste^
(Sarothamus vulgaris), der auf,dem trockensten B
als wasserverkündend angesehen.'
1) Professor Göttinger hat die Br fahrung gemacht: Saliaceen
leichter an wie Birken u.a. Unter den Weiden fan
Bewegungsform bei der Trauerweide (263f).
,
Er weiss auch von dem 'Doberauer ^^Vpr’oblems auf zweifacher
Eine interessante Erklärung des Wu'*
x des MenSchen, verelektrischer Grundlage der iWasse.r^7-" p^) der seine 'Odmaschine'
suchte Ingenieur Ferdinand Laissle(18'' loo?,

Fluch der Erdstrahlen
einer durch sie odiseh' betriebenen Maschineum«
.
HiE>MüHer
der in allerjüngster Zeit erneut aufgegriüen
in Forchheim bei KarIsruhe(Dietrich, 12).
,
hle„' in 'Mensch und
Dietrich,F. , Elektrischer Strom aus brds
,
1Qro\
DietF
Schicksal'(Villach, Nr.18 vom 1.Dezember 1953)
r rtinger,J • K. , 'Über Versuche mit Zaubergerten in
n ra
1Q21)
Gottinge ’
Okkultismus'(Leipzig,Jahrg.XV,lle t Nr.^.Dexembe1921).
. ccle Ferdinand, Die Wünschelrute in Zentralbla
ur
Laissie>he
(Leipzig, XX.Jahrg., Heft 10 April 192.
. • C1P Ferdinand, 'Od, die neue Naturkraft in Zent*.a'bl
LalS
'
Okkultismus' (Leipzig, Novemberheft 1932).
i Ferdinand, 'Segen und Fluch der Erdstrahlen in ■,er}
Laissle.Ferdinan
(Leipzig) Dezemberheft 1932).

Aber - der vorsichtige Verfasser Carus Sterne (Ernst Krause;
1839-1903) muss doch ^^eh^oder weniger sichere Merkmale des
'Das einige Pfian Quellen angeben, ist im allgemeinen nicht
Vorkommens verborgener
^nn zB< fast mit Bestimmtheit auf
in Abrede zu stellen;
ßachmontie(Montia rivularis) wächst,
eine solche rechnen, w0 rraten sich sofort durch das Vorkommen
Versteckte Salzquellen
saftiger Meerstrandptidl^
er Quellenläufe mit dem Vorkommen
Der Zusammenhang veroo b gelbst den Indianern Nordamerikas
gewisser Pflanzenarten
der Mauritiapalme(M. flexuosa
nicht entgangen. Sie s^steUen schöne Gruppen bildet, deren
L.), welche an feuchten
unsere Erliche erinnern soll,
glänzendes Dunkelgrün lefaI
kraft zu, vermöge deren sie das
eine geheimnisvolle ^“^ele. Sie schonen deshalb diese
Wasser an ihren Wur
'/o32f)»
Baumart vor allen andern (zo
man dle gebogenen Baume deut
ln, Doberauer Quelltal e^ke"en ('Ztrbl. f. Okk. '; 268).
lieh als natürliche Wunscheeln säkulares Buch, das ich Im
Die gleiche Beobacht.ft bespreche:
Augenblick dieser Niederscn Mischwald, in dem Ulmen, Birken,
'In jedem etwas feucjit neben Tannen, Kiefern und anderen
Weiden und andere Laubbaa™ aufmerksame Spaziergänger folgendes
Nadelhölzern sbehdn’der Bäume steht gerade und aufrecht,
beobachten. Die Mehrza
dazWischen eine Reihe von Bäumen,
dann und wann aber w
cm und Höhe etwa 1Q bis
Stammdurchmesser e
sich
ihrer ganzen Länge in einem Bogen
aufzufinden sein,
Grund für diese Krümmung liegt in
bis zur Erde
der die Bäume auf Grund ihrer strukturellen
einer Wassern e ,
ogen werden. Im Gegensatz zu Laubbäumen
Verwandtschar
auf diese Kraft nicht, sie sind ihr artreagieren Naue ^ass
selbst auf diesem kraftgeladenen Boden
fremd, so frem ’ Dasein führen: bis hinauf zu den letzten vier
ein kü?.mefr Auskreisen sind ihre Äste dürr und von Nadeln ent
blösst' (Matthias, Ofh Themas entstammt dem Vortrag 'Wünschelrute
Das Motto uns pendel^ den der verstorbene Chefingenieur
und siderisches
im'österreichischen Ingenieur- und
Friedrich BraiKO
22.Oktober 1916 gehalten hat.
Architektenverein
ab?ehandelt über Pflanzen als selbstbeBis hierhin w
sozusagen automatische Wünschelruten.
»eellchefautomobii )^hang gilt BS> verschiedenes festzuhalten
In diesem
durch fremde Kraft bewegt werdende(heteromoiiber Pflanzen als auic
bile) Wünschelruten- Nah_Mutungen an Ort und Stelle von Wasser,
.. Sofern es sic
'Zwiesel'(Gabelholz) somit als Detektor
01, Erzen hande ’ den Träger(Wünschelrutengänger) erreichenden
von es und durc
ird^schen Vorkommen fungiert, ist Beweger
Strahlungen er
uenschen. In diesem Falle einer materiellen
die Nervenkraft des
33
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Wirkung haben wir es mit der Wü-Ru als einem 'Fühlhebel nervöser
Erregung des Körpers' zu tun(Geologe Prof. Dr. Albert Heim, 18441938).
Wenn jedoch Fern-Mutungen an Hand einer Karte, Vermissten
suche mittels eines 't6moin' vorgenommen werden, reicht die
materielle Erklärung nicht aus. In solchen Fällen dient das
'magische Reis'(Hanns Fischer) als 'Steigrohr des Unterbewussten'(Rudolf Tischner), transzendente Wesenheiten bedienen sich
des Nervensystems des sich 'Einstellenden', die 'baguette
divinatoire', ist kein Mittel mehr, sondern Zauber-Mittel ge
worden - mit all den Möglichkeiten der Fehlaussage,- wie sie ein
unkontrollierbarer Kontakt mit sich bringt! (Weyer).
Die Wünschelrute ist so alt wie die Menschheit: schon die
Atlantiden haben sie aller Wahrscheinlichkeit nach benutzt, da
die vorgeschichtlichen Zinnminen in Südafrika so tief sind,
dass 'Leitpflanzen' nach Ansicht von Fachleuten nichts mehr aus
zusagen vermögen(Fischer, 19). Der chinesische Kaiser Yü(22052197) wird mit einer Wünschelrute abgebildet(Fischer, 20;
Regnault, 185,). Die akkadische Göttin Nan hatte den Beinamen
'Nin-Giszida , d.i, 'Herrin des Zauberstabes'(Musallam, IV, 33)
Moses-Osarsiph(-i350) brachte den Wasserfinder aus Ägypten mit
und wandte ihn wiederholt an(II, 17, 5-6; IV, 20, 11). Homer(-lOOO)
erwähnt sie an verschiedenen Stellen seiner 'Odyssee'(K 238,
293, 318,'389 und T 172); Marcus Tullius Cicero(10G-43) in seinem
Brief. Ad Atticum'(L 44) als 'virgula divina'; Publius Vergilius Maro(70-19) in seiner 'Aeneis'(IV, 205f); Porphyrius(233304), Jamblichus(283-333) und Proklus(412-485) handeln in ganzen
Kapiteln den Gegenstand ab!
Das.. Nibelungenlied'(X, 1064) kündet von der 'wünsche!ruote',
der wunschelgerte' im 12.Jahrhundert. Im 13. sprechen von ihr
Konrad von Würzburg(f 1287), Gottfried von Strassburg(f 1215),
Konrad von Megenberg; im 14. Basilius Valentinus und Bergrat
Andreas de Solea. Georg Agricola(1494-1555) und Paracelsus(14931541) befassen sich mit ihr, der Augsburger Rosenkreuzer
Aegidius Gutmann(14go-1584) bespricht in seiner 'Offenbarung
der Göttlichen Majestät'(Frankfurt/Main, 1619) eingehend die
Frage: Ob man die Haselruten ohne Sünden in Suchung der Berg
werke gebrauchen könne?' Die jesuitischen Polyhistoren Athana
sius 'Kir.cher( 1601-80) und Caspar Schott(1608-66) geben sich mit
der Glücksrute' ab. Elias Montanus(1618), Praetorius(1657),
Th.J.Schulz(1684), Matthes Wille(1686), Johann Philipp Büntingen
(1698) -um nur deutsche Autoren anzuführen- schrieben über sie
(Memminger, 168f).
Der Entdecker der Sonnenflecken David Fahricius(1564-1617)
hat in Nürnberg mit eigenen Augen gesehen, wie durch das (der
Wünschelrute analoge) Siebdrehen(Koskinomantie) ein Dieb er
mittelt worden ist. In seinem Brief vom 1.Februar 1603 an
Regler kommt er zu der Einsicht: hier wird etwas von der Wü-Ru
erwartet, verlangt und geleistet, was über das Vermögen des

Wünschelrutengängers(Muters) hinausgeht. Nur schüttet er das
Kind mit dem Bade aus und überträgt seine Bedenken auf die rein
detektorische
'So habe ichNahmutung:
auch mit meinen Augen gesehen, sonst würde ich
es nicht glauben, dass jemand in Nürnberg durch das Siebdrehen
einen Dieb ermittelte. Erst glaubte ich, dass dasselbe von der
Gestikulation der Hände herruhre; aber nachdem ich meine Augen
gehörig angestrengt hatte, wurde ich der Meinung, dass es
Affenspiel des Teufels sei, denn so spielt er durch Zulassung
<*> «-ache davon an.eben Kann,
*
1 .4-0 mir der virgula aurea, oder wie sie sagen
ass die Bergleute
Bergwerken Gold- und Silbererze
mit der Hasselenruthe in «
von dem Affenspiel des Teufels
»“«ns^Hchen Aberglauben berührt und könnte diesbezüg11CIm jlh?e11692eflndetnder1teue? Jaciues W aus der Dauphin^
die Mörder eines Uonnr *^"^^16^=^ von. dessen Eheweib
vermittelst der Wünschelrute, rl Ab eschla ht t „ eIi slch
durch dieselbe äussernden Manen der Abgeschlachteten(Memminger,
180;UmNielsen,
. hO Frywi
i
v
diese 202).
Zeit kommen italienische
Erzwilderer-Venediger,
Venetianer, Veneder, Walen, *alscl^’nl^ ™e Leite - m die
deutschen Mittelgebirge: ihre ungewöhnlichen Findungen schreibt
man äusser der Beschwörung und dem Bergspiegel - der Wünschel
rute zu(Wuttke, p.149; § 208). A.Reitsch untersuchte in Bosnien
mittelalterliche Bergwerke und wunderte sich sehr,wie genau und
treffsicher die alten Bergleute ihre Erznester aufspürten und
ausbeuteten. Mit geradezu erstaunlicher Sicherheit gingen sie
von Tag aus auf die meist sehr kleinen Nester los, die linsen
förmig und zerstreut lagen. Nach dem Verhau(der Ausernte) mach
ten sie keinen Versuch einer sonst üblichen söhligen Ausrichtung
auf andere Nester, sondern gingen» dies alte Nest verlassend,
einfach von Tag aus auf ein neues Nest nieder. Das ist nicht
anders zu erklären, als durch Pirschung mit Ruten von Tag her'
(Gädicke,
63f).
Der 'Mährische
Albertus Magnus, ’ der Klostergeistliche und
Naturkundige Andreas Glorez,handelt 1700 in einem ganzen Kapitel
VXII ab 'Von der Hasel Staude magnetischer Wirkung in Erfindung
der Metalle in den Bergwerken (257-271).
Im gleichen Jahre erschien Pantomysteniw (griech.: 'Aller
weltsgeheimnis') des Hallenser Physikprofessors Johann Gottfried
Zei<ller(1655-17U), der durch seinen Willen den herabrinnenden
Sand einer Sanduhr aufhielt(Kiesewetter, 392), wie in unseren
Tagen der holländische Mathematiker van Mortsei in öffentlichen
Versuchen unter wissenschaftlicher Überprüfung die Kugel seines
Roulettespiels gedanklich in die von ihm geforderte Ritze
zwingt('Samenkörner', 13).
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Mit Johann Wolfgang von Goethe(1749-1832), der lebensbedro
hender Krankheit am 7. Dezember 1768 durch ein geheimnisvolles
Salz des Scheidekünstlerischen Arztes Dr.med.Johann Friedrich
Metz(l724-82) in letzter Minute entrissen wurde, sich seit
diesem Zeitpunkte vorübergehend mit alchimistischen Studien be
fasste ('Dichtung und Wahrheit'; 11,8) und in einer ganzen Reihe
seiner Werke der Wünschelrute überzeugt gedenkt('Weissagungen
der Bakis'; 'Faust
Zweiter Teil, Verse 365-386; 'Wilhelm
Meisters Wanderjahre , Buch II; Kap.14) schliesse ich den ge
schichtlichen
Abriss. wurde nicht aus jedem Holze 1) -das ist
Die Wünschelrute
verständlich- sondern par excellence von dem Haselstrauch ge
schnitten; sie wurde zudem nur an bestimmten Tagen und Stunden
geschnitten und auch das findet der Tiefergründige durchaus in
Ordnung, denn er weiss um die Optimalzeiten der Vegetalien
(Wuttke, p.lO9f, § 143. pischei.( 24f; Gädicke,55). So heisst es
in einem Gedicht von Hans Rudolf Räbmann Anno 1605:

Z?ie Wünscheirut brauchen’s voran,
Die sie hawen um St.Johann
Von wilder HaselStauden zwar
Und g’wachsen ist dasselbig Jahr,
Die z’oberst hab’ ein Gäbelein,
Dabei man sie kann halten fein,
Zu jedem Erz besonderbar.
Die Ruten Z’ schneiden nehmens war
Der Tagen und Planeten stund
Vermeinen dess zu haben Grund.
Wollens aber nach Brunnen gähn,
Dass d’Ruten soll auf Wasser schlan,
Vom Weydenbaum hawen’s die Rut',
Der gern am Wasser wachsen tut.'

z Fischer, dem ich dies Gedicht entnehme,schreibt grundrichtig:
jeder Gartenbesitzer weiss, dass er seine Erdbeeren möglichst
noch vor 6 Uhr morgens pflücken muss, will er das Höchstmass von
Aroma nutzniessen. Über die Ursache gibt die Wissenschaft keine
Auskunft. Empirisch aber weiss das Volk, dass um die Zeit des
Sonnenhöchststandes -also um die Johannisnacht- das Tagesgestirn
seine Wirkungen auf das Leben im höchsten Masse gesteigert hat,
wie sie umgekehrt zur Zeit ihres Tiefststandes um die Winter
sonnenwende, mithin während ihrer geringsten Wirksamkeit, eben
falls die Gewächse in eigenartiger Weise beeinflusst'(Fischer,
25f).
Es ist klar, dass sich um ein Instrument, von dem man so viel
erwartete, im Laufe der Zeit ein ganzes Ritual ranken musste:
mit einem neuen, ungebrauchten, in Weihwasser getauchtem Messer,
galt es, um die Mitternachtsstunde oder auch in der 'Stunde des

o '
vhrkwärts auf den Strauch zuzugehen, die ausgesuchte
Pan von ruckw , ..ern/ oder 'zinken' zwischen den Beinen
Rute mit ihren
beileibe nicht mit der blossen Hand,
durchzuziehen, dao
weissen Tuche umwickelten Linken, sie
sondern mit der mit
Herraunen einer Beschwörungsformel, von
vorne abzuschneiden..
Beispiel gibt(55f)- In Erinnerung an das
der Gädicke ein schon0 . nitt man Sie Wohl auch einer menschAlraunen-Zeremoniel1
wopei die Gabel die Beine darstellte
liehen Gestalt ähnlich,
cker> Nr. 158: p.l02f). Besonders
(Wuttke, p.HO, § l43’ dadurch gemacht, dass man sie in das
'zauberkräftig' wird s Steckt und so mit taufen Fasst(Wuttke).
Kleid eines Täuflings ver*
abgezogen und vergraben oder man
'Die Rinde wurde viel hinein. Hexagramm und Runen spielten
schnitt heilige Symbole n Neptunszeichen und Zahlen, Tage der
wieder die Hauptrolle, a
Heiligen'(Gädicke, 56)«
mrlhsam 'geerntete mantisch-passive
Wenn man eine solche mu
Zauberstab nicht aus der Hand
Wü-Ru oder einen magisch- „neSgfünde für sich, die aufzuhellen
gab, so hatte dies Erfahrung blieb; Ein geübter Rutengänger
unserem Jahrhundert vorbehai
Hand u„d lasst damit keine
gibt seine Rute niemals au
fähig sind. Durch längeren Geanderen versuchen, ob sie ru
Molekularanordnung geschafbrauch wird nämlich in de,rQ individuellen Korperstromes' angefen, die dem Durchgänge de
der Personen kann diese Anordnung
passt ist. Durch die Hand ir
Aus demselben Grunde sollte in
beträchtlich beschädigt we
angebracht werden, an welchem man
der Schlingenrute ein Zei zBranche) mit der linken und welche
erkennen kann, welche
kst werden soll. Durch diese Gleichmit der rechten Hand ange1 ernpfindl icher, im entgegengesetzten
mässigkeit wird di® . h heschädigt werden (Miniatur, 31f).
Fälle kann sie erheblich 0 deutend, wird nach Professor Dr.med.
Ehipfindlicher und zwar
aUCh, wenn sie in die Nähe einer
M. Benedikt(Wien) die. als0 'influenziert wird(Miniatur, 31).
Influenzmaschine gelegt.
'Strahlungsdruckmaschine' (Rusch
Einige bedienten sic
dels', eines langen, sehr dünnen
von Levetzow) des Er v
pingern hielt und zur Erde bauZweiges, den man zwisc AlsQ einer 'rotierenden Wünschelrute'
mein liess(Gädicke, 5’^the erwähnt das siderische Pendel in
(Julie Boess-Kniese).
Kapt in.
'Wahlverwandtschaften
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Ist die Gschelrute ein Mittel oder ein Zaubermittel? Selbst-

ve,r|ag: Bergholz-Rehbrücke,
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/ . . . ,Leipzig, 1925.
Wuttke,Adolf.
Der deutsche Volksaberglaube
der Gegenwart

Pflanzen„ als
ai» Prospektoren.
. in dem Prennthal liegt ein Arzt. Ohne
'Dann im Pusterwald u
s0 wahr als ich ein Venezianer
ein Vision findest Du es n > Veneder Andreas Stuby in seinem
->---- in Steierrbin', schreibt der Wale odjr^ dert, abgedruckt
Unter 'Vision
'Vision' ist
ist eine
eine innere
innere
'Walenbüchlein' aus dem 15-J“ 7unter
sehe Miscellen'(Graz, o. J.. P- ^ensation', -In
in rliocom
diesem Pallo
Falle har.
her— auf die Strahlungen der Erze
Schau zu verstehen, eine s°g( en
vorgerufen durch die Einsteliu g
bewllssten (Rud.Tischner),
(Dietrich, 7). Als 'Steigrohr deSung des Körpers'(Prof.Dr. Al als 'Pühlhebel einer "erJ?“"h^rute oder die rotierende Wunbert Heim) dienten die «-P50"® das 'Sidensche Pendel
die
schelrute'(Julie Boess--Kniese),Erdspiegel . Vision ist
'Findekugel'(M.Stuiber). ““Xbdomantischen oder radiasthetialso ein Tarnwort für die?enheisst 'Schau und wer richtig zu
sehen Instrumente! 1)
und das Mittelalter verstanden es,
schauen versteht -die Antike^ heute- dem offenbaren die Gedie Indianer verstehen
dje Tiefe birg .
wüchse an der Oberflach ,
____________________
5n„er Major Leopold Lewin(f 1936) hatte
1) Der österreichische Buteng
de8 2276 Meter hohen Schiessecks

nach Nordosten gegen den !£■•« eruiert und mhdu Schur{rechte ge1” 54) V»h" Boris Morros, dem Erfindende3 ent.ickelten Suchgerät, d
ScintillaNewvnrLer Ingenieur Miron Hei
tmann während des montenegrinischen
meUr' danach. Lewin hatte al ßalkangebirge 11? gellen ausfindig geFeldzuges 1917 im verkarstetc
zwischen Gänserndorf und Lundenburg die
macht und vom fahrenden Zug ermittelt!! Der Geologe Prof.Dr.Schaffer
Zistersdorfer Erdölvorkomme
öf fentUchkeit er mache sich erbotig,
erklärte seinerzeit in‘ 811
der in Zistersdorf gefunden werde. Ein
jeden Tropfen 01 auszutrmK
WisaenSChaftler später davor, dass seine
RÜtiees Schicksal bewahrte
Versprechens bestanden.
( Neues
Gegner auf die Einlösung
'Der Goldschatz im Bärental; pro und
Österreich'(Wien, 10. u
kontra' )
• besitzt die wertvollsten Schurfrechte der
Vgl ferner: .^Wienerin
23-Mai 1954;,,p. 5-6;.
Welt' in 'Neues ^^^^'judenburger Dukaten
in Neues Österreich'

(WieiTa<16 JSept. 1954; P,3Ll7„r Tauern?' von Raimund Lackenbucher in
“Goldrausch « ,d'n “^'(Wion, Nr.39 vom 26. Sept. W54; p.1-2).
'Neue Illustrierte Wochen
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'Goldpflanzen zeigen sich in Kalifornien als weissblühende
Sträucher, die auf Goldkiesen wachsen. Auf Malakka ist es die
Federnelke, die Goldlagerstätten verrät. In China, Japan und
Queensland ist es eine Heckenkirschenart, die auf Gold und
Silber im Boden hinweist. Amerika kennt die Wunderblume Mirabilis als Künderin von Silberlagern. In Mexiko weist eine
palmenähnliche Lilie auf Silber hin, während im Staate Montane
eine Knöterichgattung als Silberpflanze gilt. Schon lange ist
das Galmeiveilchen in Westfalen, Oberschlesien und Belgien als
Anzeichen von Zinklagerstätten bekannt. Kupferpflanzen finden
sich als eine Rautenart in der Grafschaft Saint Heleas, und als
Kupfermoose (Leher- und Laubmoos) in Deutschland, während in
Nordaustralien eine Nelkenart darunter gerechnet wird. Als
Zinnpflanze wird die sog.Zinaja und der Siebenstern angesehen.
Eisenerz verraten im Siegerlande Weissbirken und Gaisbart. In
Frankreich hat man mit Hilfe von Lepidodendron neue Steinkohlen
felder entdeckt. Afrikanische Diamanten zeigen die dort von den
Buren sogenannten Sträucher des 'Waterdorn' an. Als Bleipflanze
gilt im Siegerlande der Huflattich. Wenn man Platinlagerstätten
neu entdecken wollte, suchte man sich Landstriche aus, die frei
waren von Pflanzenleben. Daneben gibt es eine ganze Reihe von
bestimmten Pflanzenarten, die auf Erzlagerstätten im Boden hin
weisen. Hierher gehört die Gauklerblume in Württemberg. Schwer
metalle zeigen die Frühlingsmiere, das Voralpen-Täschelkraut,
Haller s Gänsekresse, die Bottendorfer Grasnelke, das gelbe
Stiefmütterchen an. Solche Beziehungen haben sich in der Aache
ner egend mit ihren Bleiglanz- und Zinklagerstätten, in West
falen bei Brilon, Meschede (Blei- und Zinkerz), bei den Blei-,
Silber- und Zinkvorkommen des Erzgebirges und den Blei- und
Zink agers atten in Oberschlesien nachweisen lassen. Eine eigen
artige Flora wächst in den Kupferschiefergebieten bei Osnabrück,
der Provinz Sachsen, im Mansfelder Gebiet, auf dem FlechtlingerAlvenslebener Höhenzug und auf der Bottendorfer Höhe an der
Unstrut. Ähnliches Material bietet auch Schenk(94f).
Wenn man diese Zusammenhänge übersieht, so kann man diesen
Pflanzen ähnliche Eigenschaften zuschreiben, wie sie die Wünschelruten-Fatigkeit besitzt. Darum hat der ungenannte Verfasser
der Notiz sie Wünschelruten-Pflanzen' betitelt!
Wahrend meines zweijährigen Aufenthaltes in England bin ich
auf Gegenden gestossen, wo die nachstehend angeführte Pflanze
den Temperaturverhältnissen entsprechend eigentlich gar nicht
mehr gedeihen sollte und dennoch wuchert und blüht; es ist dies
die 'Sumach , deren Saft zum Gerben und Farben verwandt wird,
jedoch in jeder Form giftig ist und leicht Hautkrankheiten her
vorruft. 2) Immer findet man unter diesen Pflanzen ein Bleierz2) Beim Absagen von Ästen sind Gärtner auch erblindet. Selbst der
längere Aufenthalt unterm Giftsumach solJ Hautentzündungen hervorrufen
zumal des abends^ wenn er aushaucht(Kar 1 in I,87).
Karlin,Alma M., Mystik der Südsee', Her 1in-Lichterfelde, 1931.
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1
Wiederum in Spanien weiss man, dass das Auftauchen
V0rk0mXimmtPn Windengattung darauf schliessen lässt, dass
einurN^hP°Phosphat-Erze befinden. In Nordamerika ist man
sich in der
Klaren, dass unter der Amorpha canessens
sich heute darub>
lanZ zu suchen ist und diese Vermutung ist
(Urhammer, 54f) Bl
in Wisconsin mehrfach bestätigt wurde,
auch von Wissenscha
Behauptung aufgestellt, dass eine beIn Südamerika wird 01
r dann auftritt, wenn in dem Boden
stimmte Erigonienart
Vorliegen. In Fachkreisen versichert
stärke Silber-Ablagerung dann besonders gut gedeiht, wenn in
man, dass die Birke
orhanden sind.
der Tiefe Eisenerz-Lager v
Mut verneren, wenn nach den
Man darf natürlich ni sOgieich Funde ergeben, sondern es
ersten 50 Metern sich nicn Bedeutung, dass das Vorhandensein
ist schon von ganz wichtig
rflache nicht allein durch den
bestimmter Pflanzen an °^mmensetzung bedingt ist (Raff).
Boden und seine äussere z-us
die Erdoberflache reichen, sind
'Kupfer-Vorkommen, die
die durch Regen und Verwitterung
dadurch leicht erkenntlich.aa
Pf lanzenwuchs vernichten
gebildeten, ätzenden Kupfer
derartige kupferhaltige Flächen
oder doch so niederhalten, a
trOpischer Waldungen durch
inmitten der sonstigen UpP7dninierten Pflanzenwuchs auffallen,
ihre Kahlheit oder ihren
. e kahle Stellen. Nähere NachDas Flugzeug entdeckte derai
Vorhandensein grosser Kupfer
forschungen ergaben dann auc
lager'(En).
. np Bodenarten werden von bestimmten
'Aber auch verschiedene
Huflattich trockenen, kalkhaltiPflanzen verraten. So zeig iesboden an. Die Schlehe gilt als
gen Boden oder lehmigen
Brombeere wächst in Wäldern mit
kalkanzeigende Pflanze.
Kiesboden. Wo Sandgebiete von
mergeligem Boden oder le den> wächst die Ackerdistel. SalzLehmböden unterbrochen w
yo’n Glasschmelz und Gänsefüsschen
und Kalilagerstätten »eru
Orchideen gedeihen, ist Kalkgern als Standorte aufRe.+.i(?e Sandpflanzen sind Heidekraut und
boden zu erwarten. Einsei
Heidelbeeren'(Anonym).
daSS aUf der Schwäbischen Alb die
'Bekannt ist ja ^uc»’ ig und in grösseren Mengen gedeihen,
Buchen besonders stark, p von Kaikstein zurückzuführen ist'
was auf das Vorhandense
(Raff).
. cbarakteristische Salzpflanzen, die man
'Daneben gibt es auc
Binnenlande in der Nähe von Salinen
nur am Meeresstrande una
^deckung von Salzlagern geführt
findet und die schon °J.üheren Zeiten als die geologische Er
haben, besonders m noch in den Anfängen steckte. Zu den
forschung der Heima
gefleckte Segge, die Braunsegge, das
Salzanzeigern gehöre _»sschen, das Löffelkraut, das niederlieGlasschmalz, das Gans breitblätterige Kresse, wilder Sellerie
gende Hirtentäschel,
//Kluth, 140).
und die Wiesenstrandnelke i
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Von solchen 'Leitpflanzen' oder 'Erzkündergewächsen' weiss
auch die Sage, hinter der ja immer eine 'Sache' steckt: 'Die
Wildweibchen am Bodenstein in Hessen haben es ja auch oft geäussert: Ja, wenn die Bauern wüssten, zu was die wilden weissen
Heiden(Aron) und die wilden weissen Salben sind, sie könnten mit
silbernen Karsten hacken (Peuckert;72).
z
Abschliessend soll eine Sentenz stehen, welche der Mährische
Albertus Magnus' von dem berühmten Polyhistor Athanasius Kircher
SJ(1601-80) überlieferte: 'Kircherus berichtet: Wenn eine
Pflanze eine Neigung zu metallischen Orten habe, so nehme sie
die Natur und Eigenschaft desselben Metalls, über welchem sie
wachse, an sich, indem sie die Nahrung, so aus dem metallischen
Dunst oder Ausdämpfung der Atomorum per jnspirationem insensibilem kommt, durch die Kraft eines natürlichen Appetits, als
etwas, das mit ihr übereinkomme, an sich ziehe (Glorez, 267).
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Wenn ihm doch auch einmal die Sohle kitzelt,
Wenn ihm der sichere Schritt versagt...
Wenn es in allen Gliedern zwackt,
Wenn es unheimlich wird am Platz...'
Goethe, 'Faust' II? 4983-90(Recl. Ausg. )

Pflanzen als Reizstreifen-Künder.
. Tiorp. denen Reizstreifen schädlich,
Es gibt Pflanzen un
sindt Je nachdem werden die Saugandere denen sie fordern®
Grossteil der Ptlan2en und
Zonen gemieden oder
. noch ein zustrebendes VerbalTiere legt jedochwed" Tnen"also dl® tellurischen Radiationen
ten an den Tag; ihn ®chein“llte ma„ auch beim Menschen nicht
nicht, zu berühren. Darum sun«
^^^in^tenXger hat kürzlich mit der Rute Goethe’s Schlaf
zimmer in Sar untersucht und darin mehrere Reizstreifen fest
gestellt. Goethe konnte, wenn er sich "diesemZimmer nicht
wohlfühlte, in seinem grossen Haus irge deinen anderen Raum zum
Schlafen wählen; da er aber trotzdem bis zum hohen Alter so
leistungsfähig geblieben ist, kann man eigentlich daraus nur
schliessen, dass man auch über einem geopathischen Reizstreifen
ruhig und erquickend schlafen kann (Walther, 55).
Zudem: der Mensch kann mehr vertragen denn Flora und Fauna:
Ich kenne einen Ort, der ganz von unterirdischen Wasseradern
durchzogen ist; seine Bewohner sind nicht kränker und sterben
nicht früher als die jenigen anderer Gemeinden in der Nähe. Der
Baumbestand des ebenfalls von Unterbodenbächen gekreuzten Waldes
ist jedoch im Vergleich zu Nachbarforsten auffallend dürftig.
'Bäume, die im Wirkungsfeld der Erdstrahlen wachsen, bekommen
krebsartige Auswüchse. Man spricht von 'Baumkrebs', oder auf dem
Lande 'Baumpest (Cihlar). Fischer hat Abbildungen solcher Ent
artungen an Bäumen geliefert.
'Wie im Tierreich die Biene, so sucht im Pflanzenreich die
Mistel Gebiete erhöhter Strahlung auf, um gedeihen zu können.
Diese Überzeugung verdanken wir Frau Dr.H.Th. Winzer(Dresden).
Die Forscherin fand nämlich, dass jene über Strahlungslinien
stehenden Mistelträger... auffallend wenige Wucherungen tragen,
im Gegensatz zu Bäumen, die ebenfalls bestrahlt, aber in einem
Gebiete stehen, da die Mistel selten ist. Frau Dr.Winzer kommt
zu der Ansicht, dass Misteln die krebsigen Wucherungen zu hemmen
scheinen und so zu einer Lebensverlängerung des Baumes beitra
gen... Nun aber ist die Mistel eine sehr alte Heilpflanze gegen
Krebs und neuerdings von dem Krebsforscher Dr. Kaolin wieder zur
Krebsbehandlung verwendet worden'(Fischer,98f).
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Zwei Apfelbäume im gl©1'
chen Garten, zur selben

Die eingangs bereits erwähnten Bienen wirken wie die Mistel
Krebshemmend:
'Wenn nun wilde Waldbienen in einer Höhlung eines solchen
kranken Baumes sich einnisten, dann neutralisieren sie diese
Strahlen und deren Wirkungen, so dass der Baum wieder gesunden
muss'(Priv.Mittig. Bnanuel Cihlar, Wien: 27. Aug. 1949). 'Durch die
im Honig entwickelte Ameisensäure wird die Uift der Umgebung unjonisiert und dadurch für die Bodenstrahlung undurchdringlich
gemacht'(Priv. Mittig.Dr. Busse vom 1. Oktober 1955),. Bienengift
gilt als Mittel gegen einige der hauptsächlichsten ErdstrahlenKrankheiten', wie Gicht, Rheuma, Krebs u. a.(Paska;ß). Imker
leiden unter ihnen, statistisch nachgewiesen, sehr selten.
Reizstreifensucher unter den Tieren sind: Katzen, Termiten,
Ameisen und Bienen. 'Ameisenhaufen sind stets an stark bestrahl
ten Plätzen angelegt. Auch die sog. Ameisenstrassen verlaufen
meist über unterirdischen Wasseradern. 1) Schwärmende Bienen
sollen sich immer nur an bestrahlten Stellen niederlassen. Je
stärker ein Bienenstock bestrahlt ist, um so volkreicher wird
er und um so günstiger soll sein Honigertrag sein. Auch von
Mückenschwärmen wird behauptet, ..dass sie ihre Reigen immer über
stark bestrahlten Stellen aufführen (Paska). Ameisensäure und
Katzenfelle sind ebenfalls Mittel gegen genannte Beschwerden.
Reizstreifenmeider unter den Tieren sind: Hunde und Störche.
Letztere bauen nur dort ihre Nester, wo sich keine unterirdi
schen Wasseradern kreuzen. Daher die Behauptung, wo der Storch
nistet, schlage der Blitz nicht ein. Hohe Bäume, Schornsteine,
Kirchtürme sind nur dann blitzgefährdet, wenn sie über zwei sich
kreuzenden Wasserläufen stehen (Cihlar; 17.Juni 1951).
1) In Erythraa, Somaliland und Nordnigerien glaubt man, dass man
auf einem von schwarzen Ameisen bewohnten Bodenstück stehen muss, wenn
man sich in eine Hyäne verwandeln will(Koegel;12).
Herbst 1949 war ein ganzer Stadtteil von Rom mit weissen Ameisen
verseucht. Diese hatten bereits mehrere Häuser zum Einsturz gebracht
und bedrohten in zwei Heersäulen das päpstliche Archiv und das Geheim

Zeit gepflanzt; Alter etwa
zehn Jahre. Der Unke
Baumist gesund und nor
mal gewachsen, da er kei
nerlei schädlichen Ein
wirkungen ausgesetzt war
Der rechte Baum dage
gen steht auf einem erd
magnetisch bestrahlten
„Reizstreifen." Die Erd
strahlung hat die natür
liche Entwiklung verhin
dert und den krüppelhaf-

ten Zustand verursacht.

Thema ..Reizstreifen

Textseite aus einem Prospekt des., Radiologischen

archiv
des Staatssekretärs.
Seltsame
Termitengeschichten kennt Friedrich Schnack.
In Abessinien nennt man die Hyaenomanen Buda (Nielsen;16).
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Koegel,Prof.Dr.habil.Anton, 'Lykanthropie oder ^von Werwölfen und Tier
materialisationen in Okkulte Stimme'

Institutes", Bad

(Braunschweig, Nr.6, 1954).
Leubuscher, Dr .med.Rud., 'Wehrwölfe und Tierverwandlungen', Berlin,1850.
Marais,Eugene R., 'Die Seele der weissen Ameise', um 1938.
Nielsen,Enno, Das Grosse Geheimnis', Ebenhausen b.München, 1923.
Weisse Ameisen bedrohen den Vatikan' in 'Allgemeine Zeitung'(Mainz,

orges Lakhovsky fußt.

, Weisse
Nr.245
vom 21.
Oktober
1949;
p.l).
Ameisen
offnen
auch
Konservenbüchsen'
in 'Der Mittag', Düssel
dorf, Nr.147, vom 28.Juni 1951.
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Kreuz

nach, über seine „Isolar-

Antennenkette", die auf
den Forschungen des Pa
riser Gelehtren Prof. Ge

Erdberren Mistel, Hirtentäschel, Tollkirsche und Brennesseln
bevorzugen bestrahlte Stellen. Brennesselsaft wird ebenfalls
Pn die geopathischen Malaisen angewendet!(Paska). Auch
! 6 ripncrpwäehse mögen Erdstrahlen(Fischer; 104f). Besonders
eeeen Dauereinflüsse der Erdstrahlung sind die als
empfindlich gege;
Zimmerlinden und Weihnachtskakteen
(Fisecher;aTo4f) Sie^“^adez^ als Reizstreifen-Künder
angesprochen und v®rW^d^r^Mensch und Reizstreifen.
Zum Schluss nochma
Mischwäldern beobachtet: Nadelbäume
Matthias hat in ie
dagegen krümmen sich manche der Laub
stehen durchweg aufrecht,
bis zum Erdboden. 'Der Grund für
bäume in ihrer ganzen l
Vorhandensein einer Wasserader, zu
diese Krümmung liegt in ®
strukturellen Verwandtschaft herder die Bäume auf Grund i
zu Laubbäumen reagieren Nadel
abgezogen werden. Im GeR.enht sie sind ihr artfremd, so fremd,
hölzer auf diese Kraft nie ’ ft?eiadenen Boden ein kümmerliches
dass sie selbst auf diesem
den letzten vier oder fünf AusDasein führen: bis hinaut
von Nadeln entblösst,
kreisen sind ihre Aste dürr
^on einer Synchronie(WesensverIm ersten Falle sprechen
von einer Asynchronie(Wesens
wandtschaft) und im zweit
d r Natur, die wir auf allen Stufen
fremdheit), Grundprinzip
den Pflanzen bis zum Menschen aufunserer Beobachtungen, von aen
finMe?np?Su?mlssXinach hingt diese Synchronie bzw. Asynchronie
■/dpm Wassergehalt von Pflanze, Tier und Mensch zusammen. Der
erste der Untersuchungen über das Verhältnis der festen zu den
^Ks’igen Stoffen in unseren Geweben angestellt und der Relation
Anfälligkeit gegen Krankheiten nachgegangen ist, war ProfUqsor Dr.Gustav Jäger(1832-1917). 'Jäger bezieht sich auf die
Forschungen Ranke’s über die Schwankungen der Erregbarkeit der
Nerven durch den Wassergehalt, die mit seinen eigenen Unter
suchungen übereinstimmen. Danach vermindert die Erniedrigung des
Wasserstandes der Gewebe die Erregbarkeit der Nerven und erhöht
ihre Leitungsfähigkeit, während umgekehrt die Erhöhung des
Wasserstandes die Erregbarkeit der Nerven steigert, aber die
Fbrtleitung der Erregung verlangsamt. Anders ausgedrückt: Hoher
Wassergehalt der Gewebe erschwert die geistige Arbeit und be
günstigt die Nervenschwäche'(Riedlin, 42)..
Literaturangaben:
Fischer,Hanns, 'Die Wünschelrute, Traktat über das magische Reis ,
Diessen vor München, 1933.
z
Matthias Eugen, 'Die Strahlen des Menschen künden sein Wesen , Zurich,
1955.
z
z
Paska Erwin A.M. von, 'Lebensgefährdende Erdstrahlen in Mensch und
Schicksal'(Villach, Nr.14 vom l.Okt.1947).
Riedlin,Dr.med. G., 'Grundursachen der Krankheiten und wahre Heil
mittel', Lorch i.Wttbg. , 1922.
Walther,Johannes, 'Das Rätsel der Wünschelrute , Leipzig,1933.( Reclams
Univ.Bibi.', Nr.7209).
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Etliche meynen/so yiaant disses Kreutlin
an halts trag/saapt der langen Sigwurtz/
Victorialis genannt/daas er nit wund solt
werden im Kryeg/und alle seine feind über
winden. '
Otto von Brunfelsf1448-1534)
'Contralayt Kreuterbuch (Strassbg.1532)

Pflanzen als Abschirmgeräte.

Kosmobiologe Hanns Fischer stellt fest, dass vom Mittelalter
bis zum Ersten Weltkrieg Allermannsharnisch(Allium victorialis),
Johanniskraut(Hypericum perforatum), Farn- und Fichtensamen als
Amulette für Kugelfestigkeit verwandt worden sind.
Er fragt sich, worin eigentlich das sich feien (Gefeitheit)
bestanden hat und kommt zu der Erkenntnis, dass bei dem mittel
alterlichen Kampf Mann gegen Mann der Fahrige unterlag, während
der innerlich überlegene oft siegte, somit fest' blieb.
Bleibt somit die Aufgabe, genannte Pflanzliche Hülfen zu
prüfen, ob sie in irgend einer Weise geeignet sind, jene Eigen
schaften innerer Überlegenheit(Selbstbeherrschung, Geschick
lichkeit, Aufmerksamkeit) förderlich zu beeinflussen.'
Fischer konstatiert dann als genannter Gewächse Gemeinsames: das
Gitterwerk.
Die Zwiebel des Allermennsharnisch ist von einem Netz abge
storbener Wurzel fasern umkleidet. Paracelsus(1493-1541) sagt in
'De imaginibus von ihr: 'Die Siegwurz hat Geflecht um sich wie
ein Panzer; das ist auch ein magisch Zeichen und Bedeutung, dass
sie behüt für Waffen wie ein Panzer'(Surya,43). 1)
Auch Unger erklärt den Namen 'Siegwurz' die auch Alpenlauch,
Berg- oder wilder Alraun geheissen wird, paracelsisch: 'Welche
ihren Namen und ihre Bedeutung wohl sicherlich der mit einer
gitter- oder panzerförmigen Tunika bedeckten Zwiebel verdankt.
Eine derart geschützte Zwiebel muss nach der gemeinen Auf
fassung sicher ein passendes Symbol des Sieges im Kampfe sein;
die gleiche Vorstellung ist auch auf ähnliche Zwiebeln anderer
1) Staricius gibt an:
Paracelsus in lib.de Tempore' schreibt der Alcaea, Sieg oder
Panzerwurzel, von der panzerichten Gestalt also genannt, denn sie
vierundzwanzig Panzer über ihr hat, bei sich getragen, benehme natür
licher magischer Weise allen den Waffen ihre Schärfe, dass sie das
menschliche Fleisch nicht beschädigen konnen'(59).
Staricius,Johannes, 'Geheimnisvoller Heldenschatz', Köln und Weimar,
17 50.

Pflanzen z.B. der von Gladiolus communis, von Lilium Martagon
usw. übertragen worden
des bezeichnenderweise 'fuga
Die durchloc , igterfiucht') zubenannten Johanniskrautes
daemoneum (Lat..
schreibt der 'Lutherus nedicorum': 'Es
weisen es auf. Vo
uacht den Symtomatibus, so aus Zauberei
widersteht mit solc
man weiss- kein anderes Gewächs noch
verursacht, dass -so
seien auch köstlich im Ansehen als
andere Art Medikamente,
werden, dieses Kraut in solchem
sie immer wollen, ..gefUJ7Surya, 111).
Falle übertreffen können 1
gestreut und von deren UnterFarnsamen auf eine Glasp
oder minder feines Maschen
seite betrachtet, offenbart em
werk.
»Pitzer(Surya; 1873-1949), der WiederDemeter Georgiewitz-w
Entdecker rationeller Krebs- und
erneuerer okkulter Medizin’verefnfachten Heilsystems mit zwei
Lupuskuren, Schöpfer eines alten Quellen über das Farnkraut
polaren Elixieren, gibt ”a7Tr^gt der Mensch das Farnkraut bei
(Aspidium Filix mas.) an.
heres Schutzmittel gegen Zauberei,
sich,so hat er dadurch e.*
hw6rungen und anderes Gaukelwerk'
Geisterbannungen. Teuteisoe^
(Surya, 99).
nf1an71ichen Gitter sollen nach dem Volksglauben
Alle diesf.p^
fernhalten; darum heissen zu
solchem^Zwecke'hergestellte künstliche Gitterwerke aus Strohgeflängst hatg-wir folgen Fischer- die Bioklimatik herausbei mmon" diese Erregungen kommen von der Sonne. Diese sendet uns
elektrische Kräfte zu, deren Stärke erheblich
hwankt Ist unsere Reizschwelle überschritten, dann scheidet
Rückenmark einen die Nerven erregenden Stoff aus, wie Tierprsuche ergeben haben sollen. Jede Erregung aber zieht verHndprte Selbstbeherrschung, gedrosselte Aufmerksamkeit, verringerte Geschicklichkeit nach sich. Es tritt also gerade das
ein, was -um bei unserer Aufgabe zu bleiben- beim Nahkampf ver
muss. Nun behauptet aber, wie wir hörten, das
mieden wenden
'
— die 'Unruhen'
alte Wissen,
uuiuucu bewahrten
uewaurten Menschen
menscnen vor derartigen
erregenden Einflüssen. Meine Versuche, die ich mit Unruhen der
allerverschiedensten Formen an Mensch, Tier und Pflanze vornahm,
schienen die Richtigkeit dieser Volksbehauptungen zu erweisen.
Auch bei allen diesen Geräten, aus welchem Stoff sie auch immer
hergestellt werden, ist ihr gitterhafter Aufbau das Gemeinsame.
2) Als 'natürliche Unruhe' hängt man an einem Faden einen Distelkopf
oder Hexenkraut(Circaea) an die Zimmerdecke, deren stete Bewegung die
'Hexe' vertreiben soll(«uttke, 286; § 420).
Die Zigeuner behaupten, es sei ein sicheres Zeichen für das Vorüber
schweben einer Fee, wenn ein Fingerhut(Digitalis) sein Köpfchen hängen
lasse(Villier; 74).
z
,
Villiers-Pachinger, Amulette und Talismane , München,
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Die Deutung jedoch blieb solange eine Annahme, bis es dem
Münchener Gelehrten Dr.Joseph Wüst aus der Abteilung für experi
mentelle Biologie an der anatomischen Anstalt der Universität
München, auf physikalischem Wege gelang, die abschirmende
Gitterwirkung einwandfrei zu beweisen'(Fischer; 6).
Das vegetabilische Gitterwerk ist 1953 abgelöst worden durch
ein metallisches. In diesem Jahre hat der Lüneburger Bioklima
tologe Dr. Tackmann experimentell nachgewiesen, dass der Mensch
tatsächlich 'das Wetter im Blute' hat: durch eine Blutunter
suchung im Reagensglas vermag er das Wetter geradezu vorauszu
sagen. Der 'Wetterfühlige' wird durch elektromagnetische Langwellen einer Frequenz von 5-50 Kiloherz aus der Bahn geworfen':
Zerstreutheit, Benommenheit, Arbeitsunfähigkeit,Schlaflosigkeit,
Durch ein Bett mit abschirmendem Gitter werden die Wetterwellen
aufgefangen und geerdet. Patentbezeichnung: Abschirmvorrichtung
zum Schutze gegen Störungen im elektrischen Feld. Blutunter
suchungen bei Patienten unter Gitterschutz ergaben: auch bei
stärksten Witterungsveränderungen reagieren die Blutplättchen
nicht mehr! - 'Schlafe wohl im Lüneburger Korb!
Erregungen kommen aber nicht nur von der Sonne, sondern auch
von unterirdischen Wasseradern, Reizzonen oder Saugstreifen. Die
Durchströmung des Blutes reibt an den Aderwänden in der Stunde
730 Liter und erzeugt dadurch elektrische Spannung(Gessmann,
150). Die unterirdischen Wasser reiben sich in ihren 'Rohr
betten' und es geschieht m.E. dasselbe. Die stärkere radiotellurische Elektrizität des Makrokosmos wirft die schwächere des
Mikrokosmos Mensch aus dem Geleise, stört sie. Auch die der
Tierwelt. 'Verhextes Vieh' und 'verhexter Stall' seien einwand
frei nach Entstrahlung durch Abschirmgeräte beseitigt worden.
'Suggeriert sich auch das Vieh das Verschwinden der Krankheits
ursache?' fragt darum der 'fernfühlige' Wü-Ru-Gänger Oberamtmann
Maass von der Domäne Alt-Kenzlin(Demmin Land). Für Pflanzen gilt
das Gleiche: 'In meinem Garten ist eine Stelle, dort stand ein
Aprikosenbaum im besten Alter; er ist eingegangen ohne jede
Ursache. Ich habe einen gesunden, kräftigen Kirschbaum in seine
Grube gesetzt, die vorzüglichste Erde wies -nach zwei Jahren
dieselbe Erscheinung: plötzliches Kränkeln, Welken der Blätter,
Dürre - Tod! Und drüben, mein Nachbar,der Bauer Windscheid, des
sen Grund an meinen stosst, hat drei Stellen im Obstgarten, da
konnten sein Grossvater, Vater und er setzen, was sie wollten,
es blieb nichts am Leben, es ging alles ein, trotzdem sein
Vater sich sogar die Mühe genommen hatte, die alte Erde auszu
heben und neue herzuführen. Die Dämonen der Tiefe: die Wasser
adern '(Sterneder;374).
Ob ihrer vampyrhaften, lebensaugenden Tätigkeit heissen sie
die Chinesen 'Drachen der Tiefe' und suchen ihnen zu begegnen
durch ihre Geomantik, das 'Feng-Schui'('Wind-Wasser-Lehre').
Ich erwähnte das Maschenwerk des Farnsamens und Unruhen aus
Strohgeflecht. 'Als Abschirmstoffe gegen 'geopathische Reize'

. enhnn i änepr Farnkraut, Brennesseln und Stroh empfohlen.
«er2 2- vn%Lpdizin rät Färnz^utunterlagen gegen Rheuma an
Auch die Volksmedi
pnzland und Holland lässt man Rachiti(Hartmann; 197; 257)■
trockenem Parenkraut gefüllt sind,
sehe auf Matrazen,
räuterpfarrer Künzle empfiehlt sie eben
schlafen (Osiander).
beste Bett für Leute, die an Krämpfen,
falls: Welches ist a
rheumatischen Zahnschmerzen, rheumatiGliederweh, Rheumatism » Sack> gefüllt mit gedörrtem Farnkraut
schem Kopfweh leiden.
par’n zieht alle diese Dinge an und
(Aspidium filix Mas). u
ß Ruhe'(Surya, 99; Schierbaum, 23).
gibt den Leidenden die.v° freundeter Zahnarzt, sich gegen ErdDarum erwägt ein mir b
nkrautstengeln(die Blätter fallen
strahlen einen Teppich aU.s
.
ja als welk bald ab) zu wi
soicher Wirksamkeit das FarnNicht verwunderlich, da
anOmantie) herangezogen wurde
kraut auch zur Wahrsagung(
Kiesewetter;419).
l
t viel Stoff bei Unger(17f).
Über den Farn als Zauberk
Literaturangaben:

Kugelfestigkeit
Suddeutsche SonnDie Mär von de
1.August 1943).
tagspost'(MGnchen, Nr-^re,i Wien und
lq21
Gessmann,G. W. , Aus ubersinn ic
p^ize, Neuland für die medizinische
Hartmann,Dr.med.E. , p ^P^ung' in 'Erfahrungsheilkunde (Saulgau, 1951/
Fi scher,Hanns,
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'Heilkräuterbuch für Gesunde und Kranke, Menschen und
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Willi 'Magiophysik der
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'Pflanzenheilkunde ,
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Sah ich dich heute, als des Tages
Königin ihr Gold verschwendet,
mit dem weiten Strahlenkranz
säulenhoch ihr zugewendet. '
Amanda Schäfer Sonnenblume'

Pflanzen als Strahlapparate.
Oskar Korschelt, von 1876-1884 Professor der Chemie an der
Universität Tokio, erfand nach seiner Rückkehr in die deutsche
Heimat die 'Sonnenätherstrahlapparate zu Heilzwecken, zur Be
schleunigung des Pflanzenwachstums, zur Schnellreifung von Obst,
Wein und Tabak. Er ging daoei davon aus, dass es möglich sein
muss, den diffus in der Atmosphäre sich bewegenden Äther zu ver
dichten und gleichzurichten, indem man ihn der Anziehung passend
geformter fester Körper unterwirft, um die er zum Rotieren ge
langt, um schliesslich, verdichtet oder gleichgerichtet oder
beides, von denselben ausgestrahlt zu werden'(Korschelt, 175).
'Die von ihm erfundenen Apparate bestehen aus kleinen Holz
scheiben, auf welchen eine Kupferkette spiralig oder stern
förmig angeordnet ist. Die Kette besteht aus Spiral gl ledern mit
je drei Umgängen, die ineinander gedreht sind'(Fteerhow,97).
Später kam Korschelt zu folgender Verbesserung: 'Ein Zink
blech und ein Stahlblech werden am Rande in Zacken ausgeschnit
ten. Die Zacken werden rechtwinklig umgebörtelt und die Bleche
zusammengenietet. Stellt man nun eine Strahlscheibe und ein
solches Zackenblechpaar einander in einem Abstande von 15-20
Zentimeter gegenüber, so dass das Zinkblech der Strahlscheibe
zugekehrt ist, und verbindet durch einen mit Seide übersponnenen
Kupferdraht, dem man einige Spiralgänge von demselben Durch
messer wie die Strahlscheine gibt, das Ende der Kette an der
inneren Seite der Strahlscheibe mit einer Zinkzacke, so ist die
Ausstrahlung vor dem Stahlbleche bedeutend stärker, als wenn
die Strahlscheibe allein vorhanden wäre. Ich schätze die Ver
stärkung der Ausstrahlung durch die Zackenbleche auf gewiss das
zwei- bis dreifache der Ausstrahlung der Strahlscheibe. Die
Strahl'scheibe mit Ausstrahler wird mit einem Fburniere umgeben,
das einen Zylinder bildet und samt diesem auf einem ausgekehlten
Brette befestigt, das eine doppelte Bewegung hat - auf und
nieder und im Kreisbogen um seine unter dem Ausstrahler liegende
Kante.'Diese 'Stativapnarate' und seine 'Strahlscheiben' liess
sich Korschelt patentieren(Patent 69340) und sie später durch
eine Firma Albin Blochwitz, Dresden herstellen. An Verbesserun
gen der Korschelt’sehen Apparate sind mir bekannt geworden
solche von Oberingenieur Meyer und Prof. Dr. Eckhoff, Paul Loose
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(Gelsenkirchen), Pfarrer Jakobs, Gemünden(Hunsrück), Herrn.U.
Ottinger(Riethäusle-St. Gallen); neuerdings befassen sich damit
die Wiener Ingenieure Lambert Binder und Erich Halik(Schrödter,
0)*Ausgehend von der sog.'Organprojektion' kam ich auf den Ge
danken- Pflanzen als die natürlichen Sonnenäther-Auffänger und
Ansammler vermöchten die besten Vorbilder für derartige künst
liche Annarate abzugeben. Welche Pflanze lag da naher als die
Sonnenblume (Helianthus annuus), die den Namen des Tagesgestimes
trägt in 9000 Scheiben- und Strahlenblüten ihr Bild wiedergibt,
sich nach ihr d?eht und darum von den Franzosen 'Tournesol',
sic
ch ihr
Portugiesen und Italienern 'Girasole' und in
der mer^n L^terX 'Mirasol^'Sonnensüchtlge') genannt
der alteren L t ,
tropiSmus gab dem Seidenbandwirker,
wird. 1) Dieser , Ethier Gerhard Tersteegen(1697-1769) die
Mystiker und Liederdichter
Verse ein:
'Die Sonnenblume liebt das Licht;
sie will sich stets zur Sonne drehen.
So musst du Gottes Angesicht,
willst du nicht irren, auch ansehen.' 2)

Korschelt ist, die Betrachtung ihres Blütenkorbes zeigt,
intuitiv richtig vorgegangen: den äusseren Strahlenblüten ent
sprechen seine Zackenbleche, den inneren Scheibenbluten in ihrer
Vielzahl, seine Spiralketten mit den vielen Einzelgliedern.
Werfen sich die Fragen auf: könnte ein frisch abgeschnittener
Blütenkorb, losgelöst von dem seine aufgefangene Sonnenkraft
absaugenden, bis über 5 Meter hohem Stengel, nicht direkt als
'Stativapparat' kurzfristig benutzt werden? Ist die Sonnenblume
in dunkler Nacht oder in der Dunkelkammer im Eigenlicht photo
graphierbar wie die Korschelt’sehen Strahler?
Literaturangaben:
Feerhow, Friedrich, 'Eine neue Naturkraft oder eine Kette von Tauschun1Q13)1" ZcntFalblatt fur °kkultismus'(Leipzig, Aug.

Korschelt,Oskar, 'Die Nutzbarmachung der lebendigen Kraft des Äthers in
der Heilkunst, Landwirtschaft und Technik',Bad Schmie
deberg und Leipzig, 1891.
Schrödter,Willy, kosmische »eilen und vitale Schwingungen' in 'Mensch
und Schicksal fVillach, Heft 5 vom 15.Mai 1953).
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'Verwund’re dich nicht, Freund, dass ich auf nichts mag seh'n
Ich muss mich allezeit nach meiner Sonne dreh’n.'
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'Leben ist nichts anderes als ein
besonderer elektrischer Spannungs
zustand im Organismus.
Das Erloschen djeser Spannung
bringt den Tod.
USA-Physiologe Criles, 1951

Pflanzen als Elektrizitätsquc 11 en.

Es gibt ausgesprochen elektrische Pflanzen:
'Albert Mary führt einen Fall an, in dem die elektrische
Entladung sehr ausgeprägt ist: eine amerikanische PflanzePhylolaccea(Kermesbeere)- gibt der Hand, welche diese Staude
schneidet einen Stromstoss, ähnlich dem, den eine Elektrisier
maschine auslöst. Die Kompassnadel wird durch diese Pflanze auf
drei Meter Entfernung beeinflusst. Wird sie inmitten des Strau
ches versetzt, beginnt sie sich rasend zu drehen. Es handelt
sich um ein ausgesprochen physiologisches Phänomen, dessen
Stärke mit der Tageszeit wechselt, im Gleichklang mit den vege
tativen Funktionen. Nach L. Figuier ist diese Eigenschaft des
Nachts sehr herabgemindert und erreicht ihr Maximum um 2 Uhr des
Nachmittags'(Regnault, 220).
Aus anderer Quelle entnehme ich: die Pflanze gehört zur
Gattung der Papilonazeen, wächst wild in Nicaragua. Bei stürmi
schem Wetter ist noch eine Steigerung zu bemerken, bei Regen
wird die Pflanze sofort welk. Weder Vögel noch Insekten wagen
sichProfessor
an den elektrischen
Strauch.
Johann Samuel
Halle(Berlin) schrieb über 'Die
leuchtende Kraft der indianischen Kresse' - offenbar ein Aus
fluss von deren Ansammlung von atmosphärischer Elektrizität:
'Eine Gesellschaft sähe an einem Sommerabend, da sie im
Garten spazierte, Arten von Blitz, aus den Blumen der indiani
schen Kresse, Kapuzinerblume(Tropaelum Linn.; la Capucine) her
auffahren, und Linnaeus selbst beobachtete dieses Nachtphänomen,
acht Tage darauf ebenfalls. Dieses Licht zeigt sich im Julius,
nach Sonnenuntergang, und bis in die dunkle Nacht, mit vieler
Lebhaftigkeit. Den August hindurch, war das Licht nicht mehr so
helle. Die eigentliche Farbe dieser Blume ist braun-rot, und es
haben ihre zwei oberen Blätter am Grunde schwarze Streifen, da
die andere Arten blassgelb und ohne schwarze Streifen sind. Die
Blitze zeigen sich bloss an der ersten Art, wenn man die Augen
ein wenig verschliesst und nicht ganz öffnet'(Halle, II; 331).1)
1) Madaus stellt neuestens aus der Kapuzinerkresse(tropaeolum ma^us)
'Tromalyt' in Form von Dragees, Granulat, Inhalat und Salbe her: ein

Äusser dem schwedischen Botaniker Karl yOn Linn6( 1707.7*9
ahre 1762 hat auch Johann Wolfgang von Goethe(1749-1839'»
Leuchtphänomen und zwar am 19.Juni 1309, beobachtet Tn
Farbenlehre' erklärt es es physiologisch mit dem Scheinbild der
Blume(Kornfeld,
242).dagegen,
Der Wiener
Hans Jinfn
(1856-1937) meint
dassPflanzenphysiologe
das Blitzen der Blüten
physikalischen Prozess darstelle, 'Wie er sich beim Elmsfeuer
auch
an den verschiedensten
kann'
(Molisch.lßO;
Kornfeld, 241). leblosen Dingen offenbaren Kann
Diese Ansicht vertrat bereits Halle:
'Äusser der italienischen Kresse gibt die Pflanze agaphoria
marina, in der Nacht Feuer. Es scheint indessen die Electricität
naher Gewitter die vornehmste Ursache von dem Leuchten der
Pflanzen zu sein, da der Tag das Leuchten unsichtbar macht'
(Halle,
IV, 90ff).
Abgesehen
von ausgesprochen elektrischen Pflanzen und von
vegetabilischen Akkus atmosphärischer Entladungen, hat Sir
Jagadis Chunder Bose (1870-1940) M.A. , D. SC. , LL.D.-, p, r g
C.s.l., C. I.E. , Mitglied der internationalen Vereinigung ’ für
intellektuelle Zusammenarbeit, Gründer und Direktor des BoseInstitutes in Calcutta, in seinem von Professor Molisch ein?
leiteten
Buche
dargelegt,
wie Veränderungen
-an allenblieben
Pflanz 60
'die sonst
unter
der Schwelle
unserer Wahrnehmungen
den elektrischen Veränderungen erkannt werden können von w 1 ’
sie begleitet werden. 'D.h.: elektrisch vollzieht sich h e^cben
der Flora überhaupt.
aas Leben

'So veranlasst
eineIchplötzliche
Erregung
elektrischen
Ausschlag.
will nun zeigen,
dassein
im «I negativ
Todes eine intensive Erregung eintritt, die bewirkt mente des
Gewebe eben im Moment des Todes eine elektrische Xv? dass im
folgt.
Beladung erMethode,
zu und
zeigen,
manEine
eineeinfache
halbe grüne
Erbsedies
nimmt
ihre besteht
innere adari• .?’ dass
Fläche mit einem Galvanometer verbindet. Die halb
aussere
in einem Bad, das man erwärmt, langsam auf höhe°6 TSe *ird
gebracht. Beim Todespunkt von 60 C geht ein inten6 Temperatur
scher Schlag durch den Organismus. Die Spannun J«"1Ver elektri“
Tod ist sehr beträchtlich, sie beträgt oft bis zu 0 5
beim

Fortsetzung von Seite 52:
organaffines
Breitbandtonikum,
das mit
der
Wi-LV-8
Bakterien
und Pilze
die Eigenschaften
eines
unsn
zahireiche
verbindet. Es dient der gezielten Therapie des r£ .ls.en Heizkörpers
d^r ableitenden Harnwege, der Aerosol-Therapie
Jat*onstraktes und
düng. Die bisher therapeutisch verwendeten Ant’h'
^V^alen Anwennahme mikrobieller Entstehung'. Das pflanzlich1 1°^’ s!n(^ okne
Nachteile der tierischen Antibiotika vermeiden 6 i
iotikum soll die
Nebenwirkungen und 'der bei häufiger Anw«« j’
s^nc*: allerhand
ResistenzerhShung'.
Sendung grossen Gefahr der
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Wenn 500 Paare halber Erbsen in geeigneter Weise hinterein
ander geschaltet würden, so würde an den Enden die elektrische
Spannung 500 Volt betragen, mehr als genug, ein ungeschütztes
menschliches Opfer zu töten. Es ist gut, dass die Köchin die
Gefahr nicht kennt, in der sie schwebt, wenn sie Erbsen kocht,
und es ist ein Glück, dass die Erbsen nicht auf isolierten
Drähten aufgereiht sind'(Bose, 91).
f e
.
Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass
Mattei
(1809-95) seine 'elektrohomöopathlschen Arz,ne‘™‘*e\
Zugabe
einer spezifisch elektrischen P«anzf
hat'
schrieb er doch 'Gott liess mich in den Apeninnen einen Strauch
finden'.
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'Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden
als Eure Schulweisheit sich träumen lässt!'
Shakespeare, 'Hamlet (1.Aufzug; 5.Auftritt)

Pflanzen als Blitzschutz?

L'nger(25fl erzählt von 'Wetterkräutern, die vor Erfindung
der BTrtzaMeitVr^der meteorologischen Gesellschaften und der
Institute für Meteorologie un« Erdmagnetismus begreiflich eine
grosse
Rolle auf
spielten'.
u
t u
Er zählt
Donnerbart, Donnerbesen,
Weissdorn, Johannis-

kraut
Von letzterem weiss er: ,Harth?D(^nBeäX”'rn'>ear„fOrÄtU'’2 Wird
blühend um Johannis gesammelt und in den Hausernan irgend einer
Stelle meist zwischen den Eisenstaben_ der.Ftenstergxtter einge
flochten. Es ist das wirksamste
8®gen. d®" Blitzstrahl und vom gemeinen Mann noch gegenwärtig durch die ganze
untere Steiermark in Ehren gehalten .
Diese angebliche Blitzschutzwirkung wäre nachzuprufen, nach
dem sich der dieser Pflanze nachgesagte Effekt gegen 'zauberi
sche' Krankheiten als wahr erwiesen hat, wie im Teilabschnitt
'Johanniskraut' dargetan wird.
Als Blitzschutz par excellence galt und gilt heute noch
(Brockhaus, Wuttke, 103; Surya, 632) die Dach- oder Hauswurz(el)
(Sempervivum tectorum). Darum wird die immer lebende' auch
Donnerwurz, Jupiterbart, Donnerbart(Barba jovis* franz •
joubarde) zubenannt. Das von Karl 1.(768-814) erlassene 'Capitulare de ViUis schreibt vor: 'Und der Gärtner soll auf
seinem Hause den 'Donnerbart haben!' Im 'Buch der Natur' des
Regensburger Domherrn Konrad von Megenberg(f 1374) ist zu lesen:
'Die moister, die sich fleizent(befleissigen) Zauberei, die
sprechent, daz er(Donnerbart) den denr(Donner) und das himlplatzen(Blitz) versag, und darumb pflanzet man ez auf den häusern'
(Josef Sauer).
Als Heilpflanze kennt sie schon Dioskorides Pedanius(um
T 50) in seiner Arzneimittellehre.:. 'Einige ziehen sie auch in
Töpfen auf den Dächern.
Im 'Ökonomischen Lexikon' von
1780 ist zu lesen: Die Blätter oder auch der daraus ge
drückte Saft wird äusserlich wider alle Entzündung, die Bräune,
die Rose oder den Rotlauf und alle hitzigen Schäden und Ge
schwülste angewendet. Sie stillen hitziges Fieber und bringen
den Schlaf. '
Das Gleiche gibt an die von rosenkreuzerisch-philantropischem
Geiste durchtränkte Wunderquelle'(100; Nr.139).
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Ähnlich urteilt von ihr Reformmediziner Dr.phil.Heinrich
Schierbaum(Osnabrück) unter ausdrücklicher Berufung auf 'alte
Geheimärzte'.
Ein solcher Naturkundiger -'Herrchen Mattes'- im Trierer Land
heilte mit dem Safte des Donarkrautes die Anfälle eines im
Ersten Weltkriege verschütteten Soldaten für immer(Schrödter,
'Hundertste', 200; Weber, 30f).
'Der schleimige Saft der Blätter findet Verwendung gegen
Warzen 1), Flechten und Schrunden, weshalb sie auch Zitterachund Warzenkraut' genannt wird'(Sauer, 6)«
'Wunderquelle' will Blätter und Saft auch anwenden gegen
Hühneraugen sowie Überbeine bei Menschen und Pferden, in den
Apotheken wird ein Wasser daraus gebrannt, das innerlich in
hitzigen Fiebern und äusserlich wider alle Entzündung als eine
treffliche Kühlung gebraucht wird (100; r.139).
Sauer selbst empfiehlt Auflegen der Blatter gegen ffuhneraugen
und Überbeine, Tee aus den Blättern als losend bei Bronchial katarrh und zur Blutreinigung, Blattersaft gegen Mundfäule,
Halsentzündungen und Sommersprossen.
Eben weil die seit Alters behauptete vielseitige Heilkraft
der Hauswurz auch durch neueste Heilräte bestätigt wird, wäre
-ebenfalls wie beim Johanniskraut- nachzuprüfen, ob und was an
dem ihr gleicherweise nachgesagten Blitzschutz dran ist, denn
'hinter jeder Sage steckt eine Sache'!
Der Modlauer Lehrer Wilhelm Jopke in Pohlsinketl(Kr.Bunzlau)
ist seit 20 Jahren Züchter und Forscher speziell für die Haus
wurz, mit den Naturforschern ganz Europas dieserhalb in Ver
bindung und hat neben der Schule seines Wohnortes einen reiz
vollen Versuchsgarten angelegt(September 1942). Für die Beliebt
heit mehr noch für die Bedeutung dieses Rosettengewächses
spricht der Umstand, dass es in Oberhessen einen Ort des Namens
'Hauswurz' gibt.
'Buchen sind besonders empfindlich gegen Strahlungen. Sie
gedeihen nur an strahlungsfreien Stellen. Eichen sind dagegen
widerstandsfähiger. Sie bilden wohl Knollen und krebsartige
Wucherungen, bleiben aber am Leben. Da der Blitzschlag meist nur
Erdstellen mit starker Ausstrahlung trifft, werden Buchen auch
nur sehr selten vom Blitze getroffen, Eichen dagegen häufiger.
Daher der Volksspruch:
'Von Eichen musst Du weichen!
Doch Buchen musst Du suchen!'
(Aus einem Prospekt über 'Isolar-Antennenketten' des 'Radio
logischen Institutes', Bad Kreuznach.)
1) Unsere vielgepriesene und so stolze Medizinaltechnik kennt weder
die Entstehungsursache der Warzen noch hundertprozentige Mittel zu
ihrer Entfernung. Wurzelhaft beseitigt werden können sie nur durch
(auf Autosuggestion oder 'verzehrendem Abscheu beruhenden) Sympathie
mitteln!

5G

Typische Krebswucherung eines Baumes,
wie sie durch die geheimnisvollen und ih
rem Wesen nach noch nicht näher bestimm
baren Erdstrahlungen hervorgerufen wird,
(Aus einem Prospekt über „Oslar-Antennenkette" des „Ra
diologischen Institutes" zu Bad Kreuznach.)

5G L
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Isis singt: Ich bin die Königin,
ich habe zuerst den Sterblichen
die Geheimnisse von Weizen und
Korn geoffenbart.

Pflanzen als Schwangerschaftsindikatoren.

Erfahrungswissen hat zur Lösung der Frage, ob eine Frau
schwanger ist oder nicht, von je und überall deren Harn herange
zogen. Heute weiss man, dass in demselben beträchtliche Mengen
des weiblichen Geschlechtshormons vorhanden sind und dass dieses
auf das Keimen, Blühen und Wachsen von Pflanzen einen stark
anregenden Reiz ausübt.
„ ,
_
Blumenknospen um Urin einer Schwangeren entfalten sich
schneller als in dem einer nicht Graviden. Bei Gladiolenknospen
ist die Entfaltung bereits innerhalb 16-24 Stunden hinreichend
deutlich zu beobachten. Antike und Mittelalter wollten natürlich
auch das Geschlecht des werdendes Kindes im voraus wissen.
Der im Berliner Museum aufbewahrte 'Papyrus Ebers' aus dem
15.vorchristlichen Jahrhundert gibt in Übereinstimmung mit
Paullini(1543-1712) folgende Anweisung:
'Mache zwei Gruben in die Erde, wirff in eine Gersten und in
die andere Weitzen, in beyde aber giesse Urin der Schwangeren
und bedecke sie wieder mit Erden. Schiesst der Weitzen eher auf
als Gersten, so wirds ein Sohn, kömmt aber die Gerste eher
empor, so hastu eine Tochter zu gewarten.'
Versuchsreihen der Mediziner Manger, Hoffmann, der Botaniker
Harder, Rüge in den 30er Jahren ergaben eine 80%ige Treffsicher
heit des uralten Rezeptes!
Auch bedient sich der Volksbrauch des Harnes zur Prüfung der
Fruchtbarkeit der Ehegatten. Der 'Mährische Albertus Magnus'
gibt folgende Vorgehensweise an: 'Zu erkennen, an welchem unter
Eheleuten der Mangel der Unfruchtbarkeit sey':
'Nimm zwei irdene Gefässe, deren ein jedes mit seinem be
sonderen Merkmal gezeichnet, damit du das eine vor dem andern
mögest erkennen, tue hernach in jedes ein wenig Gerste, und lass
den Mann in das eine, das Weib in das andere ihr Wasser lassen,
solche beide Gefässe alsdann 15 Tage an einem kühlen Ort ver
wahren, und füge dich, wann solche Zeit vorüber, wiederum hinzu,
so wirst du sehen, an welchem der Mangel beruhe, nämlich in
dessen Gefäss die hingelegte Gerste nicht keimt.
Oder: Sprenge jedes Harn auf zwei Lattigblätter, welches am
schnellsten trocknet, an demselben ist der Mangel'(Glorez,60).
In einem Hausmittelbuch des XIX.Jahrhunderts aus Pommern
steht diesbezüglich verzeichnet: 'Wenn eine in den Urin einer

Frau oder eines Mannes geworfene Linse keimt, sind sie frucht^Gleiche Meinung vertritt ein volkstümlicher Knittelvers:

'Willst du
dass deine
Tu’ Linsen
sie keimen

wissen, an wem es liegt,
Frau keine Kinder kriegt?
in ihren und deinen Urin,
bei dem, der schuldlos erschien.'
(Arnold, 77)
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Man muss nicht alles glauben, was die
Leute sagen; man muss aber auch nicht
glauben, dass sie es ohne Grund sagen.'
Immanuel Kant(1724-1804)

'in dir lebt ein inn’res Schauen,
das dem Menschenhirn gebricht.
Mochte oft dich fragen, traun!
Stirbt der, oder stirbt der nicht?'
Andr.Just.Kerner(17ß6-1862)
('Der Arzt und sein Hündchen')

Pflanzen als Diagnostiker.

Pflanzen als Lebensanzeiger.

Herbst 1951 fühlte sich Jean Phi12/**6 Norensse unpässlich;
woran dies lag, wusste keiner der Arzte_ festzustellen. Da kam er
auf die Idee, sein Lieblingsblumenstock -eine mehrjährige
m , ,,
..
mit seiner Mumie ,2) d.s. die abWachsblume
1) ausschliesslich
gane!rtrakt', Hess: Badewasser
geschnittenen
Haare und seine^

Tiere
sind es, wie ich a.a.O. dargelegt habe(Schrödter-in<n
Siehe
Motto!
’
*
Der bekannte Pariser Okkultist und Martinist Papus-Frauenarzt
Dr.
med.als
Gerard
Anacletzuverlässig
Vincent Encausse(1865-1916)
- Kibt oh 1
Quelle
unbedingt
an:

Zterevön aebnormeCr Nierenform. Untersuchung durch einen
snezialisten ergab eine schon geraume Zeit bestehende
düng. Während der nun einsetzenden Behandlung ernährte
seine Diagnostikpflanze odisch-mumial weiter und deren
wurden mit fortschreitender Genesung immer normaler.

'Nehme eine Brennessel und werft sie in den noch brühwarmen
und unabgestandenen Morgenurin des Kranken und belasst sie 24
Stunden darin. Ist sie danach verdorrt, so ist’s Todesstigma
aber wenn sie grün geblieben ist, Zeichen des Lebens'(Panne462). Ich entdeckte als Gewährsmann den 'Mährischen Alhprt ’
Magnus'(Glorez,64), später bei Glück(p.13, Nr.15),
Lus

NierenEntzunPatient
Blätter

Literaturangaben:
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Nr.22, vom 15.November 1954; p.4).

1) Brockhaus bezeichnet als Wachsblume zwei Pflanzenarten.
Corinthe, Pflanzengattung der Boraginazeen, fette Krauter mit wachs
artigen Wärzchen, meist gelbblutig; Mitteleuropa, Mitteimeergebiet.
Cerinthe minor L. in Mittel- und Suddeutschland wiId.Zierpf1anzen.
Hoya, Pflanzengattung der Asklepiadazeen. Bekannteste Art ist
H.carnosa R.Br.(Wachs- oder Porzellanblume), häutig im Zimmer kulti
vierte strauchartige Kletterpflanze Indiens mit sehr dicken Blättern
und wachsähnlichen, Honigtropfen absondernden Blüten.
2) 'Die Südsee-Insulaner nennen diese Dinge, die der Mensch hinter
sich lässt, (z.B. Haare, Speichel, Blut, Urin, Exkremente u.dgl.)
'Mumuth'(vgl.Laurids Bruun 'Van Zantens glückliche Zeit !) und achten
sorgfältig darauf, sie verschwinden zu lassen, damit sie keinem Feinde
in die Hände fallen, der sie zu einer Bezauberung verwenden konnte
(Musallern, IV;42).
Dr.Musallam, 'Zauberbibel', Be^lin-Weissensee, um 1920.
Musallam ~ Dr.phi1. Franz Sättler, ein wirklicher Eingeweihter, der
später abgefallen sein soll(Adonismus, Meisterloge Hekate zu Wien).

Kunstbuch
'Der
geheimnisvolle
Tausendkünstler
pfr' VOn
1782Imbefindet
sich
eine
Anweisung: 'Wenn
eine Person ver
und eine gar lange Zeit abwesend wäre, wie man erfahr
b-1St’
ob die Person am Leben ist oder nicht':
en k°une,
'Nimm
Wundkraut,
an und
manchen
Orten
Honhd genannt»
brich
einen
Stengel ab
stecke
ihn auch
unterfette
das Da
des abwesenden Menschen, indem du bei dem Einnfi °es Hauses
denkst! Ist der Mensch noch am Leben, so f-?Ilanzen an ihn
an noch fortzuwachsen und gewinnt neue Blätter hl das Kraut
verwelken. Wenn der Mensch nicht mehr am Lehnn Oö*ohl die alten
gänzlich. ' Ähnlich über Sedum telephium ho?« verwelkt es
§ 335).
"uttke (p. 234;

wasLafcadio
wird mitHearn(1850-1904)
den Seelen nachfrug
dem seinen
Tode?'-Gärtn
'q■
,*ln-’uro: 'Aber
beisammen. Wenn ein Mensch stirbt, steiepn
le bleiben weiter
Dach seines Hauses hinauf und bleiben dnrt
Seelen auf das
'Auf —
welchem
v
lang oben* '
ine» Teile
— des Hauses?' - 'Auf
'AufDachfrist
welchem Teile
dem
stehendes
sie.Hauses?'
..'(Hearn,- 109)
m Yane”no’mune " auf
dem Dachfrist stehen sie...'(Hearn,109)
Hexeriche
Hexen sehen'ihr*™
„ Be
.. §rabnis
aus Deutsche
der Dachluke
nach. und
Ein Beispiel
von vi 1*" .eigenen
der Dachluke nach. Ein Beispiel von vielen:
gestorben
'Als
in,bracht
Mittweida
der den
Hexenmeister
Schiichtri»!
war 'Als
und man
Sarg
nach
dem, Kirchhofe
_
-- - Schiichtriel
t . - i«
----1_1_”
_ da
JA bemerkten
UI1U 1110.11
-----leibhaftig
J----n
-U1 Leute plötzlich mit Schrecken, dass
Schlichtriel
mit einem
Bodenluke
seines
Wohnhauses
heraussah
und
aus einer
Gl
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vergnügten Lachen seinem eigenen Leichenbegräbnis nachsah'
Richard Billinger(geb. 1893) singt in 'Traum in Straubing':
'Leiter lehnte an dem Mägdefenster
Vom Dachfirste grollten die Gespenster. '
Die nötigen Querverbindungen mögen sich diejenigen ziehen,
denen der Hohenheimer in seinem 'Manuale Lapidis Philosophici'
zuruft: 'Quae nunc scribo, itam scribam, ut Astrales discipuli
ea percipere possint, iisque uti et frui
(Lat.: 'Was ich
jetzt bringe, schreibe ich so, dass meine astralen' Schüler es
wahrnehmen können, ihnen zu Nutz und Frommen! .) Die Verknüpfung
von Mensch und Baum war schon der Antike geläufig(Stemplinger;
183).
Im Vogtlande heisst es: wird ein Baum im Garten plötzlich
dürr, so stirbt jemand im Hause, besonders, wenn es ein vor
demselben stehender ist(Wuttke, p.207; § 286).
Bei der Trauung der Schauspielerin und Schriftstellerin
Helene von Dönniges(1845- 1911) mit dem Bojaren Yanco von
Racowitza auf dessen Gut in der Walachei spaltete ein Blitz von
den drei gleichen Bäumen den dem griechisch-orthodoxen Kirchlein
am nächsten stehenden mitten entzwei.
'Es entstand ein Gemurmel in und um das Gotteshaus - 'böses
Omen' - die arme junge Frau! - wurden Stimmen laut, denn der
gespaltene Baum war Yanco* s Lebensbaum! Sein Vater hatte bei der
Geburt seiner drei Kinder je einen jungen Baum - einen neben den
andern, auf dem Kirchhügel gepflanzt. Sie hatten sich alle gut
entwickelt - jetzt lag der jüngste gefällt am Boden. Uns beiden
wurde dies eigentümliche Ereignis von den Verwandten aus dem
Gedächtnis gescherzt - aber das Omen hat sich erfüllt. Nicht
lange darauf starb Yanco'(Racowitza, 141; Rosenberg, 118/119).
Yanco hatte Helene’s Freund, den Sozialisten Ferdinand
Lasalle im Duell getötet. Lasalle stand mit seinem 'Goldfuchs',
wie er Helene nannte, in telepathischem Gegengefühl(Schrödter,
'Offenbarungen').
Der Bruder von Frau Marta Hanning(Lörrach) kam im Hochsommer
1916 mit Erfrierungen aus den Karpathen ins Lazarett seiner
heimatlichen Kreisstadt, bekam dort ein Einzelzimmer mit Balkon
und nahm sich der Blumenkästen mit Begeisterung an. Später er
krankte er plötzlich an kalter Lungenentzündung und Genickstarre
und starb auch daran. Kurz nach Beginn seiner Krankheit liessen
'seine Blumen' Blätter und Blüten hängen und trotz aller Pflege
gingen sämtliche zwanzig Geranien und Fuchsien mit dem Leidenden
dahin(Hanning, 2).
Michael F.Kelly, früherer Leibgardist des USA-Präsidenten
Franklin Delano Roosevelt(1882-1945) weiss zu erzählen: 'es war
ein harter Schlag für den Präsidenten als seine Mutter Sara
Delano im September 1941 starb. Sie war noch nicht fünf Minuten
tot, als der grösste Baum des Besitztums, eine mächtige Eiche
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plötzlich umfiel. Da an diesem Tage weder Wind noch Gewitter
herrschte, machte es auf alle einen seltsamen Eindruck, dass
diese gewaltige und gesunde Eiche an diesem Tage einfach zu
Boden schlug. Der Präsident begab sich in den Park, um den Baum
anzusehen,und wie uns allen kam^auch ihm dieses Ereignis gerade
zu als merkwürdiges Symbol vor.
Die beiden Schwestern meines Freundes Dr.ehern.Adolf Schoeler
waren 1916 oder 1917 zu einer ihnen bekannten Familie G. in
Elberfeld zum Kaffee eingeladen. Im Zimmer stand eine Palme.
Plötzlich liess diese ihre Zweige hangen so, dass man es sehen
konnte Frau G. -gte, .al^sie^da^bemerkte^
etzt

sächlic^wurdee? zu diesem Zeitpunkt verschüttet und starb,
sacniicn wurde er zu “
die Palme sich spater wieder.
rieh noch deutlich, dass „eine Schwestern
dieseCs seltsame1 Verhalten der Palme berichteten, als sie von
ElbirnVXräoCd“e^ten^e7bewusste Verbindung zwischen Mensch
und taum wirt ?n den von Karl Helse(Birwensdorf b/Zürich) ge
schilderten Rillenherbeigefuhr
behauptete magische

stige^astrale) Verbindung zwischen Mensch und Flora bestätigt
sich in meinem intimsten Kreise. In Birmensdort ist es Sitte
bei den Bauern, dass sie, wenn ihnen ein Knabe geboren wird,
diesem auf dem Familiengrundstuck einen Birnbaum setzen; den
Mädchen wird als Nornengabe ein Apfelbaum geweiht. Die Gemeinde
hält zu diesem Zwecke eine Baumschule und liefert das junge
Lebensbäumchen. Jetzt wurde mir bedeutet, dass der Lebensbaum
einer bestimmten jungen Dame von 22 Jahien m bester Konsti
tution steht, wogegen der Lebensbaum der Schwester Rosa, dieser
jungen Dame seit Jahren am sterben ist. Die Schwester Rosa starb
vor einigen Jahren an Lungenleiden. Ich selber muss zugeben,
dass der Lebensbaum der Rosa in der Tat nicht vorwärts kommt und
ich stehe durchaus auf dem Standpunkt, dass zwischen ihm und
seiner verstorbenen Nornenschwester Rosa wirklich ein geheimes
Band existieren muss. Sollte wohl der Astralkörper der Rosa noch
erdgebunden und Rosa’s Lebensbaum pranisch-magisch noch an
diesen Astral gebunden sein, dass er noch immer vegetiert, aber
doch so gut wie am eingehen ist? (Heise;112).
Hans Heinrich Ehrler(geb. 1872) verleiht diesem Brauche in
seinem Gedicht 'Der Lebensbaum Ausdruck:
'ich pflanzte mir nach einem Traum
im Garten eine Linde...............
Ich bin gebunden durch Magie
an sie gleich an ein Zeichen
und kann so wenig mehr als wie
ihr Schatten von ihr weichen.'
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Ganz bewusst hergestellt werden abef^soll eine Beziehung
zwischen Mensch und Baum bzw. dessen Frucht, wenn der Rosen
kreuzer Johannes Staricius(Dr. a Strein) um 1695 lehrt: 'Einen
Apfel vom Baume zu brechen, der so lange währet, als der Mensch
lebet':
Observire einen guten Wehrapfel, der recht reif ist, in dem
abnehmenden Monat, kurz vor dem neuen, und da es schönes helles
Wetter und Sonnenschein ist, in einer guten Konstellation, da
gar keine Infortunia vorhanden sind, an einen gewissen Ort und
sprich zu dem Apfel: 'ich nehme deinen,Namen NN und gebe dir
meinen Namen NN und meines Lebens Lange.
NB. Anstatt der NN muss der Apfel nach seiner Art genannt
werden, anstatt aber der andern beiden NN muss der Abbrecher
seinen Namen nennen; alsdann habe eine neue runde Schachtel mit
Baumwolle gefüttert und einen Apfelbrecher, brich den Apfel von
dem Baume und habe wohl in Acht, dass deine Hand und der Atem
deines Mundes den Apfel ja nicht berühre und lege also den
Apfel in die Schachtel wohl zugemacht, setze die Schachtel in
eine Lade, da er nicht frieren kann. Ist dir nun wohl, so bleibt
der Apfel rot und schön, bist du krank, so ist er bleicher von
Färbe als sonst, stirbst du aber, so verfault der Apfel in wenig
Stunden. Dies ist zu Lübeck von eines Schiffers Frau probiert
worden, die einen solchen Apfel wohl 10 Jahre verwahrt hat, und
da ihr Mann in Spanien gestorben, so ist der Apfel verfault'
(Staricius,386f).
Das bewusste Verbindung mit einem Vegetal dasselbe fördern
kann, habe ich selbst erfahren: Meine Mutter war gestorben, der
Sarg bereits bei meiner Ankunft aus der Ferne geschlossen. Da
ich meine Mutter lange nicht gesehen hatte, konnte ich mir ihr
Bild zu meinem Leidwesen nicht mehr so recht vorstellen. 'Um
meinen Dank abzutragen, machte ich es mir zur Gewohnheit, jeden
Abend nach dem Gebet ihrer zu gedenken, und da ich mir ihr Bild,
wie gesagt, nicht verlebendigen konnte, stellte ich mir das
Grab vor. Das gelang mir immer sofort sehr gut. Auffallend an
dem Grabe war die auf seiner Mitte gepflanzte Cordyline rubra
(fälschlich: Drazäne), eine palmenähnliche Staude. Sie machte
ich immer zum Ausgangspunkt meiner Betrachtung. Ich liebte sie
und hatte sie mit Sorgfalt ausgesucht. Ich kann nicht umhin,
diesem allabendlichen liebevollen Gedenken zuzuschreiben, dass
die Pflanze für deutsche klimatische Verhältnisse nach über
raschter Feststellung des Gärtners ganz äusser gewöhnlichen
Umfang angenommen hatte'(Schrödter, 126f).
Über solche Verbundenheit zwischen Mensch und Baum bringt
gemüthaft Material die Züricher Ärztin Dr.med. Luisa Hösli.
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Die Pflanzen sind die grossen
Alchimisten der Erde.
Hans Sterneder(194)

Pflanzen als Alchimisten.
Das erste Wunder: aus ein und demselben Boden zieht jedwedes
Gewächs die ihm gemässe Nahrung; auf der gleichen Stelle wachsen
u.U. das giftige Bilsenkraut, die nahrhafte Kartoffel, der töd
liche Nachtschatten und der köstliche Paradiesapfel; aus der
gleichen Familie der Solanazeen! Alles, was um uns vorgeht,
ist -wenn man will- eine beständige Alchimie sagte Friedrich
Wilhelm Joseph von Schelling(1775-1854).
Der in seinem Pariser Labor bei Arbeiten am Magnum Opus um’ s
Leben gekommene Alchimist Ren4 Schwaeblö stellt allgemein fest:
'Pflanzen, die in einer enteisenten Erde gezogen und mit
sorgsam gefilterter Luft ernährt werden, weisen zuletzt trotzdem
beachtliche Mengen von Eisensalzen auf. Das Eisen hat sich also
wohl gebildet aus dem Zusammenklang von Gasen der Luft und von
Wasser mit Bestandteilen der Erde.
Getreide, in unfruchtbarem Sande gesät, bringt Körner hervor,
die an Phosphat ziemlich in sich haben, obwohl weder Luft noch
Boden auch nur Spuren von Phosphorsäure enthalten'(Schwaebl6; 8).
Ein besonderes Beispiel:
Der Boden des Waldes von Fontainebleau bei Paris besteht aus
Sand und Sandstein, also reinem Silizium und enthält keine
anderen Bestandteile, weder Metalle noch Metalloide. Den dort
wachsenden Bäumen und sonstigen Pflanzen fehlt aber dessen unge
achtet kein einziger Grundstoff, den sie normalerweise aufzu
weisen haben.,Aus dem Regen können diese Substanzen nicht kommen.
Er enthält nämlich äusser Wasser- und Sauerstoff nur Spuren von
Ammoniak, ailornatrium, Kohlen- und Salpetersäure. Woher?(Carius).
'Man nehme einen Topf Erde und überzeuge sich vorher durch
caemische Analyse, dass in dieser kein Lithium vorhanden ist.
Nun säe man Tabaksamen darein, und wenn die Topfpflanze ent
wickelt ist, verbrenne man dieselbe, so wird in ihrer Asche ge
nügend Lithium zu finden sein. Woher!' (Surya,43; Fussn.;
Schrödter).
'Alles, was leuchtet,
hält er gefangen.
Licht ist der Wein!
Holte vom Himmel die Sonne.'

Konrad Linke, 'Der Wein.'
Der Dichter hat hier ahnungsvoll eine Wahrheit vorweggenommen: in der Asche französischer Weinreben hat man tatsächlich

vor bereits mehr als 150 Jahren Gold in feinen Spuren einwandfrei festgestellt!
Gold und Sonne waren den Alchimisten synonym im lateinischen
Wort 'Sol' und im Zeichen. einen Kreis mit einem Punkt in der
Mitte. ©
1944 haben umfangreiche Untersuchungen des Meertangs
_ ~ über
tausendfache
Anreicherung gegenüber
rascht: derselbe weist
auf.
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Magnesium, Tonerde und dergl.mehr- ein gemeinsames Grundele
ment, das gleichsam in der Atmosphäre umherirrt wie die Sonne.
Aus diesem unwiderlegbaren Experiment habe ich auf die
Existenz des 'Absolutums' geschlossen, eine allen Erscheinungs
formen des Schöpfungswerkes gemeinsame Substanz, die von einer
einheitlichen Gewalt modifiziert wird. Das ist in klaren Worten
das Problem des 'Absolutum'. '(Balzac; VI; llf; Schrödter.)
Stanislas de Guaita(1801-1897) meint:
'Der latente Wille des biologischen Selbst der Pflanze dient
als Magnet. Ihr Organismus ist zugleich Alambic(Destillierapparat, Retorte) und Athanor(alchem.Ofen), so dass sie die
hypophysischen Fluida gemäss dem Bedürfnis der natürlichen
Funktionen verarbeitet, sie aus Ruhe zur Tätigkeit bringt. Das
Aor(Ursubstanz) differenziert sich dabei in ,diese oder jene
vorübergehende oder beständige Art von Materie.
Alsdann gibt der Marquis de Larousse 3) die gleiche Anweisung
wie der Pole und schliesst:
'Als Ergebnis wird erwartet, dass die Menge der Aschenbe
standteile grösser ist als die Aschenmenge aus dem Versuchge
wicht der blossen Samenkörner. Der Alchimist traut der Pflanze
zu, dass sie aus den alchimistischen Baustoffen Wasser, Schwefel
und Luft die als Nährsalze bekannten Verbindungen von Kalzium,
Phosphor, Kalium usw. zusammenbaut. Er erwartet nichts weniger
als eine Schöpfung durch die Pflanzenzelle '(Guaita, II; 49f;
Carius; 185; Schrödter).
Schwaeble modifiziert den gleichen Versuch zum Erweis der
Einheit der Materie:
'Auf einer Glasplatte Glaspulver in gleicher Dichte auf
tragen, ca.5 gr Kressensamen darein säen, ihn mit destilliertem
Wasser anfeuchten und mit sorgsam gefilterter Luft nähren. Die
erhaltene Ernte veraschen: in dieser Pflanzenasche finden sich
Pottasche. Öl, Schwefel und Oxyde von Eisen und Mangan.
Jetzt nehme man 5 gr Körner, gleich denen, die man gesät hat,
verascht und analysiert sie: man findet viel weniger Eisen als
in den Rückständen, die sich aus der Veraschung der Pflanzen
ergaben. Hier haben wir es mit einer wahrhaften Verwandlung von
Silizium zu tun'(Schwaebl4,8; Schrödter).
Übrigens: auch Bakterien sind All-Chemiker:
Bringt man auf einen bestimmten Nährboden eine gewisse Menge
von Bakterien, so vermehren sich diese unter keimfreiem Ver
schluss bei einer Erwärmung auf 37° C innerhalb von 48 Stunden
aufs Tausendfache. Diese neuen Kleinlebewesen enthalten die den
ersten Mikroben eigentümlichen Bestandteile in genau dem glei

chen Verhältnis. War zuerst nur etwa 1/1000 Milligramm Eisen
vorhanden, so findet man nach zwei Tagen ein ganzes Milligramm
vor Woher dieser unerklärliche Substanzzuwachs! In dem Nährboden war Eisen kaum (unbedingt; eisenfreies Material gibt es
nicht!) enthalten und in dem Glaskolben auch nicht. Also müssen
die Bakterien Eisen produziert haben.
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3) Guaita soll lebendig begraben worden sein. Man erzählt, er habe
sich in seinem^Lothringer Schloss Alteville bewusst entdoppelt und
Papus(Dr.med.Gerard Vincent Anaclet Encausse; 1865-1916) wollte ihn
verabredungsgemäss wieder zu sich zurückbringen. Papus verspätete sich,
die Familie fand unterdessen den katateptischen Körper und nahm Tod
an(Anne Osmont).
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'Unsere Kriminalistik wird auch
hiervon künftig Gebrauch machen
können.
Grötzinger (89)

Geständnistränke.
Gajus Plinius See.Maj.(23-79) berichtet in seiner 'Historie
naturalis' von einem den Römern bekanntem Zauberkraut 'Achaemenis'(von
-doleo),dessen Wirkung 'Bekenntnis des Ver-

aus Indien stammende Pflanze soU in
Wein gegeben und> Ketrteken^
X^^e^z•X^'her™"
Qualen veran ass ,
nimrat an, dass es sich um die kaktusartie^Wolfsmilchpflanze^handelte'fW.Lichtenberg, Dortmund).
Von den hyono-narkotischen Praktiken einer suddeutschen
Räuberbande 1) zu Anfang des XVI.Jahrhunderts heisst es: 'Das
Verfahren, den schweigenden Mund des Gefangenen durch im Brot
beigebrachte Geheimmittel im Schlafe über seine Vermögensver
hältnisse redselig zu machen, wird angewendet'(Eberstein).1*
1) Okkulte Praktiken bei Räuberbanden:
•Sind zuerst zu nennen die 'Meersener Bockreiter'(1543-1793) Meersen
ist ein Ort im Jülicherland; der Bock war ihr Wappen, weil sie sich
dem Teufel verschrieben haben und weil sie auf einem Ziegenbock durch
die Lüfte geritten sein sollen. Wegen solchen Hexereien und weil sie
besonders im Herzogenrather Ländchen hausten, nannte man die geheimnis
umwitterte Bande auch 'Hexejeroder Zunft . Die Aufnahme in dieselbe
fand -wie angeblich bei den Templern- statt durch Schmähung des Kreuzes
(Zaunert,
Prof.DrI.llOf).
.med.Dietrich Georg Kieser(1779-1862) rief in seinem bekann
ten Gemeinschaftswerk 'Archiv für den tierischen Magnetismus ein
französisches Buch 'La Main d’Or' ('Die Goldhand ) auf, in dem be
schrieben steht, dass eine französische Räuberbande im Dreissigjährigen
Kriege ihre Opfer einschläferte und gefahrlos beraubte.
,
Nun spricht man in China von den Händen der Streiferinnen oder
Streichfrauen als von 'Goldhänden' on vient les chercher en les suppliant de venir soigner avec leurs 'mains d'or , tel ou tel malade
(Frichet; 110). 'Man holt sie, damit sie mit ihren Goldhänden'den oder

jenen Kranken pflegen'.
Es liegen Berichte vor von mexikanischen 'Zauberdieben'(Temacpalitotique oder Tepapaxa quavique), die ebenfalls bandenweise 'mittels
Bezauberung stehlen und rauben', nachdem sie vorher suggestiv die
Hausbewohner in Tiefschlaf versenkt hatten(Stpl1,165f).
Schliesslich wären noch zu nennen die endormeurs (frz.: Einschläferer ) der französischen Revolution, die ihren Opfern Schnupf-
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Das Ausfragen im Schlafe hat Detlev von Lilienkron(1844-1909)
in seiner Dichtung 'Ein GeheiMis' mit psychologischer Feinheit
geschildert. Auch ohne Geheimmittel 'ist solche Befragung im
Schlafe keineswegs nur die Ausgeburt einer dichterischen Phan
tasie. Man kann sie unter günstigen Bedingungen experimentell
bestätigt finden'(Satow, 70).
Efe ist möglich,aber nicht notig, dass die suddeutsche Räuber
bande den Kontakt mit dem Schlafenden hergestellt hat. indem sie
seine grosse Fusszehe oder seinen Daumen hielten. Dies Verfahren
ist nicht nur in Peru (Karlin; 35), sondern auch m Schlesien und

“ÄÄS'w hinzu:*'das kann Grund haben'. 2)
Im Motto erwähnter Berliner Dämonolo^lasst den Afrikafor-

5Ch'LHAbeadntraf ic^aUe Häupter unserer Karawane im Kreis um
dreiXschUa^e sitzen und
in die dampfenden Pfeifen
‘d ter & X
a°n
stark narkotisiert und taumelte hi■
chiert zu hah^n h ’ dle
im Verdacht standen, Kaschwalla KischieIlZ“ a?®n’ dass er
bei der Passage des Moari ertrinken sollte..3) Die Armen mussten
jetzt so lange rauchen, bis der M1886^?.^’ der sicher unter
ihnen war ein Geständnis ablegen Würde'(Grotzinger; 89).
Fortsetzung
von Seite
• no)» ’ dem
,
/ Mal der
tabak aus Samen
vom 70:
Stechapfel (Datur.a .Stra“°"1U
Zigeuner'(Schenk,97) anboten und die dadurch Betäubten ausraubten
(Schenk, 82). Bilsenkraut(Bilse, Bilisa, Zigeunerkorn) wird noch jetzt
geistigen Getränken zugesetzt und von Dieben und Räubern in verschiede
ner Form als ein sehr bequemes Mittel, ihr Geschäft sicher zu betrei
ben, benutzt'(Unger,£5).
f
Frichet Henry, La Medecine et 1 Occultisme en Oiine , Paris, o.J.
Schenk Gustav, 'Schatten der Nacht , Hannover, 1948.
Stoll,Dr.med.Otto, 'Suggestion und Hypnose in der Völkerpsychologie'
Leipzig, 1904.
Zaunert,Paul, 'Rheinland-Sagen , Jena, 1924.
2) Der russische Wissenschaftler Prof.TelImann berichtete 1951 jn
Westdeutschland, dass Russland ein Geständnisgift Skorposkir' besitzt,
das es den kirgisischen Schamanen verdankt die es aus einer bestimmten
Skorpionenart brauen. Bedeutsam ist, dass der Ausfrager ebenfalls eine
allerdings winzige Menge desselben einnehmen muss, um mit dem Befrag

ten Wir
in Konnex
kommen
wurden zu
sagen:
um .mit seinem tiefsten Unterbewusstsein Anschluss
an das 'freigelegte' der Versuchsperson zu bekommen, es in ihm 'an
zapfen'
zu war
können.
3) 'Es
unter den Lappen ein alter Mann von 80 Jahren, so da
bekannte, er hätte in seiner Kindheit diese Kunst von seinem Vatter
gelernet und habe dadurch umb ein Paar Handschuh willen zu wege ge
bracht, dass im Jahre MDCLXX eio Kiemischer Baur in einem Wasserfall
ersoffen'(Scheffer, Nielsen,178).
Nielsen, Enno, 'Das Unerkannte auf seinem Weg durch die Jahrtausende',
Ebenhausen bei München, 1922.
Scheffer,Joannis, 'Lappland/Das ist Neue wahrhaftige Beschreibung von
Lappland und dessen Einwohnern etc.', Frankfurt am
Main und Leipzig, 1675.
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bestätigt finden'(Satow 70).
süddeutsche RäuberEs ist möglich,aber ^ht^otig.
sie
bande den Kontakt mit
seinen Daumen hielten. Dies Verfahren
seine grosse Fusszehe o
-5v sondern auch in Schlesien und
ist nicht nur in Peru (Karlin,
Thüringen üblich(Wuttke;p.317, ’inzu:’'das kann Grund haben'. 2)
Der bedächtige Wuttke
Dämonologe lässt den AfrikaforIm Motto erwähnter Ber11 „ 1905) berichten:
scher Hermann von Wissmann(
unserer Karawane im Kreis um
'Am Abend traf ich alle dpnselben fortwährend frischen Hanf
drei Baschilange sitzen un
feru Einer der drei war schon
in die dampfenden Pfeifen sy
und her#
wapen
die
stark narkotisiert und tau,?ei11 fetischiert zu haben, dass er
im Verdacht standen, Kasch*^inken sollte. 3) Die Armen mussten
bei der Passage des Moari ® .
Missetäter, der sicher unter
jetzt so lange rauchen, bis ae .ürde'(Grötzinger; 89).
ihnen war, ein Geständnis ablegen
Fortsetzung von Seite 70.
(Datura stramonium), dem 'Mal der
tabak aus Samen vom Stec ap e
dadurch Betäubten ausraubten
Zigeuner (Schenk,97) a“ ° J5" Bilisa, Zigeunerkorn) 'wird noch jetzt
(Schenk, 82). Bilsenkrau
Dieben und Räubern in verschiedegeistigen Ge^^en zugesetzt u
j
Gesch5£t sicher zu betrei_
ner Form als em sehr bequemes
ben, benutzt
et l’Occultisme en Chine', Paris, o.J.
Frichet Henry,
Jacht', Hannover, 1948.
&aikik1*23™”btw, 'Suggestion und Hypnose in der Völkerpsychologie',

Leipzig, 1904.
Zaunert Paul, '^^^^^haftleT’Prof.Tellmann berichtete 1951 in
2) Der russ18®
Russland ein Geständnisgift Skorposkir' besitzt,
Westdeutschland,
Schamanen verdankt, die es aus einer bestimmten
das es den kir81S1®^ Bedeutsam ist, dass der Ausfrager ebenfalls eine
Storpionenart brau .
desselben einnehmen muss, um mit dem Befrag
allerdings winzige Menge dessei
ten in Konnex zu kommen
seinem tiefsten Unterbewusstsein Anschluss
Wir wurden sagen.f
Versuchsperson zu bekommen, es in ihm 'anan das freigelegte der
zapfen zu können.
Lappen ein alter Mann von 80 Jahren, so da
3) Es war unter
Kindheit diese Kunst von seinem Vatter
bekannte, er hlt e i
ein paar Handschuh willen zu wege gegelernet und habe
. Kiemischer Baur in einem Wasserfall
bracht, dass im Jahre
ersoffen (Scheffer, ^^kannte auf seinem Weg durch die Jahrtausende',
Nielsen,Enno, **
München. 1922.
e . «
i
, 'Laopland/Das ist Neue wahrhaftige Beschreibung von
Schetfer, Joanms,
dessen Einwohnern etc.', Frankfurt am

Main und Leipzig, 1675.
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Und Grötzinger fügte ahnungsvoll hinzu: 'Also unsere Krimi
nalität wird auch hier künftig davon Gebrauch machen können.'
Das tat bereits in den 30er Jahren in grossem Stil der
mexikanische Ex-General und Besitzer eines Detektiv-Institutes
in Mexiko-City Frederico Brena. Allerdings nicht mittels Hanf,
sondern mit Hilfe des aus den Schlangenkraut hergestellten Ge
ständnissaftes
'Man mochte 'Piule'.
ihn und seine Kunst dem Kriminaldienst nützlich
machen. Aber der General weiss, was er jetzt verdient und was
man ihm in Mexiko City zahlen kann.'4)
los ui _ ___ nennen das Schlangenkraut
Die zapotekischen Indios
in Samen
Oaxacagewonnen. Dieser Agavenmost
;
deren
'Ololinqui','es wird aus
’ ~ihn
**—
’n e
und der
anwendende
Zauberer 'Piulero'.
heisst auch 'Pulque' und

Literaturangaben:_

in 'Dinslaker General-Anzeiger',
'Der Detektiv mit der Schlangenpfl®nZe
Fehde Mangolds von Eberstein zum Branden
Nr.269, vom 30.September 1936.
Eberstein, L. F. Freiherr von stein gegen die Reichsstadt Nürnberg, 15161522'.
,z
Grötzinger,Richard, 'Talismanische Dämonologie , Berlin, 1922.
Karlin, Alma M. , 'Der Todesdorn , Berlin, ,1933.
Satow,Louis, 'Hypnotismus und Suggestion .^Berlin, 1921.
Unger,Dr.F., 'Die Pflanze als Zaubermittel , Leipzig, o.J.
Wuttke,Adolf, 'Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart', Leipzig,

1925.

4) Die offiziellen kriminalistischen Wahrheitsdrogen sind: SodiumEvipan seit 1044 in Frankreich, Pentothal seit 1948 in USA.
■ Sie können aber in den zivilisierten Ländern nur mit Einverständnis
des Beschuldigten oder Verdächtigten angewendet werden.

'Diese Signatur ist ganz aus dem
Brauch gekommen und ihrer ganz
vergessen worden, woraus dann ein
gross Irrsal folgt.
Paracelsusf1493-1541)
'Das Buch v.d.natürl.Dingen'f 1525)

«a signaturen-Lehre.
Pflanzen
-ufig. 'Gajus Plinius sec.naj.
Sie »ar schon der Antll,e..gs Stelnsanens: Kein anderes Kraut
(23-79) sagt bei Erwähnung des
ZuverlaSSigkeit für
zeigt sogleich beim *"bll„CK
Aus dem kalkreichen mit Säuren
welche Arznei es geschaffen 1«
kgnne auch bel steinlelden
aufbrausendem Samen schios
’
185)•
die Harnsäure auflbsen <Sth7npllweiche die innere Tugend (EigenÜber die äusseren &iche"’ ben -also 'de signatura rerum schäften) eines Gewächses ^e^dizin in 'De i-aginibus aus:
snricht sich der 'Monarch der
physiognomia und Hagia ist es
'Durch die Kunst Chiromanti ,^ch dem äusserlichen Ansehen
möglich, gleich von SW
Eigenschaft und ^ge^ zu
eines jeden Krautes und jea
er Gestalt, Form und Farbe und
erkennen an seinen
ng oder langen Erfahrenheit. Denn
bedarf sonst keiner ?r
Dlnge fleissig unterschieden, und
Gott hat im Anfang ai
Gestalt und Form gegeben, sondern
keinem wie dem anae
angehängt, wie man sagt: man erkennt
einem jeden eine oc
Als0 sollt ihr nun auch die Kräuter
den Narren an der
und Zeichen erkennen!
und Wurzeln an deni
cherf Mystiker und Philosophus teutoDer Görlitzer
bat seinen Paracelsus wohl in sich
nicus' Jakob Bohme(1575
aufgenommen:
der Natur, das geschaffen oder geboren
'Und ist kein di g innerüChe Gestalt auch äusserlich. Denn
ist, es offenbart se
stets zur Offenbarung. Als wir solches
das Innerliche arbe-tnis dieser Welt erkennen: wie sich das
an der Kraft und s
gebärUng in der Begierde hat zu einem
ewige Wesen mit de
es sich hat in so V£el pormen und
Gleichnis offenbar , ais wir solches an Sternen und Elementen,
Gestältnisse offenba . B^umen und Kräutern sehen und erkennen,
sowohl an Kreaturen, a
der graste Verstand, darinnen sich der
Darum ist in der Sig
ngt seiber kennen, sondern er mag auch
Mensch nicht alleinaller Wesen lernen erkennen. Denn an der
darinnen das Wesen
aller Kreaturen, an ihrem Trieb und
äusserlichen Gestalt
ausgehenden Hall, Stimme und Sprache,
Begierde, Item a" ^e”enen Geist. Denn die Natur hat jedem
kennet man den v
seiner Essenz und Gestalt gegeben.'
Dinge seine Sprache nacn
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('De signatura rerum'.)
Beispiele:
'Und das sind nun ihre Zeichen: seht an die Wurzel Knaben
kraut! Ist sie nicht gestaltet wie eines Mannes Scham? Niemand
kann anders sagen, weshalb sie magisch anzeigt, dass sie den
Männern ihre verlorene Mannheit und Unkeuschheit wiederbringt.
Also die Distel; stechen ihre Blätter nicht wie die Nadeln?
Dieses Zeichens halber ist durch die Magie gefunden worden, dass
kein besseres Kraut ist für das inwendige tec en.
So hat die Wurz Syderica in ihrem Kraut in jedem Blatt ein
Bild und die Figur einer Schlange,
sie magisch an,
dass sie vor allerlei Vergiftung he
.
aracelsus, De
imaginibus .)
aut(Chelidonium majus L.) wird wegen seiner
gelben Fa/be Lr Tüten ^nd des Milchsaftes von Paracelsus gegen
Gelbsucht verwandt und es ist interessant, dass heute auch die
moderne Pflanzenheilkunde den frisch gepressten Schöllkrautsaft
für Erkrankungen der Leber und des Pfortadernsystems verwendet'
(Hertwig).
,
Der 'Mährische Albertus Magnus , Klostergeistlicher und
Naturkundiger Andreas Glorez lässt das ganze 9.Kapitel(161-175)
seines 'Kunstbuches' abhandeln. 'Von der hochlöbl. Signatur oder
Bezeichnung der Erdgewächsen und Kräuter, die ihren Nutzen und
Gebrauch durch ihre Gestalt ausbilden. Wie man aus den Zeichen
und Zügen der äusserlichen Gestalt die innerliche Kraft und Be
schaffenheit der geschaffenen Dinge erkennen solle?'
'Die Stinkmelde(Chenopodium vulvaria) sondert Trimethylamin
ab, riecht nach faulen Heringen, und wurde in der Medizin gegen
Mutterwut, Hysterie benutzt. Sat sapientü ' (Strindberg, 371).
Auch Bocksmelde, Schamkraut nennt man sie. 'Wermut enthält einen
Stoff Absinthin, der grün wie die Galle ist, bitter wie die
Galle und auf einen und denselben Kohlenwasserstoff C 15 H 22
gebaut ist, der sich in Biliprasin, einem der Bestandteile der
Galle findet. Wermut sondert wohl Galle ab, da es eine Ruderatpflanze ist und Absonderungen von Tieren bearbeitet. Wermut wird
ja auch bei Magenkrankheiten benutzt, die in Zusammenhang mit
den kränklichen Veränderungen der Galle stehen. Cholerin kommt
von Cho le, Galle'(Strindberg, 343).
'Als ich in einem Buch sah, dass der Chinabaum am besten in
Feuchtigkeit und wechselndem Klima gedeiht, dachte ich daran,
dass die Chinarinde bei Wechselfieber von Nutzen ist, das man
sich in feuchtem Sumpfboden zuzieht. Wenn die Salicylsäure der
Salixarten gegen Malaria oder Sumpffieber dient, dachte ich an
die Salixarten als Therapietiere, die das Sumpfgift zu Serum
verarbeiten, da sie ja am liebsten in Sümpfen wachsen(Strind
berg, 343).'
..
'
'Die Pflanze Radix Triticum repens, Queckenwurzel, hat einen
kriechenden, weitverzweigten Wurzelstock und ist ein schwer zu
beseitigendes Unkraut. Sie zeigt genau die Signatur von chroni74

scher Gicht und Rheumatismus, langsam kommend, über den ganzen
Körper sich verbreitend und schwer zu beseitigen. Sie ist ein
Volksheilmittel bei der harnsauren Blutentwicklung und gegen
rheumatische Beschwerden(Urban; Surya, 45).
Der blaue Eisenhut
(Aconitum Napellus) ist als Giftpflanze allgemein bekannt. Der
gelbblühende Heilwurz-Eisenhut(Aconitum anthora) soll nach An
gabe einiger Autoren ein wirksames Gegenmittel sein. Geld und
Blau sind Komplementärfarben. Pflanzen einund derselben Art,
deren Blütenkolorit komplementär ist, verhalten sich auch in
ihren Grundwirkungen einander
.Es glbt somit
eine Signatur der Dinge, deren vollkommene Kenntnis von grossem
Nutzen ^re'(Maack 39).
die Aura der HeilDflanzen ist rosa
oder blau" JenT der Giftpflanzen immer sehmutzig-gelb'fStern-

eder,355).
aChiiesst er(Paracelsus) auf die Kräfte
und Arc^a i^di^en Pflanzen. Denn diese Formen wären nicht,
una Arcana in diesen
Kräutern waren. Ist der Gedanke
Wfa?snch7Inse7nerr rohen Ausgestaltung wohl .und doch wird niemand sich der Überzeugung
verschliessen können, dass aus
dem Inneren Sein sich eine bestimmte Form gebären müsse'
<Peaenfal2l7s3)äuf Paracelsische Signaturenlehre zurück führt
ein ungenannter Schreiber in einer mir heute nicht mehr erinner
lichen6Zeitschrift die Verwendung des Bohnenschalentees gegen
Unterfunktionen der Nieren: Der aus den ausgetrockneten Hülsen
der Bohne bereitete Bohnenschalentee wurde schon von Paracelsus
als wirksames Mittel gegen die Gicht benutzt. Das Zipperlein
ist eine Stoffwechselkrankheit, die auf Ablagerung harnsaurer
Salze in den Gelenkknorpeln beruht. Diese wiederum ist auf
mangelnde Funktion der Nieren zurückzuführen. Die Nieren(renes)
sind die zwei rotbraunen, bohnenförmigen Drüsen an der hinteren
Wand der Bauchhöhle, zu beiden Seiten des ersten bis dritten
Lendenwirbels, die den Zweck haben, den Harn aus dem Blute ab
zusondern.
Sicherlich ist der Hohenheimer Grund der Lehre von der
Signatura rerum auf die Bohne als Heilmittel verfallen; der
Erfolg gab ihm und ihr recht und ist auf den hohen Gehalt der
Bohnenschalen an Kieselsäure zurückzuführen.'
Phytosoph Schenk weiss: 'Das Heidekraut, auf den Ebenen allen
Unwettern ausgesetzt, sich kräftigend trotz kargem Boden,
wachsend auf regengepeitschten, stürmischen Landstrecken,
sammelt Kraft, um dieser Unbill zu widerstehen. Diese Wider
standskraft des Heidekrauts ist auf den Menschen übertragbar,
und der Tee von HeidekrautblUten heilt die Krankheiten, die ein
solches Klima verschuldet: Katarrh, Husten, Hals- und Lungenver
schleimung und Erkältungen anderer Art.
Die Weide, unter gleichen klimatischen Bedingungen lebend
*ie Erika, sammelt gleiche Kräfte gegen hartes Wetter und heilt
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mit Blatt und Rinde ebenfalls Wetterkrankheiten wie Rheumatis
mus, Mandelanschwellung und Zahnentzündungen'(Schenk,187).
Fred Schubert in Lorsch(Hessen) pflanzt Stechäpfel(Datura
stramonium) in Plantagen an, Heilmittel gegen Asthma. Das
dunkle, satte Grün der Stechäpfelstauden ist mit einem leichten
Ton von Blau unterlegt - erinnernd an die Gesichtsfarbe eines
Asthmatikers im Anfall!
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'Die grüne, fliessende vegetabilische
Substanz unseres Subjecti^ist die
Speise unseres Basilisci.
Theodor Mundanus(1684)

pflanzen und Alchimie.

Kabbalist 1) Dr.Erich BiBChoff(1805-1936) vertritt meine
Meinung:
rPdankens nicht erwehren, dass zu den
Ich kann mich de
notorisch erfolgreich gearbeitet
alten Tinkturen, so weitb
verwendet WOrden sind'(Bischoff;
haben, radiumhaltige Metalle
131)J .
..
.
überhaupt radiumhaltige Substanzen aus
Ich ergänze: oder üöeru» e
allen drei Reichen.
Forscher festgestellt; gewisse Süss1941 hatte em
Gattung Zygnema, besitzen einen ebenso
wasseralgen, besonders Gatt /adiuroreichsten Graniterze'
grossen Radiumgehalt wie uit
aus Algen - nur eine Frage der
t i k n
i ZT**Bruce, Graf Villemowitsch(1670-1735) soll die
1) Jakob Danie B
Glinki nach einem bestimmten kabbalistischen
;rare%^geepSfla-traben; ihre Anordnung ergibt Buchstaben, die eine

Erfinder des Reissverschlu^s erklärte seine von Ärzten bestätigte überraschende Jugendlichke’ t »it ei»»"
Lebenselixie,, den a„s Element 85
Astatine) gewonnenen Omegaatrnhlen
3) Algen werden einmal alle Menschen ernähren und sind industriell
universell zu verwerten. Darauf zuerst hingewiesen zu haben, ist das
Verdienst des Okkultisten Marquis Joseph Alexandre Saint-Yves d’Alveydre(1842-1909) mit seiner De 1 Utilite des Algues marines'(Paris,

1879)•
Der Marquis von Papstes Gnaden hatte in Baronin Keller, Nichte der
l^ne Evelyn de Balzac1801-82), sein Dual gefunden; dieses ideale Ehe
paar war auf die Ferne dauernd seelisch verbunden(Strindberg,807).
Alveydre war Begründer der^sog. 'Synarchie', Erfinder des Divinationsinstruijientes. Archeometre .will im Astralleib in Aggartha(german;:
'Asgardhur
Göttergarten), dem unterirdischen Königreich in der
äusseren Mongolei, gewesen sein, von dem Ossendowski von Hörensagen
berichtet.
Zu seinem Freunde F.Ch.Barlet(Albert Faucheux; 1838-1921) äusserte
er sich einmal: Wenn ich rückhaltlos das veröffentlichte, was ich
weiss - die eine^Hälfte von Paris wurde davon närrisch, die andere
hysterisch werden (Barlet,209).
d’Alveydre,St.Yves, Mission de l’Inde', Paris, 1910.
Barlet,F.CH., 'Nos.Maitres.St.Yves d’Alveydre', Paris, 1910.
Michelet,Victor-Bnile, Les Compagnons de la Hierophanie , Paris, o.J.
Ossendowski,Ferdinand, 'Tiere, Menschen und Götter , Frankfurt/M.,1923.
Strindberg,August, 'Ein Neues Blaubuch', München, 1920.
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Den hohen Radiumgehalt, der manche Algenarten fluoreszieren
macht, haben diese nicht aus sich heraus gebildet, sondern aus
durchaus radiumarmer(!) Umgebung kumulativ (ansammelnd) aufge
nommen !
Nun beschreiben viele Alchimisten als ihr Ausgangsmaterial
ausgerechnet eine Alge, eine Zitter-Alge, den Nostoc, 'den vom
Himmel gefallenen grünen Schleim'(Retschlag; 107), die 'sternenschneuze'(Kopp;II, 274), welche die Franzosen Crachat de lune'
('Mondspeichel') nennen. Ein wirklich notorischer Könner
Eugenius Philalethes(Dr.med.Thomas Vaughan;.1522-?) schildert
unter dem lärnwort 'Perlenfluss' unmissverständlich den Nostoc,
wie ich ausführlich dargetan habe(Schrödter, Streifzug; 281).
Das Motto deutet ebenfalls auf ihn und entstammt einem Briefe
von 1584, den 'Seine Herrlichkeit Theodor Mundanus - nach
seinen eigenen Worten: 'schon seit vierzig Jahren ein Adept
unter den Philosophen', Kosmopolit, wahrscheinlich französischer
Herkunft, von hohem Stande, grossem Reichtum und universeller
Bildung, auf eine Anfrage vom 30.Juli 1583 seines Herzens
freundes' und ehemaligen Oxforder Kommilitonen: Dr.med. Edmund
Dickinson(London), Leibarzt von König Karl II. von England(16601685) schrieb. - Das gelbe, poröse Universalmittel 'Drit'(dt.:
'Trieb', d.i. 'treibendes Arzneimittel'), mit welchem der im
Schloss Vilvorde bei Brüssel gefangen gehaltene Ire James
Butler, Graf von Ormond, vor Johann Baptista van Helmont(15771644) Blitzheilungen demonstrierte, könnte - dem Geruch nach
gebranntem Meersalz 4)nach zu urteilen- ein Algenprodukt gewesen
sein. Der Herr.von Merode hat darüber im Abschnitt 'Des Irlän
ders Butler köstliches Universalmittel' seiner 'Die Morgenröthe'(Sulzbach,1683) abgehandelt. Die Zitteralge, aus der Gattung der Gallertalgen, meist
talergross, durchsichtige Gebilde, trocken runzelig, schwarz
und undurchsichtig, wachsen nach warmen Regen häufig auf Sand
wegen, Triften und Gärten und dienen -frisch aufgelegt- bei
hartnäckigen Geschwüren und in der Gicht. Über Meereslagen siehe
Hertwig(20,100, 106,163,187,256).
4) Meersalz:
Einer Privat-Mitteilung meines Freundes AME vom 25.Oktober 1955
verdanke ich folgenden Hinweis:
Ein Militärmusiker hatte sich auf einer Tournee in Hamburg eine böse
Geschlechtskrankheit zugezogen, die er monatelang verschwieg. Die Ge
schichte wurde derartig schlimm, dass er schliesslich zum Arzt gehen
musste(folgen Einzelheiten). Alle ärztliche Hilfe war vergeblich. Der
Medikus riet ihm an, an die See zu gehen und täglich in den Watten des
Morgens zu laufen. Er nahm auf eine Saison ein Engagement auf Amrum an
und befolgte den Rat.
~Als er nach einem Vierteljahr zurückkam, war er geheilt, hatte eine
blühende Gesundheit wieder durch die Heilkraft des Meersalzes!'
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1914 hatte Pfarrer Dr. Häusle(Feldkirch), Schöpfer des Blutompuprnntrqrnittels 'Haimakainizion', festgestellt, dass in der
Fhrnwurzel(Filix) 7,2 bis 52,6 Mache-Einheiten auftreten und das
SheUborDr. König-Frei (München) hat es bestätigt. Ver
gleichsweise enthält die stärkste radioaktive Heilquelle der
I^hieiz -'Iberger Berggeist'(Kanton Schwyz)- nur 2.22 Mache-

Einheiten!
Thpnsoohenführer Dr. med. Franz Hart«ann(1838Der deutsche Th
, .
sulfitheilwcise , erzählte einmal
1912), Begründer der Lig
Surya(1873-1949), er habe den
unserem gemeinsamen treuimitternacht auf kurze
Farnwurzelstock in der Jon
dies
Volksmund behauptet
sächlich aufgluhen sehen,
(Surya,547).
e Pfianze hat die Zeit ihrer
Ich sage: möglich; aen*J
der Johannisnacht liegen.
Höchstpotenz und die mag oexu
p^^aut strahle(Burckhardt,
Auch Frau Burckhardt beha’uweisen sein müsste. 46), was doch photographisch na
o «. u 4.*
qptzten den Saft bestimmter PflanAlchimistische MetaJ*u |“ Struktur mittels der vegetabilizen den Metallen zu, um d®re. (M.Heinzwald). Man nennt die
sehen Bildekrafte zu veraind (
TauschlüsseIchen) aus
Alchimi11a(Frauen-,
R1tter von Chledowski(m3der Gattung der Rosazeen.
der im Garten eines Arsten
heimlir^einVgewisse Blume pflückte. Er wurde von einem Diener
heimlich eine S
Eisner gebracht. Seme Freiheit erkaufte
indeJ°er in zwei Steintiegeln über Nacht aus Blei Gold
herstellte;0 dazu Veraschte er die Blume und warf sie auf das

schmelzende Metall.
Königin Christine von Schweden(162j-89), die blaustrümpfige
Tochter von Gustav Adolph dem Grossen(1611-32) steht unter den
fürstlichen Persönlichkeiten, die sich im 17.Jahrhundert mit
Alchimie beschäftigten, obenan, wie die Gräfin Ersilia CaetaniLovatelü in ihrem ^94 erschienenen Nuova Mescellanea Archeologica' berichtet.
'Eines Tages bat ein unbekannter junger Nordländer die Köni
gin um die Erlaubnis, ebenfalls im Palaste alchimistische Ver
suche machen zu dürfen. Dies wurde ihm gewährt und er blieb
mehrere Monate bei der Arbeit. Dann erschien er wiederum vor der
Königin» ura
zu berichten, dass er sich entfernen müsse, um
ein Kraut zu suchen, ohne das er seine Arbeit nicht vollenden
könne. Er stellte zugleich die Bitte, ihm einen versteckten Ort
anzuweisen, wo er seine beiden Gefässe verbergen könnte. Diese
enthielten eine Flüssigkeit, die zu Gold werde, wenn sie mit dem
Kraut in Verbindung trete. Dies Verlangen wurde ihm gewährt. Er
verschloss die Gefässe und verschwand für immer. Als die Königin
nach Monaten das Zimmer aufbrechen liess, befand sich in dem
einen Gefäss eine ziemliche Menge Silber, in dem andern etwas
Gold - beides von vorzüglicher Beschaffenheit.

79

Zu den ständigen Besuchern der Königin zählte der Graf
Maximilian Palanbara, der päpstlicher Konservator war und sich
auch mit Alchimie beschäftigte. Christine hatte ihm den Vorfall
erzählt und er machte sich das Vergnügen, sie^damit aufzuziehen,
dass sie den Vogel in dem Käfig habe entschlüpfen lassen. Aber
bald begegnete ihm etwas Ähnliches und der Spott fiel auf den
Spötter zurück. Die Veranlassung dazu gab ein als Pilger ver
kleideter Mann, der im Garten des Grafen Kräuter suchend herum
ging. Auf die Frage des Grafen nach dem Zweck des Krautes ant
wortete der Gefragte, es besitze die Kraft, alles in Gold zu
verwandeln. Er wolle dem Grafen durch die Tat einen Beweis
liefern. Sofort übergab ihm dieser sein Laboratorium. Der Pilger
röstete das Kraut, zerrieb es zu Pulver und schüttete es in
einen Tiegel, in dem eine dicke Flüssigkeit brodelte. Dann bat
er, nicht mehr weiter zu schüren und es von selbst auslöschen
zu lassen. Zugleich liess er sich den Schlussel zum Laboratorium
geben und bat um das anstossende Zimmer, in dem er die Nacht zu
verbringen gedachte, um von Zeit zu Zeit nach dem Gefässe sehen
zu können. Am folgenden Morgen werde alles fertig sein, um das
Geheimnis zu enthüllen. Am anderen Morgen aber erwies es sich,
dass der Pilger spurlos verschwunden war. Der Graf sah im
Laboratorium nach. Hier war das ganze Inventar umgeworfen. Aus
dem umgestürzten Tiegel war eine mineralische Flüssigkeit ge
flossen, die eine feste Masse bildete und sich als reines Gold
erwies. Auf dem Tisch lagen Papiere, auf denen waren hebräische
und lateinische Sprüche geschrieben, die jedoch nicht übersetz
bar waren. Der Graf liess die geheimnisvollen Sprüche an einer
Marmorpforte anbringen, die heute noch im Garten des Viktor
Bnanuelplatzes steht, deren Inschrift aber bis heute noch nie
mand enträtseln konnte, obschon auch die Gelehrten darüber einig
sind, dass darauf das angebliche Geheimnis der Goldmacherkunst
enthalten sei. Die Verfasserin des Buches 'Nuova Miscellanea
Archeologica' nennt die Pforte die 'Zauberpforte des Esquilins'
(Memminger, Tlf). '
Möglicherweise ist dieser Graf Palambara der Chledowski’ sehe.
Dem 'letzten Ritter' Kaiser Maximilian I. (1459-1516) hinter
li?ss ein ebenfalls entschlüpfter Goldmacher in Wels äusser
einem Goldklumpen -zehn Mark schwer- als Beweis seines Könnens
einen Zettel.
'0 Kaiser Maximilian!
Well.icher diese Künste kan,
Sieht dich noch’s Römische Reich nit an,
Dass er dir solt zu gnaden gähn,'
wie Hans Sachs(1494-157-6), 'ein Schuh-macher und Poet dazu' in
Versen überliefert hat(Memminger, 36).
Von der Mondraute(ßotrychium Lunaria Sw.) erzählt Johannes
Wierus(1515-1588), Schüler des Agrippa von Nettesheim, in seinem
De Daewoo.praestigiis et incantationibus ac veneficiis'(1, 18)
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von 1563, dass die Alchimisten daraus Gold und Silber, ja selbst
den Stein der Weisen mit geringen Beigaben zu bereiten imstande
sind(Unger, 24f) 5).
Hierzu ein Gegenstück aus neuester Zeit: am 2. Oktober 1929
ging eine Meldung aus München 'Tausend’s Goldmacherkunst' durch
die Pros s e
/
'In München befindet sich zur Zeit der Goldmacher', von
Beruf Spengler Franz Tausend in Untersuchungshaft, der im FrühX unter d™ Verdacht schwerer
V"“ ,SCt’1°S5
i
i
worden ist... An den Experimenten war
Eppan inTirolr
interessiert,der das Verfahren 'in
u.a. auch General
nPfreiung Deutschlands zu verwenden genationalem sJn"e
hungshaft wurde Tausend zunächst auf
dachte . In der Untersu<^engsucht. Er beharrte jedoch immer
seinen Geisteszusta
goldmacherkunst eine wissenschaftlich
wieder darauf, dass seine told
M-Ünchner Untersuchu
einwandfreie Angelegen^ Gelegenheit, unter amtlicher und
richter gibt ihm nun ^uerdmgs
ktische Durchführbarkeit
sachverständiger Kontrolle aie m
Tausend wirrt in
seiner Golderzeugungstheorie zu er
•
WiSSpnt-phnni ■ ?*en
Tagen aus dem Untersuchungsgefängnis 1. ei «sse"s^ftltehes
staatliches Institut, wahrscheinlich'
übergeführt, wo ihm, allerdings
t
ntlichkeit, alle nötigen chemischen Rohmaterialien und technischen
Apparate zur Verfügung stehen.
, PPhÄrii•
Man hat dann nichts mehr von Tausen^ geh^. damaliger Zeit
als dass der Grazer Theurg Dr.jur.Alfred Straussff 1935) in
ein;™ (Veröffentlichten) Buche Die Ij»t.ur.tion der Alchimie.
Goldmacher Tausend usw. für die ^ellitat der Versuche des
Spengler-Adepten eingetreten ist. Das vom Verlag Dr. Richard
Hummel, Leipzig angekündigte kompendiose Werk dieses seriösen
Forschers ist infolge des anbrechenden Hitlerregimes nicht zum
Erscheinen gekommen; es hatte sicherlich tiefe Erkenntnisse
vermittelt, wie des gleichen Verfassers 'Theurgische Heil
methoden' (Lorch, 1936).
Erst 1952 erfuhr man wieder etwas über Tausend: er war im
August 1937 zum inhaftierten Runenforscher Marby in 'Sicher
5) Mondraute, wegen ihres dem wachsenden Mond Ähnelnden Blattes.
Diese Signatur deutete man auf nachtpolare Dinge: Hexerei. Daher auch:
Hexenkraut, Walpurgiskraut, aber auch Allermannsharnisch. Letztere Be
nennung legt den Gedanken nahe, ob Mondraute nicht gleich dem eigent
lichen Allermannsharnisch(Allium victorialis) irgendwelche Schirm
gittereigenschaften besitzt. Dem Naturbeobachter l&nanuel Cihlar(Wien)
verdanke ich unterm 1.Jänner 1950 folgenden Hinweis: 'Jeder Empfind
same, der die merkwürdige Pflanze in tiefster Waldeseinsamkeit ent
deckt, wird fühlen, dass sie eine schwer mit Worten wiederzugebende
Kraft -lockend und abstossend zugleich- ausstrahlt.'
Durch Photographieren dieses Vegetals in vollständiger Dunkelheit
einer Dunkelkammer wäre nachzuprüfen, ob sie Eigenlicht aussendet, also
im ursprünglichen Wortsinne strahlt'!

st

heitsverwahrung' gelegt worden. Dem hatte er anvertraut: im
Quarzgestein(wie auch in anderen Gesteinarten) ist etwas vor
handen, das Gold werden will, unfertiges Gold,dessen natürlichen
langsamen Werdeprozess man durch Kräutersäfte unterstützen, be
schleunigen kann, die alte These der Alchimisten von der mäh
lichen Entwicklung jedes Minerals 6) zur höchsten Stufe des
Goldes. Eines Tages wurde Tausend auf Nimmerwiederkehr mit unbe
kanntem Ziele abgeholt.
o ., ,
. ,
'Die Sonne, die Allmächtige, die Quelle des Lebens, des
Lichtes, der Kraft, macht ihren direkten Einfluss überall im
Pflanzenreiche geltend. Die Pflanzen, die Tochter der Sonne,
passen sich ihrer Mutter an und streben nach Gleichheit mit ihr.
Keiner ist dieses Streben so gelungen wie der Sonnenblume die
in Scheiben- und Strahlenblüten ihr_ Bild
die ihren _Bewegungen folgt, die ihr Wachstum innerhalb eines Jahres ih
schliesst, die Zeit, in der die Sonne durch die zwölf Häuser des
Tierkreises läuft.
6) Wenn Tausend zu Marby sagte: 'Quarzgestein(und andere Gesteins
arten) sind unfertiges Gold', so geht noch heute im Fichtelgebirge ein
uralt Walen-Wort um, das einem Bauern von einem Veneder zugerufen
wurde: 'Wirfst den Stein nach der Kuh und ist der Stein mehr wert wie
die Kuh.'(Schrödter, 9). Der Mährische Albertus Magnus' zitiert diesen
Ausspruch(Glorez, 1^3).
Glorez,Andreas, Eröffnetes Wunderbuch etc.', Regensburg und Stadt
amhof, 1700.
Schrödter, Willy, Rosenkreuzer und Walenbruder' in 'Mensch und Schick
sal , Villach, Nr.13 vom 15.September 1954.
Tausend war 1883 in Krumbach(Schwaben) geboren. Nach bewegtem Leben
erschien 1922 seine erste Broschüre im Selbstverlag,Obermenzing bei
München, Wessobrunnerstrasse 1: '180 Elemente, deren Atomgewichte und
Eingliederung in das harmonisch-periodische System. Theorie: Zwischen
den chemischen Elementen besteht das gleiche Harmonieverhältnis wie
zwischen den Tönen. Wie jeder Ton hat auch jedes Element seine eigene
Schwingungszahl, die von dem Atomgewicht abhängt. (Viele der heutigen
Atomgewichte sind nach ihm unrichtig berechnet!) Ebenso wie man von
einer Tonart in die andere, in der Musik übergehen kann, so vermag man
auch -wenn man die wahren Schwingungszahlen der Elemente kennt- be
liebig aus einem Element ins andere ge1angen.,'Die Harmonie der Elemen
te ist der Weg zur Transmutation derselben.' 1924 wird mi,t dem Geld
geber Referendar Rienhardt die 'Rienhardt-Tausend G.m.b.li. gegründet,
und das Schlossgut Paschbach bei Eppan in Südtirol erworben.
April 1925 lässt General Erich Ludendorff( 1865- 1937) die Versuche
Tausend’s durch Chemiker Kummer überprüfen, vor dessen Augen werden aus
30 gr Eisenoxyd 0,3 gr Gold ausgeschmolzen! Darauf stellt der Ex-Heer
führer ein Haus in Gilching(Oberbayern) für weitere Experimente zur
Verfügung. Praxis: aus verschiedenen Materialien, mit Vorliebe aus
Quarzen, aus Eisenoxydverbindungen und aus Blei, werden Legierungen
hergestellt, die dann bei der Ausschmelzung mehr oder weniger grosse
Mengen Gold ergeben. Schwingungsgemässe Behandlung der Stichflamme als
Fabrikationsgeheimnis. Tausends eigene Worte: 'Sie sprechen von Atomzertrnmmerung, ich aber arbeite auf umgekehrtem Wege. Ich zerstöre die

Die Sonne ist das Gold. Beide tragen dasselbe Zeichen 3.
Schneide den Stengel der Sonnenblume ab und dorre dessen Mark
blinde über einer Lichtflamme! Es vergoldet sich mit einem
Das ist Gold nicht reifes; wie Tiffereau
Sich ausdruckte:
^Ydie Asche gleicht einer Bronze, was
Verbrenne das
gekannt haben. Ist es Gold? Claude Louis
die alten Chemiker
antwortete ja und behauptete, dass
Graf von Bertholet(l
enthält. Und um das zu beweisen,
die Asche aller Pfia
Zentnern gewöhnlicher Asche'(St rindzog er 40,32 gr Gold/Xf)
berg, Naturtrilogie
?*orechung der Broschüre Tausend’«:
Leonhardt in einer bemerkenswert: Tausend schreibt, dass
'Noch eins erscheint mir stoffen gewonnen, sich besser zur
Elemente aus organischen
Asche von Vegetabilien in ihren
Transmutation eignen. Z.B. g der Elemente aller denkbaren Ver
salzen klare Erkennungszeic
dje i[B Kreislauf ihrer Atome
bindungen bzw. Transmutatio
liegen'(54 8).

Icl^

Fortsetzung von Seite 82:
Stoffe nicht, ich ziehe heraus. Ich besitze
Stoff, der Strahlen
wirkungen hat und die Kräfte aus dem Material herausholt wie ein

Mag&glückte Produktion von Goldkörnern bis xu

mx.

10 Gramm, das SOg.

'Kleine Verfahren'. Zu einem sog.
erst
rentiert hätte, ist e/S nie gekommen. ^ze“berJ.76 Ttr^dendorff
aus. Neugrundung der Studiengese
I ’• n ®remen richtet
Grosskaufmann Philipp He d die
^8»«-Anstalt' ein.
November 1928 letzte Mitglieder-ang 1929 Verhaftung
des Goldmachers, Ende 1929 Konkurserklärung des Unternehmens. Strafan
zeige durch Familie Meinbold, welche dabei rd.320 000 Mark verloren
hat Auf Antrag des Verteidigers Graf Pestalozza Experimente in der
Münze des bayerischen Staates unter strengster Kontrolle. Erstes
Experiment misslingt; zw®ltaa ergibt bei einer Bleiprobe von 1 67 gr
einen Edelmetallkern von 0,125 gr davon 0,095 gr Feingold.
'
19.Januar 1931 Hauptverhandlung; Tausend verteidigt sich- das
'Kleine Verfahren bisvon 10 gr Gold sei technisch
vollkommen fertig. Ander Ausarbeitung des 'Grossen Verfahrens' habe
ihn die Verhaftung gestört. Die meisten Zeugen fühlen sich von Tausend
nicht geschädigt . Der Hauptbelastungszeuge Professor Durino-Sestini
aus Bergamo erklärt, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie Tausend
dem flüssigen Blei heimlich Goldlegierung zugesetzt habe. Tausend
bricht zusammen, die Stimmung schlagt jäh gegen ihn um. Urteil vom
5.Februar 1931: 3 Jahre 8 Monate Gefängnis. Das Gericht sprach ihm den
guten Glauben an seine eigene Theorie nicht ab. Man resümierte damals:
die Kleinversuche durften insofern auf Richtigkeit beruhen, als das im
Ausgangsmaterial (in winzigsten .Mengen) vorhandene Gold ans Licht kam.
Es wurde kein Stoff verwandelt, sondern nur ein von vorneherein im
Ausgangsmaterial vorhandener ans Licht gebracht.
Februar 1933 wurde Tausend aus dem Gefängnis entlassen. Fortsetzung
seines Lebenslaufes siehe im Text! Die vorstehenden Ausführungen glaubte ich des Interesse vieler
sicher und hielt sie deshalb für angebracht.
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'Wer »ich von Luft ernährt,
leuchtet wie ein Gott und lebt lange.
Konfuzius(551-479)

Ernährung.
Pflanzen „nd
und 'pranlsche'
p»
Pflanze Greisenbart(Tillandsia usneoides)
Die amerikanische rn»
Verbindung mit der Erde zu
vermag auf Telegraphendrahten »nn
wachsen (Dr. Ehren fried Pfe^91_iggG) liess Wurzeln in Kammern aus
Chemiker von Herzeele(18z Wasserzugabe (Wachtelborn,
Wachs auf Platindrähten wachs .
37). .
iinpfAloe vulg.La.) ab und zu an der
In ‘Ägypten wird die Aio i
'sie soll den Bewohnern des
Haustüre von Neubauten aufge
glückliches Leben und dem
neuerbauten Hauses ein ^ang® verieihen. Die ohne Erde aufgeHause selbst eine lange Daue
pflanze erhält sich mehrere
hangene und nie mit Wasser
rjnger.59).
Jahre und blüht! (Klippel«
'Schwedische Lebenselixier'
Aus ihrem Saft wurde u’ ' stellt. Es heisst auch 'Schwedi(Tinctura Aloe composita> es angeblich das teben verlängernde
sehe Lebensessenz , wei
hwedischen Arzte zusammengestellt
Mittel von einem *ly®n
Aloe, Rhabarber-, Enzian-, Zitwer
worden ist. Es besten*
ist von gelblichbrauner Farbe und
wurzel, Safran und Weiagßrockhaus).
bitterem Geschmack(na° ische'Ernährung der Pfianzen bietet ein
Diese Ph?tos?^“ ischen' vereinzelter Menschen: Heilige wie
Analogon zu er Flue(i417-1487); Stigmatisierte wie Therese
Nikolaus vo"J® srellth(geb. 1898),Yogi und Yogini wie Giri Bala
Neinann aus
® 10r,8); 'Naturbegabte' wie Marie Furtner aus
ß1884); wie YanK *** aus Tschunking(geb.1927), die
Frasdorf(1823 1 üchen Genuss von 'Feengras' die Gabe des
'non edlre' oSe? 'media' (lat.: 'nicht essen') erlangt haben

301V n den taostischen Meistern des 'Pi-Ku'('Vermeidung von
Ernährung') ganz
schweldie sie planmässig anstreben und
angeblich auch erreichen(Erkes,o77).
Kaplan Kurt Krans beobachtet um 1927, wie eine Stigmatisierte
in der Gegend von Laibach, die lange Zeit fast keine Nahrung zu
sich nahm in ihrer Verzückung die Hände in die Luft ausstreckte,
um von dort eine molkenartige Substanz zum Munde zu führen.
Hänig sieht darin kondensiertes Prana, das dem Ätherkörper zugef^hJeuestei^n hat der Biochemiker der Universität Cambridge
Prof.Dr.Alexander R. Todd herausbekommen, dass wir mit der Luft
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Coenzyme aufnehmen, von denen wir allein unser Leben fristen
könnten,sofern wir genügend davon uns einzuverleihen vermöchten;
was Sache einer eigenartigen Konstitution oder einer 'plusquamperfekten' Atemweise wäre.
1928 sieht Dr.med.Julius Schulz kommen, dass 'der unsterb
liche Mensch der nahen Zukunft' mehr von den Kräften der Luft
gespeist wird als durch andere Stoffe (Schulz, 24f).^
Wer sich über die 'pranische Ernährung ausführlich unter
richten will, sei verwiesen auf meine sie von allen Seiten be
leuchtende Monographie, der o.a.Beispiele zum Teil entnommen
sind.
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'Aus den Bäumen rinnen positive Kraft
ströme, die dem heilsam sind, der an
sie glaubt.
Rudolf Hans Bartsch

.
Pflanze
“ un
unud Lebensnagnetismus.
Marien-, Engels-, Karls-, Wetterdistel
Die Eberwurz, Silber-. reinstimmenden Angaben von 'Kunst(Carlina) hat nach den uo
die 'magisch-magnetisch-sympathebüchern', bei sich ßetrag®" oa der Umgebung anzuziehen und auf
tische' Eigentümlichkeit,
faricius, 63, 67,80.104; Tenzel 165;
den Träger zu verlagern. (önelii,27; 'Wunderquelle ,41;
Glorez,104; Maxwell,13J»
Diese Meinung lebt im deutschen
Nr. 43; Glück, Nr. 28; P*24,J. fort(Wuttke, 107).
Volksaberglauben der Gegenwar
Wettrennen den Pferden ins GeFrüher hing man sie drum
biss, woher auch ihr Name
besingt sie in seinem Gedicht:
Georg von der Vringg(geb. 189J)
'Die Distel':
Rauhe Alb dir malen,
auch Ihre Disteln

ar^ sandverwehten Äckern stehn. '
bei der Dryas':
Uralt ist die 7 An leih‘ |i0<lh' oder 'Hrafnalgadar Odhins7 in
Im Abschnitt Forspi
70epn) klingt es auf:
der 'Edda'(Übersetzung: Wo
,A1l„ater ordnet -Alben verstehenA11 wissen -Nomen weisen*anCjie stärkt -Sterbliche duldenDrsen erwarten -Walküren trachten.'

'Inwidie' sind nach einer Anmerkung des Üher^«-™

Hanfstricke (Kluge, 45, 54, 416).

Ü

Prof. Dr. med.
Carl rät:
Gustav
nrn\
Sächsischer
Leibarzt
'ManCarus(17RQ-i
setze eine snlrh

w

U ihnen durch

1827 Kgl*

Person eine zeitlang in eine Lage dass sie 7R
Fussohlen den glatten Stamm einer’etwa G0 Jur
Linde berührt, und sie wird einen besMmmtl?"
M-Jahrigen
vernehmbaren Einfluss, namentlich in Bernhi
r~^?eben
bestehend, nicht verkennen lassen'(Carus,31)5 g nd Kraftlgunß
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Generaloberarzt a.D.Dr.med.Alexander Heermann(1863-1946)
leitet die Lebenskraft einer Zimmerlinde durch Schnüre in den
kranken Arm des Patienten; der gesundet, die Pflanze erkrankt
durch den Entzug (Heermann, 13).
Fürst Otto Leopold Eduard von Bismarck(1815-1898) schmiegt
sich im Alter im Sachsenwald viertelstundenlang an uralte
Eichen: 'Alte Bäume sind Ahnen'. Sterneder(geb. 1889) tut das
gleiche ('Sommer', 65). Ein andermal bekennt der Reichsschmied':
'Wenn ich recht elend und trostbedürftig bin, gehe ich in meinen
Wald und umarme eine schöne junge Birke und es wird mir wohler.'
Heinrich Anacker bestätigt ihn in seinem oem Birken und
Sterne':
'Als ich einsam und m wehem Sinnen
spät zur Nacht noch unterwegs war,
streifte mich ein Bild wie fernes Minnen:
weisse Birken, sanfte Trösterinnen,
Sterngeschmeid in windgelostem Haar.
Hingegeben legte ich die Wangen
an der Rinde kühlen Silberbast. '
Wunderapostel Sterneder ist der Ansicht: 'Ebenso wie bei den
Menschen sind hinwieder nicht alle Pflanzen gleich magnetisch
geladen. Der Baum nun, der den meisten Magnetismus in sich birgt
und ihn am stärksten ausstrahlt, ist die Erle! Deshalb sollten
Nervenkranke und Schwache -also solche, denen Magnetismus, das
ist die Lebenskraft, fehlt- viel und lange unter Erlen liegen'
('Frühling', 113).
Ob Birken, Eichen oder Erlen - Rudolf Hans Bartsch(geb.1873)
fasst zusammen: Aus den Bäumen rinnen positive Kraftströme,
die dem heilsam sind, der an sie glaubt'('Die Apotheke', p.122).
Solchen Glauben verlangt auch Sterneder('Sommer', 65).
Umgekehrt erweisen Lehrbücher und Seibstversuche: das Wachs
tum von Pflanzen kann 'forciert' werden durch: Bestreichen
(Sterneder, 'Frühling', 112), Bestrahlen (mit der drüber gehal
tenen Rechten), magnetisiertem Wasser. Jeder Gärtner weiss, dass
es Menschen mit glücklicher Hand für Blumenpflege(Sterneder,
'Sommer', 171), sog. 'Goldhände'(f rz.: 'Mains d’Or') gibt und
andere, denen nichts gedeihen will. Auch findet man heute noch
hie und da sog.'Säemänner', denen man eine besondere 'Kraft'
beim Säen zutraut. Hierher gehört auch der sexuell-okkulte
Volksbrauch, sich nackt(an bestimmten Lostagen) über der Saat
-auch paarweise- zu wälzen(Freimarck,388f).
Graf Cesare Mattei(1809-1896) heilte mit seinen im Dunkeln
leuchtenden 'pflanzlichen Elektrizitäten' Krebs und Syphilis.
Marie Corelli(1855-1924) hat ihm 1886 ein Denkmal in der Gestalt
ihres Grafen Dr.Casimir Heliobas gesetzt. Joris Karel Huysmans
(1848-1907) spricht durch seinen Dr.med. des Hermies in 'La-bas'
(1891) der 'Bologneser Medizin' grössere Heilkraft als den
'kodifizierten Allheilmitteln' zu und preist die 'grüne Elektri
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Ein Band leitet Lebens
kraft einer Zimmerlinde
in einen kranken Arm.

Cie Zimmerlinde ( Bild
unten) ist durch Entzie
hung von Lebenskraft in

kurzer Zeit selbst krank
geworden.

Ausnutzung der Lebeno
kraft einer; Pflanze ge

mäß Dr. med. Alexander
Heermann (1863 - 1946)

aus: ..Neues von Strahlen.

Strömen

und

Wellen"

Bad Aussee. 1935

Ich nenne dies

„Anleihe bei der Dryas"

zität' als schmerzstillend sogar in solchen Fällen, die dem
Chloroform und dem Morphium widerstehen(Huysmans,24). 1)
Heilmagnetiseur Philipp Walburg Kramer( 1815-1899) vermutet,
'dass die vom Grafen bereiteten Tinkturen nur magnetisierte
Flüssigkeiten aus Pflanzen gezogen und mit Wasser verdünnt
seien, welche ihre Wirksamkeit hauptsächlich der Magnetisierung
verdanken'(Kramer, 40).
Lebenskraftheiler und Dr.med.Georg von Langsdorff( 1822-1921)
meint- 'Die Wirkung der homöopathischen Mittel des Grafen Mattei
ist vielfach durch"dessen damit verbundenen wirksamen Magnetisder Bahnbrecher der Homöopathie, kam gegen Ende seines Lebens ZU d?r
Erkenntnis: 'Wenn reines «esser durch blosses Berühren mit
meiner Hand so arznelkräftig «1Jd- dass. es.el" Jahrelanges,
schweres Leiden mit einem Male »eiit, *ie viel mehr muss man
diese Kraft einen gehörig verdünnten Arzneistoff dessen eigen
tümliche Wirkung wir aus Erfahrung oder Prüfung besser kennen,
durch fortgesetztes Schütteln in der hand zu einer ungeheuren
Wirksamkeit steigern'(Surya).
,
Wozu zu sagen wäre: der alte Lutze in c^then(Anhalt) be
reitete sich jede Potenz durch mindestens 10° Schutteischläge
selbst und Freiherr Dr. Karl von Reichenbach(1788-18ß9) hat nach
gewiesen; durch Schütteln von Flüssigkeiten entsteht Od(Reichen-

baCDie6von Dr.Rudolf Steiner(1861-1925) entwickelte 'biologisch
dynamische' Düngung halte ich für eine vital-elektrische, wird
doch die Düngeressenz stundenlang mit Birkenreisern oder Holz
stäben (als 'Konduktoren ) herumgewirbelt. Da ganze 12 Liter auf
einen Morgen versprüht werden kann man von Hochpotenzierung
sprechen. 'Wo die chemische Wirkung aufhört, beginnt die dyna
mische' (Steiner) .
Diese Ansicht fand ich nachträglich durch Ingenieur Ferdinand
Laissle(1877-1953), den Erfinder von Odmaschinen, bestätigt:
'Das Umrühren des Wassers hat seine triftigen Gründe. Vor
allem muss derjenige, welcher umrührt, viel Od abgeben können,
die Wünschelrute muss bei ihm reagieren, damit das durch die
Finger fliessende Od dem Rührstab entlang läuft und sich dem
Wasser mitteilt. Fehlt es an Odzufuhr, dann ist auch das Rühren,
ja der ganze Vorgang wertlos'(Laissle,255).
Beim Reiben der Handflächen macht sich die Od-Anreicherung
durch einen Geruch bemerkbar, den die physiologischen Alchi
misten 'Sulphur nannten, den man heute als phosphorisch an
spricht, der aber m.E. dem einer rohen Kartoffel am nächsten
,

1) Hier fällt einem ein Wort von James Joyce(1882-1941) ein:
... als tränke man Elektrizität: Gotternahrung!'('Ulysses', 1,369).
Joyce,James, Ulysses , Basel, 1927.
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koinnt.Und just die Kartoffel nehmen Magnetiseure und Volksärzte,
schneiden Scheibchen ab und bestreichen damit die zu behandelnde
Hautste 11 e(Dr.W. v.Bühl u. F.H.Kleine). Qnpirik wird von neuester
Wissenschaft bestätigt:
zEs ist ja bekannt, dass, wenn man eine rohe Kartoffel
entzwei schneidet und die Schnittfläche mittels eines Drahtes
mit der äusseren Oberfläche verbindet, zwischen den beiden
Flächen der Kartoffel ein elektrischer Strom kreist, den man mit
Instrumenten leicht messen und nachweisen kann (Völgyesi, 28).
Ketten von Rosskastanien heilen Drüsenerkrankungen; in der
Hosentasche getragene wilde Kastanien gelten in Frankreich als
Heilmittel gegen Hämorrhoiden, bei uns als Vorbeugung gegen
Rheuma, Gicht und wahrscheinlich auch Ischias. Kranke Glieder
sind längere Zeit in einen Sack zu stec en, in welchem sich
angewärmte Rosskastanien befinden(Surya,126,Fussn.; Wuttke.p.
112, § 147; p.356; § 534; Osiander, 51; Nr. 42). Auch hier folgt
die Wissenschaft dem Erfahrungswissen: gegen Kribbeln in den
Fingern und Zehen(Parästhesie)empfiehlt sie Vasotonin - Ross
kastanienextrakt von Merz & Co, Frankfurt/Main.
Das 'Vatermedium' Gottfried Mayerhofer(1807-1877) empfing
1870 durch das Innere Wort:
'Ebenso ist die (wilde) Kastanie in ihrem rohen Zustande als
sympathetisches Mittel gut, wenn eine Person von Kopfweh geplagt
ist, das mehr von den Nerven als vom Blutandrange nach dem
Gehirne abhängt. Die Kastanien sollen dann, drei an der Zahl
bloss einige Tage bei sich getragen werden, und das Kopfweh
wird im Anfänge sich mildern und in wenigstens drei Tagen ganz
verschwinden.
Um euch die Wirkung der wilden Kastanien zu erklären, so
mache ich euch bloss auf die äussere Schale, mit Spitzen oder
Nadeln(Stacheln) bedeckt, aufmerksam. Und eben diese Spitzen
sind in der Natur die elektrischen Leiter, und ihr könnt die
Kastanie als eine elektrische Flasche ansehen, die durch diese
Leiter geladen,alle ihre Elemente, aus denen sie besteht, mit
Elektrizität schwängert'(Lorber,29).
Für der Rosskastanie 'Tugend', wie es Paracelsus(1493-1541)
nennen würde, spricht ihre 'odorische Signatur': ihre Blüten
kerzen verströmen einen Duft, der dem des menschlichen Samens
ähnelt. Semen virile aber ist der odreichste Liquor unseres
Körpers, denn erst 70 gr des odreichen und drum im Eigenlicht
photographierbaren Blutes ergeben 1 gr dieser 'Tinkturalischen
Essenz', um ein Fachwort von Jakob Böhme(1575-1624) anzuwenden.
Der Sonnentau(Drosera) reagiert bei der Nahrungsauswahl nicht
vermöge chemischer Instinkte, sondern auf physikalische Kräfte.
Odisierte Platinstücke ergriff die genasführte Pflanze gierig
und stiess wiederum entodete Leckerbissen ab(Martin Ziegler;
Cädicke, 34f).
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'Cinerem ne vilipendas'.'
('Schmäh’ mir die Asche nit!')
Alchimistenspruch

Pflanzenphönix«

Der 'palingenetische'(gr. 'pal in ■ von neuem; genesis' —
Geburt) Gedanke ist sicher menschheitsalt und nicht etwa (wie
Goldmachen, Lebenselixier) aus
und hirnlich
erklügelt, sondern nit 'zufälligen?UfngHeta:Ucht:
'Eines Tages zerhackte sie 1) Me^12*Sh"k,raut un^ mischte es
mit Regenwasser in einem Tonkrug. Nach einiger Zeit schwamm
Melissenöl auf der Oberfläche und nahm die Form des Blattgeäders
an. Sie schüttelte die Flüssigkeit und immer wieder stellten
sich die Blattformen in Ölgestalt ein(Maierheuser, 241f).
Was hier vielleicht Dichtung, erlebte in Wirklichkeit der
evangelische Prälat Friedrich Christoph Oetinger(1702-1782), der
hellsichtig im nachtdunklen Kloster Murrhardt(Wttbg) unerlösten
Geistern zu predigen pflegte: als er zerkleinerte Melissen
pflanzen in Regenwasser destillierte, erkannte er in dem grünen
Öl im Vorsatzkolben die typischen Formen der Melissenblätter
(Dr.Herbert Fritsche).
Ein berühmter Palingenetiker Terentio offenbarte sein Rezept
dem Kaiser Maximilian 1.(1493/1519); der 'letzte Ritter' 2) gab
es weiter an Kaiser Ferdinand 111.(1637/1657); der wiederum an
den jesuitischen Polyhistor Athanasius Kircher(1601-1680) und
dieser zeigte 1657 der Königin Christine von Schweden(1632/1654
1) Sie — Bärbel von Ottenheim( 1430-1484), Bäckerstochter, dann
Schaffnerin, Oberschaffnerin und Geliebte des Reichsgrafen Jakob von
Lichtenberg(1416-1480), Kaiserlicher Rat und Obervogt zu Strassburg.
Meister Nikolaus Gerhaert von Leyden(i" 1473) hat beider^Köpfe in rotem
Sandstein der Nachwelt erhalten; der der 'Schönen Bübin (Nahum III; 4)
befindet sich im Städel*sehen Kunstinstitut zu Frankfurt/Main;„der
turban^eschmückte(!) des Magiers Jakob im Strassburger Museum. Uber
seine Blendwerkskönste' siehe 'Zimmern*sehe Chronik !
2) Der 'wissende K3nig'('Wisskunig') 'schuf sich noch bei Lebzeiten
jenes grossartige Grabmal in der Innsbrucker Hofkirche - die schönsten
Skulpturen der Gralssage überhaupt.'
Es ist gewiss auch kein Zufall, dass die schönste bildhafte Dar
stellung des Gralskönigs Artus unter jenen Bronzestatuen ist, die sich
in der erhabenen Gralsrunde um das Grabmal Kaiser Maxililians in der
Hofkirche zu Innsbruck scharen und damit der Sage vom Heiligen Gral und
seiner Tafelrunde bildhaft-plastischen Ausdruck gaben(Dietrich,31f).
Dietrich,F., Lebendiger Gral' in 'Die Arve'(Winden/Thurgau, Nr.20,
Oktober 1953.
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Kaiser Maximilian (1459-1519)
Holzschnitt von A. Dürer

+
ira«n dasver^hlossenra
Wiederaufleben einer Rose aus ihrer Asche
in einer
Lytisch
nachstehendes
^n Äositiee of Llterature'. zitiert es als
glaubwürdig':
verbrennen, so vergeht sie, sie ist soWenn Sie eine Bl®
lchen stoffen immer die Blume während
zusagen gestorben. au
magt sie smd jetzt als Asche verihres Lebens bestanden
n> fQr niemand erkennbar und nicht
streut, in der Luft autgeg^j-ückzugestalten. Es ist aber mittels
mehr zu dem vorigen Bilde
mögHch, aus den Ascheresten der
eines chemischen Prozess
trum hervOrzubringen, das dem
verbrannten Blume ein FJ^d ä^lich sieht'(Bulwer, 70f) 3).
der lebenden Blume taUS,®";ft1n.i669), Freund des RosenkreuzerDr.med.Willian Maxwell<
t Fludd(1574-1637) und Vorläufer
Apologeten Armiger Dr.med. (1733_1815) gibt folgende Anweisung
des Dr.med. Franz Anton Mesme’ ^j^i^uiars': 'Nimm eine ziemliche
zur Herstellung eines Rose '
dieselben beim Feuer und verQuantität Rosenblätter, tr
. einen Blasebalg, bis sie zu
stärke endlich das Fehue^pr,brannt sind. Nun ziehe mit gewöhneiner sehr weissen Asc e
dampfe ab und setze das Salz in
lichem Wasser das Salz
’ v g auf’ s beste verschlossen ist,
einem Colatorium, desse^ hi^.auf vergrabe es im Mist und lass
drei Monate lang
darin. Nach Verlauf dieser Zeit nimm das
es sechs Monate> 1 g^ wieder an’s Feuer, bis die Gestalten !■
Gefäss hera^’ ,
anfangen. Dann nimm es hinweg und vermische
Glase zu firhpnde Quantität desselben mit echtem Rosenwasser, so
eine?"5 Pin noch kräftigeres Herzmittel haben, das bei allen
wirst. n Krankheiten äusserst zuträglich ist, indem es die
hitzligfpuchtigkeit wiederherstellt'(Maxwell, 122; Spunda, 172).
Wur^eiwell der übrigens wegen der erforderlichen grossen Hitze
A bestgefäss verwendet wissen will, erwähnt hier die Palinein 's ganz nebenbei, ohne jede Geheimnistuerei, wie eine allgeneSi bekannte, selbstverständliche Erscheinung.
gen med.Ferdinand Maack(1861-1830), der Hamburger 'Xenologe,
dostaurotologe, Allomatiker und Stereosoph', Erfinder des
,°. t wieder von den Russen erfundenen!) dreidimensionalen
'Baumschachs', führte die Auferstehung einer verbrannten Rose
3) seit
Sir Edward
George Earle Bulwer
v l’0^h( 1803-73),
Peer,
1858 Staatssekretär
för di' vi Yi On °fr Kneb
fasser okkulter Romane, sondern ein maaLhl° K-*"’ 7V
Ver‘
Sindbad ~ Korvettenkapitän Friedrich
^onn"<Sindbad, 18f).
Weitesten Kreisen ist Bulwer-Iyuon b’u1855‘•
Welterfolg 'ibe last days of Pompej i'( 1834) k
geworden durch seinen
Roman ist'Zanoni'( 1843), das 'vielgeliebte
WertvoHster okkulter
jähre , die Geschichte zweier Adepten.
rk seiner reiferen MannesSindbad, 'Das Lebenselixier etc.', Leipzig, 1923
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in ihrer astralen Gestalt unserem gemeinsamen Freunde, dem
Hamburger Hermetiker 'AME' vor; nebenbei gesagt, war der auch
ein Initums von Gustav Meyrink(1868-1932), dem Meister des
'Hauses zur letzten Latern' und dieser hat ihm in seinem 'Der
Engel vom westlichen Fenster'(Bremen, 1927) ein bleibend Denkmal
in der Gestalt seines 'Baron Müller' gesetzt!
Der 'Mährische Albertus Magnus' stellt dn seinem Zwanzigsten
und letzten Kapitel die Frage: 'Ob man eine zu Pulver gebrannte
Rose und eine verblichene Kreatur durch die Kunst natürlicher
Weise in ihren vorigen Stand wieder verwandeln könne? und
ergeht sich dann wie folgt:
'Verwunderungswürdig Ist, was Rosenberg von der aus ihrer
Asche gleichsam neubelebten Rose «zahlt fc«ar spricht er, zu
Krakau in Polen ein ber^M^
derseeniPbenanSsgteHeinSschicklich belsa«en blieben. Wann nun von
u“ ddievHgar deutlich die Gestalt der Rose, also, dass man solche allgemächlich wachsen, sich erfrischen, Stengel, Blatter und Blumen
in schöner Zierde aus der erwärmenden Asche hervorkommen sehen
konnte, welche aber bei hinweg gerücktem Licht wieder zu voriger
Asche und Staub wurde.
Dergleichen schreibt D.Dan.Sennertus, dass eine Rose, wie
auch andere Blumen und Kräuter, künstlich und sonderbar, doch
natürlich zu Pulver gemacht und in einem dazu bequemen Glase
verwahrt werden. Wenn man nun wollte seine Lust sehen, so halte
man nur solches Glas über ein Licht, dass das Pulver warm wird,
und alsdann fing es alsbald an, sich zu regen, stieg auf in die
Höhe und bekam einer Rose, oder dessen, das also pulverisiert,
Figur, Form und Gestalt durchaus in allen Stücken, dass man’s,
dem äusserlichen Ansehen nach, dafür erkennen musste, mit der
Beischrift: Ganz verwandelt'(Glorez, 327).
Dem XII.Hauptkapitel des Maurer’sehen Werkes von 1714 ent
nehmen wir:
'Was nun erstlich die Palingenesie der Pflanzen an und vor
sich betrifft/so hat man zwar vor diese, lange in Zweiffel
gestanden/dahs selbige müglich sey: allein/nachdem man nunmehro
Experimenta die Meng davon hatikan dehsfalls kein Zweiffel mehr
übrig seyn.
In Engelland hat der Herr Coxes, gar rare und sonderbare
Proben davon abgeleget/indem er ein Hauffen Farren Kraut ver
brennen lassen/aus deren Asche er hernach eine gute Quantität
Saltzes gezogen/solches dissolviret/und mit den Rest der Laugen/
in ein gross gläsernes Gefäss gethan; nachdem selbige darinn
5. oder 6.Wochen also gestanden/hat sich ein grosser Theil des
Saltzes/so bräunlich geworden/auf den Grund gesetzet/das übrige
aber/so in der Höhe geblieben/ist gantz weihs gewesen/und auf
die Surface dieses Saltzes/hat man darauf eine Menge Farrenkraut aufgehen sehen/und deutlich erkennen können.

Ferner hat er eine gleiche Quantität Potasche/cum Sale
Armoniaco, in einen ander Gefäss vermenget/und bald darauf einen
gantzen Wald von Fichten/Dannen/und andern in Engelland unbe
kannten Bäumen hervor gebracht/und vorgestellet.'
Hier ist einzuschalten: der Kgl. Preuss. Förster in der Graf
schaft Mannsfeld, Brandenburg. Antheils, Fischer gibt 1790,
eine genaue Anweisung, 'einen ganzen Tannen-Wald in einer
eiäsernen Schale plötzlich aufwachsend vorzustellen' und zwar
ausVerneineni weissesten Terpentin, das ja bekanntlich aus
aus
gemeinem,
w
Nadelhölzer
beim Anschneiden oder AufStammen
verschiedener
naaexu

""^“terthTe^'s/mpathetlsche Ritter',Sir Kenelm Digby(l<303Erfolg ein (»fiteres) Experiment Professor
Kircher’s wiederholt:
'Ich nahm einst eine ziemliche
™
Wurtzeln/Blättern/und in Summa die’ eant
cinirte selbiae erstlich auf die ordinaire Art/hernach machte
Uh von dieser Asche/mit pure. Wasser eine UuBe/und filtrirte
solche/um das Caput mortuum daraus
xält-p in
Diese Lauge setzte ich hey starcker Kalte in die Lufft/und
liess selbige frieren/so bald nun solchegefroren war/habe ich
und andere/so ich herzu geruffen/in diesem Eise/mit grossem Vergnügen und Verwunderung gesehen/wie sicn darum gantz deutlich
und gar erkänntlich eine Menge Nessel Figuren praesentiret;
welches dann gewiss nirgends anders von kommen konnte/als von
dem Saltze/welches auch in denen Mixtis discompositis, das
essentielle Wesen/und die Kraft des Corpers/woraus es gezogen/
behält/und die Impression, so die Natur einmahl darein geleget/
nicht verlieren kan.
'D.J.Major, berichtet von einer anderen Art einer Palin
genesie, so nicht weniger curieus ist. Indem ich/saget dieser
Gelehrte: von allerhand Pflantzen die Sältze/untereinander
mengete/und in zwey langlichte/mit Wasser angefüllte Gläser/
etwas Lavendel-Saltz gethan hatte/sahe ich gegen Abend mit
sonderbarer Verwunderung/oben an dem Rand dieser Gläser/gleichsam in mignature, eine grosse Menge kleiner Lavendel-Pflantzen
aufgehen/und aus dem Wasser hervor steigen; und des andern
Morgens war solches noch viel angenehmer und wundersamer anzusehen/indem entweder dahs diese kleine Pflantzen aus der Lufft/
auf eine magnetische Art mehr Saltze an sich gezogen/oder son sten aus einer andern Ursache sie so schwer geworden/dass sie
sich hinunter auf den Boden der Gläser gesetzet: ich liess her
nach aber eins meiner Gläser gelinde und langsam/warm werden/
und konnte 8.Tage herdurch dieses Wunderwerck/so offt ich nur
wollte hervorbringen.
Das 'Oraculum der Physicae experimentalis' Robert Boyle(16271691) berichtet: 'Dahs wie er einsten recht guten Spangrün (als
in welchem allezeit noch viele sältzigte Particula von den
Wein-Hefen oder Trabern enthalten/indem man durch Hülffe der
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selben/das Kupffer ausbeissen und corrodiren lasse/um das Spangrun daraus zu verfertigen) genoamen/solches dissolviret/und
hernach diese Solution mit Schnee und Saltz zusammen frieren
lassen/er mit grosser Verwunderung auf diesem Eise kleine WeinStöcke oder Figuren/so selbige gantz natürlich praesentiret/
wahrgenommen habe.'
Anknüpfend an diese Weintrauben-Palingenesie werde ich zum
Schluss noch etwas Besonderes bringen.
Maurer resümiert: 'Es ist aber bey solchen Erscheinungen und
wieder erweckten Pflantzen oder Blumen/nichts solides anzutreffen/sondern es ist selbiges nur gleichsam ein blosser Schatten
und Geist.' Paracelsus(1493-1541) würde sagen ein Evestru«',
Moderne würden es als 'Idea seminalis bezeichnen. Hier möge
mein Freund AME mit einer Privatmitteilung an mich vom 24.Novem
ber 1949 zu Worte kommen:
+. u*.
'Der präformierte Bnbryo im Mutterleib besteht zuerst aus
strahlender Materie. Dieser Qnbryo ziehe im Laufe der Zeit die
physisch-chemischen Stoffe an sich und bildet auf diese Weise
den elementaren fleischlichen Körper als dauernde Schutzhülle.
Genau so ist es mit den Pflanzen. Zuerst existiert die ätheri
sche Form der Pflanze, um nachher durch grob-chemischen Prozess
sichtbar zu werden ('Platonische Idee'). Wenn man die Pflanze
nachher verbrennt, kann man aus der Asche bzw. dem 'Salz' der
selben die astrale Fbra derselben wiedererzeugen. Diese astrale
Essenz ist von wunderbarer Schönheit und Farbenpracht. Das
transzendentale Subjekt ist der Träger aller Eigenschaften und
schliesslich physischen Vorgänge. Ich erinnere Sie ferner an das
Geheimnis bzw. die Kristallisation der Schneeflocken. Zuerst
als Idee des Demiurgen, dann 'Dampf' bzw. gasförmiger Zustand,
Verdichtung, Erstarrung bis zur sichtbaren Fbrm.'
Auch August Strindberg(1849-1912) machte sich über die
Schneeblüten' seine Gedanken und kam durch sie zu palingenetischen Versuchen:
'Es ist eine alte Beobachtung, dass der Bildtrieb der Materie
so stark ist, dass die Formen -die Matrizen- nach der Zerstörung
gleichsam spuken. Wenn ich z.B. die Weinsäure kristallisieren
lasse, so bildet sich ein Dendrit, der dem Weinblatt gleicht: am
besten aber aus Pflanzensäften, weniger gut aus dem chemischen
Präparat.' Dann zeigt er im Bild die 'Erinnerungen und nicht
Wiederherstellungen' von Stachelbeere, Kaiserkrone und Dahlie,
nach Veraschung, Lösung und Kristallisierung(Strindberg, 381f).
Seine Entdeckung blieb unbeachtet.
So kam es, dass Jahrzehnte später Dr. Ehrenfried Pfeiffer
(Dörnach) in Unkenntnis derselben sie nochmals entdeckte. Er
fügte 20%iger Kupferchloridlösung Auszüge von Seerose, Agave,
Kiefer bei. Das nunmehr erhaltene Kristallisationsbild wies
gegenüber demjenigen von reinem Kupferchlorid den Pflanzen
gemässe typische Abwandlungen auf(Fritsche, Schenk, 27f).
Nun zurück zu Maxwell:
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'Und wie auf diese Weise die Pfianzensalze die Gestalten der
Pflanzen, von denen sie bereitet sind, in einem Glase zu zeigen
genötigt werden, so kann auch, und das ist eine zuverlässige
Sache, das Blutsalz vermittelst einer sehr geringen Warme em
menschliches Bild darst^en/,M
homuncio des Paracelsus halten'(Maxwell,189, Spunda,172f).
Was tat Pfeiffer?
Zn, *
.
„ Rpsunden und Kranken wurden der KupferBlutproben von 7Ußesetzt und ergaben im Resultat derart
Chloridlosung jeweil
Kristallisationsbildes, dass sich
typische Abwandlunge
Anhaltsnunkte finden liessen.' Heute
schon bald diagnostisc
Kri«tallbiId-Diagnose' gesichert da
steht die 'Pfeif fer’ sehe Krista
(Fritsche, 17f; Pfeiffer).
Zurück zu Boyle:
Spangrün mit Schnee und Salz
Der hat also eine Losung,
Jiesem Eisen kleine Weinstöcke
zusammenfrieren lassen und
wahrgenommen.
Kaiserlicher Hauptmann Dr.jur.utr.
Der dämonische Ritter .
schon als
Heinrich Cornelius Agripp
yon ihm -n Frankreich gegründeten
junger
Mann Operator e vermeß
^rmerkt: 'Wenn der Weinstock in der
'Sodalität'(Geheimbundh
Blute ist,
man i^t
Trauben reif sind, so sollen,
so lange da hang
hher in einer Lampe brennt, die Gestal"nTraubln erscheinen,
*Uch bei
übrigen
L .. ,2
mail s?in (Nettesheim, I, c.49).
^Förster Fischer bringt die Vorschrift ausführlicher unter
d^r Überschrift: 'Zu machen, dass es scheine, als ob ein Zimmer
voller Weintrauben sey':
O4. . o
'Wann die Trauben an einem Stocke anfangen zeitig zu werden,
stellt man ein gläsernes Gefäss voller Baumöls darunter, und
s° ... e man die zeitigende Traube hinein, mit samt ihren Blätt rn nach solchem vermache das Glas vermittelst eines Deckels
whl' doch so, dass ein Löchlein bleibe, wodurch man der Trauben
Siel aus und ein bringen könne. Das Glas selbst aber muss also
steif und feste angemacht werden, damit es weder vom Wind, oder
auch durch einen anderen Zufall herab gestossen werden könne;
dabei aber muss man es der Sonne durch keinen Schatten entzie
hen damit dieselbe die Traube in solchem Öle gut kochen kann.
Hat'nun die in solchem Geschirr enthaltene Trauhe die vollkom
mene Zeitigung erlangt,, so nimmt man sie heraus und drücke sie
mit einem leinenen Tüchlein aus, und so behalte man den ausge
drückten Saft davon etliche Tage in Öl; mit solchem Öl nun
richte alsdann eine Lampe zu und so oft sie fertig, so zünde sie
an da wird man in solchem Zimmer, da die Lampe brennt, alles
vollTrauben mit grünen Zweigen und Bäumen verschanzet sehen.
Solches behauptet Giambattista della Porta(1541-13l5) in seiner
'Magia naturalis' auch (Fischer,100).
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Das Rezept dünkt Fischern so köstlich, dass er später(p.302)
nochmals eine fast gleichlautende Anweisung gibt. Es wäre leicht
nachzuprüfen, ob und was an einer solchen 'palingenetische
Projektion' dran ist. In diesen Zusammenhang gehört auch das Bemühen des Professors
Stephane Leduc(Nantes), molekulares Leben -in zellulares, Mineral
in Pflanze zu transmutieren, also künstliche Pflanzen herzu
stellen, über das er erstmals 1909 veröffentlicht hat. 4)
'Seine Experimente sind übrigens sehr einfach nachzumachen.
Hier folge eine Vorschrift: in eine Flüssigkeit, zusammengesetzt
aus:
1 Liter
Wasser
60 gr
Pottasche, Silikat von 33°
gesättigte Lösung von alkal.Karbonat 60 gr
gesättigte Lösung von alkal.Phosphat 60 gr
bringe man ein lösliches Salz, z.B. ein Stückchen von getrockneter Kalium-Chlorür, ungefähr eine ,2 cm hohe Schicht, und man
wird sich verzweigende Wachstumsbildüngen erhalten, welche wirk
liche Pflanzen sind, die auch alle deren Organe(Rhizome, Wurzeln,
verzweigte Stiele, Blätter und Endorgane) aufweisen, die ent
stehen, wachsen(ca.40 cm), sich ernähren und leben wie ein
normales pflanzliches Gebilde; mit dem einzigen Unterschied,
dass sie -wie alle Bastardwesen, z.B, der Maulesel- sich nicht
vermehren'(Lancelin,395f; Schrödter, 48).
Befreundete Chemiker sagten mir, es gäbe heute weit bessere
Rezepte in dieser Hinsicht.
Nochmals Digby’s Vorgehensweise genauer, wie sie die 'Palingenesia Francica' des D.Georg Francke von Frankenau(Leipzig,
1716; 54-55) schildert:

§ 32
Seine Art die Pflantzen hervorzubringen stellet der hochgebohme DIGBY 'de plantarum vegetatione' p.m. 78 Sqq. also vor:
'ich calcinirete erstlich eine ziemliche Menge Nesseln, näm
lich ihre Wurtzeln, Stengel, Blätter und Blüthen, mit einem
Wort, die gantze Pflantze. Aus diesen Aschen machete ich mit
reinem Wasser eine Lauge, welche ich durchs filtrieren von aller
irdischen Materie reinigte. Diese Lauge setzete ich hinaus zu
einer solchen Jahres-Zeit, da sichs gebührete, dass sie von der
Kälte gefrieren konnte. Das gantze Werck vollbrachte ich neben
diesem Hause. Dieselben calcinirete ich in einem schönen und
weiten Laboratorio: Und setzete die Lauge hin vor das Fenster

meiner Bibliothek, dass sie frieren möchte. Hanns Hunneades, ein
Ungar, war mein Laborant. Und ich versichere, dass, nachdem das
Wasser gefroren war, daselbst eine grosse Menge Nesseln in dem
Eise gesehen wurde. Sie hatten zwar nicht die Farbe der Nesseln
und sahen auch nicht grün, sondern sie waren weiss. Nichts
destoweniger kan kein Mahler einen Büschel Nesseln genauer
zeichnen, als diese in dem Wasser gezeichnet waren; sobald aber
das Wasser wieder zerschmoltzen war, so vergingen alle Figuren,
die man sich eingebildet hatte, sobald aber das Wasser wieder
gefroren war, so erschienen sie plötzlich aufs neue. Und dieses
Spiel der Natur observirete ich zum öfteren und zu unterschiede
nen Zeiten, und führte den D.Mayernum dazu, dass er sie sehen
sollte, welcher, wo ich mich recht besinne, nicht wenigere
Freude darüber hatte, als ich.
Franckenau, später römischer Ritter und Oomes Palatinus(Titular-Pfalzgraf), Kgl.Dänischer Justitien-Rath und Leibmedicus des
Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen Friedrich August,
später des Dänenkönigs Christian V., ist im Jahre 1543, den
3.Mai, zu Naumburg geboren worden und verstarb in seinem
60.Lebensjahre an der Wassersucht.

Li teraturangaben:
Das Geheimnis der Verwesung und Verbrennung aller Dinge',
z. 1733.
g
Frankfurt/Main^
Bulwer-Lytton,Edward
Das Haus des schwarzen Magiers' IDresden, 1923.
Fi scher, Eber h. lieh., Albertus Magnus, der Andere pf-r.
1790.
C‘ • Altona,Leipzig,
Fritsche,Herbert, 'Das Geheimnis der Eisblumen' in /ru
z Nr.40, vom 2.Oktober 1940.
° Ule Woche', Berlin,
Glorez,Andreas, Eröffnetes Wunderbuch etc ' R„
1700.
' ’ nef?ensburg
und Stadtamhof,
Lancelin,Charles, 'La^Sorce11erie des Campavn '
Maierheuser,Hermine, Barbel von Ottenheim'
5 • aris> o.J.
Maurer, Felix, Amphitheatrum Magiae Univero’ /
1939.
Maxwell, William, Drei Bücher der mag.Heilk^rl' z^arnberg. 1714.
Nettesheim,Agrippa von, Geheime Philösophi’ Stuttgart, 1855.
Palingenesia Francica oder des Georg Fran L 1INeudruck), Berlin, 1921
lein von der künstlichen Auferweckung SerenFranckenau- TractitThiere aus ihrer Asche , Leipzig, 1710 n?/flantXcn» Ansehen und
Pfeiffer, Ehrenfried, Empf indliche'Krista 11
6>D
r• u J >1
'M *eiS VOn Form§**4ngskräfte1natl°RiSVO/rg3r?ge aIs Nach'
Porta,Giamb.della, Magia naturalis' 1
,2 lm Blut', Dresden, 1936.
Schenk,Gustav, Aron oder das trnnio’u y?.n’ ,
Schrödter, Willy, Streifzug ins Hn„_C ,e Fe/er > Hannover, 1937.
^unda,Franz, 'Das Weltbild des Pafa
’ FreiburS i• Br• , 1949.
Strindberg, August, 'Ein Blaubuch' £
’ Wlen’ 194L
uv,‘ , München, 1920.

Anonym,

4) Louis Lucas('f’ 1863) wollte leDende Zellen geschaffen haben, indem
er durch eine Dextrin-Losung elektrischen Strom schickte(Marcireau,
127).
Marcireau,Jacques, Une Histoire de l’Occultisme , Poitiers, 1949.
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Er war ein gelehrter Herr in astronomia,
auch in negromantia, er künde vil seltzamer bossen machen, auch hin und wieder
faren in lüften.
Specklin

Pflanzen und Zauberei.
Also Arcnitekt und Festungsbaumeister Daniel Speck1 in(15361589) über den schwert- und federgewandten Reichsgrafen Jakob
von Lichtenberg(1416-1430),nach dessen Tod seine schone Bärbel
aus Ottenheim(Baden) vom Rat von Hagenau als ein ubeldetige
frowe etlicher Ursachen halb' ins Gefängnis geworfen wurde, wo
sie sich 1434, des schlimmen Ausganges eines Hexenprozesses
gewiss, ernängte! (Otto Flake).

2) Feuergefeitheit:
Zu 'seltsamen Possen' gehört z.B. das, was Hieronymus
Cardanus(1501-1576) schreibt, welcher das 'Cardanische Gelenk'
erfand, manche okkulten Erlebnisse hatte und in seiner Kindheit
in stockfinsterer Nacht, wie bei hellem läge zu sehen vermochte:
'dass zu Venedig ein Türke mit geschmolzenem heissen Blei die
Hände ohne Schaden gewaschen habe'(Staricius,39).
Auch der 'dämonische Ritter' von Nettesheim weiss: 'Wenn man
mit gewissen Salben die Hände einreibt, so kann man glühendes
Eisen tragen oder die Hand in geschmolzenes Metall stecken, oder
mit dem ganzen Körper ohne irgend eine Beschädigung ins Feuer
gehen
und derart
Ähnliches'(I,c.
9).
'Derart
Ähnliches'
ist das(manchmal
rituelle) Feuerlaufen
mancher Eingeborenenstämme.Die 'gewissen Salben' gibt der GrossMagus aber nicht preis 1). Ich fand ein diesbezügliches Fakir-

Rezent
Lemnius(720):
'Wennbeiman
die Hände schmieret oder salbet mit der Safft von
Pappeln oder Bingelkraut/so kan man siedend heiss zerlassen
Bley auff die Hände giessen oder angreiffen/und mit den Händen
handeln wie man will ohne Schaden/nur dass es behend zugehe.'
Ich Habs nicht ausprobiert, vermag also für nichts einzustelien.
Frage: ob der Indigogehalt des Wolfsmilchgewächses Mercurialis

die Gefeitheit ausmacht?
1) Der Enzklopädist des Okkultismus kennt übrigens schon das Blei
giessen: ''Hierher ( zur sog. Lekanomant ie ) kann auch das Kunststück ge
rechnet werden, wenn man geschmolzenes Blei oder Wachs ins Wasser
giesst und dadurch deutliche Bilder von der Sache bekommt, die man

zu wissen wünscht'(I; c.57).

100

Im Grossen und Kleinen Albert' -den 'Grimoirs par excellenre'
unserer westlichen Nachbarn- fand ich drei Anleitungen um
unverbrennbar zu machen bzw. Feuer oder glühend Eisen tra?on
diese vermag ich
keine
können,
ohne
sich zu verbrennen; auch
auch für
für diese
irh Keine
uGewähr zu
übernehmen.
1. 'Man reibe sich mit einer Salbe ein, die aus Eibischsaft
Petersiliensamen und Kalk, alles zerstampft, zusammengesetzt und
mit Eiweiss und Meerrettichsaft vermengt ist. Sooald die erste
Einreibung eingetrocknet ist, mache man eine zweite und kann
durch Feuer gehen, es oder glühendes Eisen tragen, ohne sich zu
verbrennen.'
2. 'Salbe gegen die Gefahr, verbrannt zu werden: Diese Salbe
wurde angewendet zu der Zeit, in der man die scharfe Frage bei
den Angeklagten in Anwendung brachte, um sie zum Geständnis zu
zwingen; sie verwandten die Salbe, um die Feuerprobe ohne Scha
den Die
zu überstehen.
Salbe besteht aus einer Zusammensetzung von Eibischsaft
frischem Eiweiss, Samen des Flohkrautes, gepulvertem Kalk und
Meerrettichsaft, das ganze wohl zerstossen und vermischt. Damit
reibt man sich den ganzen Körner ein, wenn man die gänzliche
Feuerprobe bestehen will oder nur die Hände, wenn man nur an
dieser Stelle das Feuer anzufassen hat. Die Salbe lässt man ein
trocknen, sich
indemdann
man erneut
sich ineinderbisNähe
Herdes Alsdann
aufhält ’und
schmiert
zu eines
drei Malen.
- °
man die Feuerprobe ohne Schaden bestehen. '
kann

3. 'Ein
Autor
sagt, dass,wenn
man rites 2)Arsenik
m’t ;.laun
nimmt,
beides
pulverisiert,
mit Hauswurzsaft
vermengt
Harz des Lorberbaumes und sich damit die Hände einsch U°d dem
heisses Eisen anfassen und damit umgehen kann
nmiert, man
verbrennen.'
°»ne sich zu

Das bei
am häufigsten
Zank u UCh’ Das
Sechste
und uns
Siebente
Buch Mosis'verbreiteste
nennt als Mittel-'c
Eisen ohne Schaden in der Hand zu halten:
** Eln glühend
'Man nehme
rothHauswurzelsaft
Ooerment, Jamischen
Alaun ’ 2erre}öe es.
vermische
es mit
und Ochsens
Hände damit ein, so kann man glühend Eisen ohne L
reiö.e die
Desgleichen schmiere man auch die Füsse damit chaden fuhren,
glühenden Kohlen ohne Verletzung gehen knnn ’/SnUWird man auf
Gewähr meinerseits.
g ?ehen konnen- Ebenfalls ohne
Ein Autor unserer Zeit stellt fest:
barba;
2) Die
f„.
Hau
: joubarde)
swur z (Sempervi
gilt vum
den tectorn»)
Mo.X. ’’
epileptische Anfälle(Weber, 30ff).

“1
i
,
(Jovrs
.
»1= er.lt Mittel gegen

Für Ort
ihre'Hauswurz
Beliebtheit
spricht
der Umstand wies 81? /pinn
ni “r i essen
einen
gibt.
Karl 1.(768-814)
waltet an: auf jedes Dach Hauswurz als Blitzablenker
sver-

Weber,Peter, 'Götter über den Menschen'.
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'Man kann aus Pflanzen und Kräutern, so aus Aloe indica,
Eppich, Krokus, Schöllkraut Salben erzeugen, die Feuerfestigkeit
bis einem gewissen Grade bewirken'(Georg,258).
In den 1938 herausgekommenen Memoiren des Zauberkünstlers
Jasper Maskelyne steht mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg zu
lesen: die englische Admiralität hatte in verschiedenen See
schlachten festgestellt, dass die Leute an den Geschützen die
Geräte nicht mehr bedienen konnten, weil das Material zu heiss
wurde. Nun besann sich einer der Offiziere der Admiralität
darauf, dass auf einer Variet6-Bühne Maskelyne glühendes Eisen
mit den Händen angefasst hatte. Er
also ein Mittel
kennen, das gegen die Einwirkungen der Hitze schützte. Man
setzte sich mit ihm in Verbindung. In er a besass er von
Indien her ein solches Geheimnis. Man stellte in aller Eile eine
Paste her, mit der die Kanoniere der Kriegsschiffe ihre Hande
einrieben. Sie konnten in der Folgezeit die Geschütze viel
öfter und mit grösserer Ausdauer bedienen, selbst, wenn die
einzelnen Geräte fast glühend heiss geworden waren! 3)
Da wir gerade bei Indien, dem Lande aller Wunder, sind: Yogi
Swami Narayananda Saraswati(geb.1922) aus Hardwar hatte in USA
Medizin studiert und war bis 1947 Chirurg an einem Krankenhaus
zu Madras. 1952 sah er im Himalayadorf Sava(Buhtan) den 'Lama
von der Höhle'. 'Im Innern derselben brannte ein starkes Feuer
lichterloh. Als ich eintrat, stand mitten in den Flammen ein
heiliger Mann 4), der von einer Gruppe gefesselter Zuschauer
umgeben war. Der Priester kam auf mich zu. Er war nackt, aber
kein Haar seines Körpers war versenkt.' Aber - der Körper war
mit einer 'crfemeartigen Substanz' beschmiert; ihr und nicht
seinen Gebeten hatte der Sadhu seine 'Immunität' zu verdanken.
Sie bestand aus vier Kräutern, hinter deren Mischungsverhältnis
der indische Arzt erst nach einem Vierteljahr und bei VorVersuchen erlittenen schweren Verbrennungen kam. Als er zu
Hause in Hardwar mit eingeschmierten Händen bei der Reparatur
eines elektrischen Gerätes den stromführenden Draht zufällig
3) Berufszauberer Labero gibt eine mineralische Lösung an, glühen
des Eisen anzufassen, ohne sich dabei zu verbrennen:(114):
Man wasche die Hande in einer Liquor von 60 gr Vitriolöt und 250 gr
Alaun in einem Liter Wasser aufgelöst. Ohne Gewähr meinerseits!
Labero,Joe, Wundermänner, ich enthülle Eure Geheimnisse ,Leipzig,1933.

4) Allgemeine Sportzeitung'(Wien, 29.Mai 1892) beschrieb, wie ein
Fakir in einem vollständig in Flammen gesetzten Käfig, längere Zeit
ohne Schaden verweilte.
Fakir Ahmed Hussain gab anlässlich einer Aufklärungsvorstellung in
London als IXirchhaltemittel fürs Feuertaufen an: möglichst viel Alaun
in J4 Ltr Wasser auflösen, dazu für einen Sh Zinksulfat. Fusse mehrmals
in dieser Lösung baden und trocknen lassen.
(Wilsmann, 176). Ohne Gewähr meinerseits!
Wilsmann,Aloys Christof, 'Die zersägte Jungfrau', Berlin, 1938.

berührte ohne einen Schlag zu bekommen, kam er auf weitere
Gedankeneänge.
Er liess sich
der nächsten
Rontgenstation
?n Sehra DiSdurchleuchten:
dieauf
eingesalbten
Körperteile
wurden
i?ch? durchdrungen. Jetzt(1955) ist der Yogidoktor nach England
und USA unterwegs,
um mit dieseJCräutermlschung
dortigen Wissenschaftlern
untersuchen^
ob und inwieweit
geeenzuatomare
Ausstrahlung zu
sojj zu aller Nutz und Frommen erwähnt
In diesem z«sammne.n"anLrzeit die wirksamste Hilfe gegen Verwerden, dass Alumin
er Zeitungsnotiz entnehme ich: 'Ein
brennungen darstell ’
• rozentige Hautverbrennung erlitten.
Mann hatte eine fast s
los< Auf Anraten einer alten KrankenSein Fall schien h. nurVLannten Körperteile mit Aluminiumfolie
Schwester wurden die ver
verblüffend; nach zwanzig Minuten
umwickelt. Der Erfolg wa
zwölf Tagen hatte sich überall
liessen die Schmerzen nac ,
tient konnte das Bett verlassen,
neue Haut gebildet und e
r ^ergestellt. Ansonsten heisst
Nach sechs Wochen war er
Frühjahr 1939 die Heilwirkung
es, dass Dr. med.Brette(ar
durch Zufall entdeckt habe,
des Leichtmetalles bei Verbrennung
'Auch hierfür gibt es mancherlei glaubhafte
Erklärungen. Der Dampf des Räucherwerkes, den
wir einatmen, dringt, wenn auch nur in Spuren
vielleicht, in unser Blut ein, aber dieses
Wenige genügt oft schon, unser Nerven- und
Gehirnleben in dieser oder jener Weise utnzu-

.

(Schiffner; 44)

b) Geistererscheinungen:

Nettesheim gibt pflanzliche Räucherung
Tiere) anzuziehen, abzuhalten, Schätze zu
an’ Geister(und
wenn man aus Koriander und Eppich oder Bil Slchern< 'So sollen,
ling einen Rauch macht, die Dämonen
nebst Schier
sammeln, weshalb diese Pflanzen Geistert ”1Cklich sich ver‘
(T.I; c.43). Um nur ein Beispiel zu gebenFaUter genannt werden'

Hofratgiftip
Karl Pr
von r lkartshauaen(1752-1803)
hat Rosenkreuzerschüler
mit diesen und weiteren
geräuchert und sich dabei ziemlich * ^narkotischen Pflanzen
Nachbilder seiner 'Geistererscheinon 34S ark ver^iftet, denn die
an (Eckartshausen, I;57;II;98f; Kiesewette? tt^i nV60*18 0 1 Jahre
Oberkirchenrat Dr.Georg Conra i
’ 95 *
mit einem 'jungen, kaltblütigen und nnh(1_7G7'1838> hat gemeinsam
gleichsversuchsperson die Eckarten. befangenen Mann' als Ver
holt: beide sahen schattenhafte fw61, ,scbe Wucherung wiedernichts berichtet (Horst).
Gestalten, von Nachwehen wird
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Ein Professor an der Universität Halle(Saale) liess um 1750
Geister erscheinen 5) und zwar auch vor mutigen und kritischen
Offizieren. König Friedrich II. von Preussen(1740-1786) lud ihn
nach Berlin und bat um Demonstration. Der Gelehrte lehnte ab:
Da ich nicht ganz sicher bin, dass mein Geheimnis nicht einen
nachteiligen Einfluss auf das Gehirn ausüben könne, weshalb ich
es nur unter Sicherungsmassregeln für meine eigene Gesundheit
anwende, so bewahre mich Gott, davon in bezug auf Ew.Majestät
Gebrauch zu machen; aber ich will mehr tun, ich will es Ihnen
erklären. Es besteht in einem Räucherwerk, wovon hier das Rezept
ist. Man verbreitet' es in einem dunklen Zimmer, in das man
schaulustige Menschen eintreten lasst. Es hat zwei Eigenschaf
ten: 1. den Patienten in einen Halbschlaf zu versetzen, welcher
leicht genug ist, ihn alles verstehen zu lassen, was man ihm
sagt und tief genug, ihn am Nachdenken zu hindern; 2. ihm das
Gehirn dergestalt zu erhitzen, dass seine Einbildungskraft ihm
lebhaft das Bild der Worte, die er hort, abmalt und die Vor
stellung beifügt, die dazu dient, das Ziel seines Strebens zu
verfolgen und zu erreichen; er ist in dem Zustande eines Men
schen, der nach den leichten Eindrücken, die er im Schlafe
empfängt, einen Traum zusammensetzt. 6)
Nachdem ich in der Unterredung mit meinem Neugierigen mög
lichst viele Einzelheiten übei die Person, die ihm erscheinen
soll, kennen gelernt und ihn nach der Form und den Kleidern
gefragt habe, in denen er sie sehen will, lasse ich ihn in das
dunkle Zimmer treten. Wenn ich glaube, dass das Räucherwerk zu
wirken begonnen, folge ich ihm, indem ich mich gegen seine Ein
wirkung durch einen Schwamm schütze, der in den Liquor getaucht
ist, den ich hier habe. Dann spreche ich zu ihm: Sie sehen den
und den, so und so gestaltet und gekleidet, worauf sich sofort
seiner erregten Phantasie die Gestalt abmalt; hierauf frage ich
ihn mit rauher Stimme 'was willst du?' Er ist überzeugt, dass
der Geist zu ihm spricht, er antwortet -ich erwidere- und, wenn
er Mut hat, so setzt sich die Unterredung fort und schliesst
mit einer Ohnmacht. Diese letzte Wirkung des Räucherwerks wirft
einen mysteriösen Schleier über das, was er zu selten und zu
hören geglaubt hat, verwischt die kleinen Mängel, deren er sich
erinnern könnte und hinterlässt bei seinem Erwachen eine aus
Furcht und Achtung gemischte Überzeugung, gegen die ihm kein
Zweifel mehr bleibt.'
Der König prüfte die Richtigkeit dieser Operation und legte
dann das Rezept und die Ausführungsvorschrift unter versclilosse5) Sollte dieser ungenannte Universitätsprofessor vielleicht der
Theologe Johann Salomo Semmler (1725-1791) gewesen sein, Vei f.tsser der
Unparteiische Sammlungen zur Historie der Rosenkreuzei (Leipzig,
1786-1768)’
6) Alle genannten Erfordernisse bringt der Genuss von indischem Hanf
mit sich(Grotzinger, Müh).

1(M

Der Spukpavillon
im Charlottenburger Schlosspark, in dem König Friedrich Wilhelm II. von
Preußen (1786-97( durch „Hypno-Narkose" Geister vorgeführt bekam.
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nein Umschläge in seine Handschriftensammlung. Davon erzählte
er seiner Schwester Prinzessin Friedericke Sophie Wilhelmine
(1709-1758) und die gab später als Markgräfin von Bayreuth die
Schilderung an Baron Karl Heinrich voni Gleichen(1735-1807)
weiter. Der vermutet, dass Johann Rudolf von Bischoffwerder
(1741-1803) und Genossen das Geheimnis gefunden und zu den
Geisterzitationen gebraucht haben, womit sie m Spukpavillon des
Charlottenburger Schlossparks des alten Fritzen , Neffen und
NachfolgerFriedrich Wilhelm 11.(1786-1797) mystifiziert und
unterjocht haben(Bühlau) 7)
onarkose zeitigt GeistererscheiZeitgemäss ausgedruckt, «v»'
nungen!

c) Duftkissen:
__ u „ ..
*v7m eifert: 'So spricht der Herr Herr:
Prophet ”e.sek.1.el Kissen macht den Leuten unter die Arme und
Wehe euch die> ihr K^senmac

Ungenhört. durch
euer’ Lügen
unterHERR:
meinem
Volk,
Xen
Darum spricht
der HERR
Siehe
Ichwelches
will an gern
eure
Kissen
womit ihr wegreissen
die Seelen und
fanget
vertröstet,
will und
sie
^n
ZureTArmen
dieund
Seelen,
so Ihrund
fanget
vertröstet, losmachen. Und will eure Pfuhle zerreissen und mein
Volk aus eurer Hand erretten, dass ihr sie nicht mehr fangen
sollt'(XIII, 18-21).
Es handelte sich um Krauterkissen, durch deren Einwirkung der
Schläfer Wahrträume erhalten sollte. Der universale Nettesheimer
empfiehlt zur Inkubation(Wahrtraum-Erzeugung) Anzünden eines
Räucherwerkes im Schlafzimmer und Einreibung der Schläfe mit
einer Salbe, gibt aber für beide keine Beschreibung (III; c.51).
An die 'Duftkissen' schliesst sich an der 'Duftgürtel': der
aus Hypericum perforatum(Johanniskraut) in einer bestimmten
Planetenstunde der Johannisnacht(24.Juni) geflochtene Leibrie7) Friedrich der Grosse als Okkultforscher!
Die meisten werden es kaum glauben wollen, dass ein so aufgeklärter
und zugeknöpfter Mann wie er auch einmal vorübergehend der Goldmacherei
verfallen war. Schuld daran waren die beiden ersten Schlesischen
Kriege, welche die Staatskasse so erschöpft hatten, dass diese dringend
eines Zuflusses benötigte. Drum knüpfte 1750 der König über seinen
Leibdiener Fredensdorff als Strohmann Beziehungen zu einer Adeptin
othnagel. Die bekam in Berlin ein grossartiges Labor eingerichtet und
musste regelmässig nach Sanssouci berichten. In drei Jahren war der
raum ausgeträumt. - Friedrich war bekanntlich ein Freund von Voltaire
und anC°~*S'^arie freuet 1694- 1778) und hat sich über alles mögliche
Se •
iche mit ihm ausge^tauscht. Sollte der Franzose ihm nichts von
habe61? u^^satz Alchimiste im 'Dictionnaire philosophique' erzählt
Bouill
e*n ^seu^°'Rosenkreuzer AD. 1620 Heinrich I,., Herzog von
Goldtm k0 V°m H.ause Turenne, souveränen Prinzen von Sedan, mit dem
chen hereinlegte?
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men. Nach anderen Quellen ist aus Beifuss (Artemisia vulgaris)
geflochten, der ebenfalls Johanniskraut, Johannisgiirtel, Sonnen
wendgürtel, Gürtelkraut(althochd.: pipoz) heisst(Wuttke; § 137;
p. 106).
Einer meiner vielwissenden Freunde berichtete mir dazu im
Herbst 1949: Michael Koch lebte vor ca.100 Jahren in Halungen
(Eichsfeld). Meine Mutter hatte persönliche Erlebnisse mit ihm.
Er war ein kleines, stilles Männchen, dass auch die verborgendsten Dinge in Gegenwart und Zukunft wusste, ohne sein Häuschen
zu verlassen. Er heilte Kranke(meine Tante) allein durch seine
Anwesenheit. Als 1848(?) in Magdeburg die Cholera umging, holte
man ihn nach dort und in jedem Haus, in das er eintrat, wurden
die Kranken gesund. Die verärgerten Berufsärzte liessen ihn
daraufhin einsperren, das Volk aber befreite seinen Wohltäter.
Dieser Michael Koch war vorher ein Mann wie jeder andere auch,
erhielt seine wunderbaren Gaben des Hellsehens und der 'Strahl
körperheilung' (odische PlusQuamperfektion) angeblich, nachdem
er drei Tage und drei Nächte unter freiem Himmel gelegen und den
Johannisgürtel um seinen Leib getragen hatte. Mögen auch noch
andere magische Zeremonien(Anrufungen) oder theurgische Hilfen
(Gebete) mitgewirkt haben, das tagelange Nächtigen unter freiem,
einsamen Himmel steht immer am Beginn einer Einweihung, die
solche Fähigkeiten erstrebt und zeitigt(Kuhlenbeck,28ff;Bastian,
llff; Schrödter, 123).

Sein Ziel zu erreichen wandte der
verliebte Nereus an:
Liebestränke und Zauberzettel.
Jean de La Fontaine(1621-95)

d) Liebeszauber:
Selbst ein seriöser Hermetiker, wie Ren£ Schwaebl4,hat sich
mit der Herstellung von Philtern(Liebesmitteln) abgegeben. Als
einfachsten Philter nennt er Massage mit selbst hergestellter
Tinktur aus Eisenkraut(Verbena), 'eine der zwölf Pflanzen der
Rosenkreuzer'. Als zweite Friktion(Einreibemittel) gibt er an
ein Gemisch aus
20 gr Nelkenessenz
10 gr Geranienessenz
200 gr Alkohol 95%
womit Arme und Hände nach vorausgegangener längerer Waschung
eingerieben werden und zwar von oben nach unten. Als drittes,
jedoch gefährliches Mittel wird der Zusatz von einigen Tropfen
eines starken Giftes in’s Badewasser freigestellt -kein Arzt
wird ein Rp dafür verschreiben- dessen blütenhafter Geruch
'durchdringt am Ende die Haut, der Körper tut das seinige hinzu
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und strömt ihn auf natürliche Art wieder aus. Das Ziel ist
erreicht, auf künstliche Art ist die Ausstrahlung animalisch,
körpereigen geworden'(Schwaebl£,63f).
Es unterliegt keinem Zweifel, dass jemanden, dessen odorische Emanationen' angenehm sind, «lUemeine Wa“le entgegen._, , . .
„ hinr bis zur Erweckung der Liebe eines begebracht wird. Von
. doch ein weiter, oft unüberbrückbarer
stimmten> Menscheni ist; jedo^
feschlechtsbegehren ist.
Weg’ 1 den räl.len’ nSnhraesiologie dadurch auf die begehrte
sucht eine magische uspn
künstlichen 'Odeur del’homme'
Person einzuwirken, k5-n„tiiChen 'Odor di femina'(Chenopodium
(Kastanienblüte) bzw.
4e heranträgt; eingebaut in unvervulvaria, Stinkmelde)
einer Menge, welche die Bewusstfängliche Duftstoffe undin
erreicht! Auch lediglich in
seinsschwelle des ObJe*Le die unbemerkt beigebrachten pflanzden genannten Fällen nao
Sexualtriebes, auf die hier
liehen Mittel zur An.rel^"Lalls Aussicht auf Erfolg.
nicht eingegangen wird, aixe
h zu sagen; mit allgemeinen
Um es nochmals unmis
esslich auf Menschen mit nur allgeMitteln vermag man J^schli
bei ihnen ledi Rch
meinen Interessen einzuwirken uu
ihrin^^keinitiLis dessen müsste das anzuwendende Mittel spezi
fischer individualisierter Artung sein, also odisch impräg
niert' ’ doch dies Kapitel gehört nicht mehr ins Gebiet der
Pflanzenheilkunde -wenn auch Pflanzen dabei als Vehikel oder
Od-Träger verwandt werden- sondern ausschliesslich und allein
in das Ressort der Magneto-Magie!
Aaron soll auf dem Räucheraltar gut
Rauchwerk räuchern, allmorgendlich beim
Lampen zurichten: und allabendlich beim
Lampen anzünden!
2.Mos.XXX; 7 u.8

e) Räucherungen:
Die hier gemeinten Räucherungen gehören eigentlich nicht mehr
zum 'Repertoire7 der Zauberei, sondern zu dem der Magie.Zwischen
beiden ist ein beachtlicher Unterschied: 'Der Zauberer ist im
Vergleich zum Magier ungefähr das, was der Handwerker zum
Ingenieur7(Papus).
Alle Lehrbücher weisser Magie fordern im Hinblick auf den
Verkehr mit der guten Geisterwelt u.a. die innere und äussere
Reinheit des Praktikanten. Dieser doppelten Sauberkeit dienen:
Enthaltsamkeit(wenigstens termingemässe') vom anderen Ge
schlecht, von Alkohol, Speise, schlechtem Tun auf der passiven,
Übung des Guten, Gebet, Beichten, Kommunion, Waschungen,rituelle
Gewandung auf der aktiven Seite.' Unterstellt man die Rufungs107

Möglichkeit von Geistern und will man theoretisch ein System zur
Evokation der guten aufbauen, so erhellt, dass die vorgenannten
conditiones sine quae non richtig sind. Ein gutes Geistwesen
wird sich nur dem nahen, der innerlich und äusserlich höchst
sauber ist. Die Betonung liegt hier auf 'und äusserlich"'! Und
zwar geht es hier um mehr als die normale, alltägliche Sauber
keit des Zivilisierten. Genau so wie diesem nämlich der Körper
geruch auch des saubersten Tieres widerlich oder doch zumin
destens artfremd ist, so kann der super-sensible Geist den
Durchschnittsmenschen kaum 'riechen'.
.
Drum werden öftere Ganzbäder möglichst in fliessendem Wasser
und tunlichst vor Sonnenaufgang anbefohlen, darüber hinaus
Parfümierung des Leibes mit Salböl ’ /eSh
^Urch Räu
cherungen. Deren Zweck ist ein tunff
>
erster Stelle
dienen sie 'zur Überblendung des Menschenduftes ; dann als
Stimmungserzeuger zur Verbesserung des Gedankendunstkreises, der
'Atmosphäre' eines Raumes, zur Sensibilisierung der Sinne und
zur Freimachung von Wirkstoffen, mit deren Hilfe sich Geistvesen leichter verstoffliehen können.
Die Rezente für Räucherungen(Brandopfer, Speisopfer) und
Salböl, rituelle Gewandung, Waschungen und die Enthaltsamkeits
vorschriften gehen zurück auf - das zweite und dritte Buch des
'Pentateuch'! (Schrödter, 250f; Buchmann,8,54,105).
'Die Menschen würden viel besser und gütiger, uneigennütziger
und friedfertiger, mit einem Wort: viel glücklicher werden, wenn
sie mehrmals in der Woche in ihren Behausungen Weihrauch oder
sonst ein Räucherpulver entzündeten, denn jeder Mensch zieht
durch selbstsüchtige Gedanken Dämonen und niedere Wesen in sein
Haus, die ihrerseits durch ihre Strahlung wieder den Geist der
ganzen Familie nachteilig beeinflussen'(Sterneder, 41).
Über 'magische Waschungen' schrieb Schmidt(79f).Die Schamanen
(Geisterpriester) der Tlinkit-Indianer auf Alaska sagen: 'Alle
Geister lieben Sauberkeit'(Kuhlenbeck,21).
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'Schmier’ ich wohl / fahr’ ich wohl,
fahr* nirgends wid(er).'
(Hexenspruch Tor der Ausfahrt)

Pflanzen und Hexerei.
Das Kernstück der Hexerei aller Zeiten und Zonen ist die
'Ausfahrt' zum 'Hexen-Sabbath', das Zusammentreffen an bestimm
ten Nächten auf gewissen hochgelegenen Platzen unter Vorsitz
eines (einer) Obersten.
r
Es fand auf einem Besenstiel durch die Ufte reitend statt,
nachdem die Teilnehmer(innen) sich vorher mit der Hexensalbe'
eingeschmiert oder den 'Hexentrank eingenommen oder den
'Hexenr(a)uch' eingeatmet hatten.
Am häufigsten angewendet wurde 'die grüne Salbe', an einer
Feuerstätte rieb man sie sich(gegenseitig) unter den Achsel
höhlen, dem Damm, auf der Herzgrube bis zur Rötung ein, wie das
Gemälde 'Vorbereitung zum Hexenritt' des niederländischen
Genremalers David Teniers des Alteren(1582-1649) zeigt, das im
Museum zu Douai(D£p.: Nord) aufbewahrt wird.
Rezepte zur Herstellung und Reste des 'stinkenden Schmer’s'
sind erhalten, ^sein wirksamster Bestandteil: Hyoscyamus niger
(Bilsenkraut); Zigeunerkraut', weil es die Fahrenden als Ersatz
für das Opium und den Haschisch ihrer fernen Heimat benutzten;
Teufelwurz , weil sie 'teuflischen' Zwecken diente; 'Schlaf
kraut , weil sein Gebrauch einen 'steinharten' Schlaf, 'Dullkraut, Dulldill, Tollkraut', weil die Salbung zuerst Schwindel
gefühle, nachher tagelangen Katzenjammer zur Folge hatte. Die am
21.Juni 1749 als eine der letzten Hägsen(Hagweiber) geköpfte
Subpriorin des Praemonstratenser Klosters Unterzell bei Würzburg
Maria Renata Sängerin nannte es 'Bärmutz'; es wucherte noch
Jahre nach ihrer Hinrichtung an der Klostermauer(Hörst; III;202).
Der Bilse Wirkstoff: Hyoszyamin(C 17 H 23 NO 3).
Karl Kiesewetter(1854-95), der Historiker des Okkultismus,
ist an Eigenversuchen(579) zuletzt gestorben; ein Magister
pharm.Tarbuk rühmte sich geglückter Experimente, nahm aber seine
Geheimnisse im Ersten Weltkrieg in Nürnberg mit ins Grab
(Schöffel, 159); Paul Busson(1873-1924) schildert in einem Roman
offenkundig einschlägige Selbsterlebnisse(Bussen, 269; Schöffel,
160). Alle drei stimmen darin überein: tiefer Schlaf, lebhafte
Flugträume, starke Nachwehen.
Die Gifte aus dem 'Schmierhafen' wirkten doppelt, als diejenigen, welche die Salben gebrauchen, weiter nichts essen als
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„Vorbereitung zum Hexenritt55
Gemälde von David Teniers dem Älteren (1582-1649)

im Museum zu Douai (Frankreich)

Mangold, Wurzeln, Gemüse, Kastanien und dergleichen rohe Spei
sen' 1).
Die Schamanen-Aspiranten der Tlinkit-Indianer auf Alaska
disponieren sich zum Schauen der Geister, indem sie wochenlang
in der Einsamkeit ihrer Berge und Wälder sich nur von den
Wurzeln der in dieser Gegend häufigen Auraliaceen, Pana horridum
nähren'(Kuhlenbeck,20).
. o
.... T . w
Hexentränke kommen seltener vor; ein Rezept gibt Joh.Bapt.van
Helmont('Mag metachem.105); Johann Heinrich Jung-Stilling
(1740-1817’1 ghprinhteu von ihnen(§ 157, Unger, 57). Kiesewetter
öat^selbstbereitetValKoholische^ ^ungen von Hyoscya.in vor.
Schlafengehen eingenommene Sphinx ,97,152,234).
Hexenrauchwerk wandte^^^^"vont^ra

König PrScbwAhei™ IV. von, Preussen(1840-1861) ausführlich
davon erzählte (Nielsen (^heimni »
Bilsenkrautsamen auf
Pin erS'Phyt?H 'a
eX einen offenen Blechmantel als
RauchfanVdarum, erhitzte die Platte unddie Dünste ein.
Seine Ohren wurden taub, seine Aug®n?^n *‘e-\n ®.inem Ne^elseine Hände griffen fehl nach verlebendigten 2) Dingen. Dann
1) Also Giambattista della Porta(1538-1615) in Lib.II.cap.26 seiner
'Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium, libri quatuor'
von 1561 deren erste drei Bande er schon 1553, also im Alter von nur
15(!) Jahren herausgebracht hatte, die vollständig 1589 in 20 Bünden
auf Jen Markt kam, und von der im Laufe der Zeit über 30 verschiedene
Auflagen in lateinischer, italienischer, französischer, deutscher,
holländischer und arabischer Sprache erschienen!
Nach längeren Reisen gründet Porta,1560 in Neapel eine 'Gesellschaft
zur Erforschung der Naturgeheimnisse , die jedoch bald auf Befehl des
Papstes Paul ¥.(1605-1621) aufgelost wurde.
Schilderungen,in Buch VIII. der erweiterten Ausgabe von 1589 seiner
'Magia naturalis zeigen, dass Porta und die Mitglieder seiner 'Academia
di Secreti Hypnose und Wachsuggestion gekannt haben, wenn auch deren
Technik von der heutigen abwich. So wird z.B. geschildert, wie ein
Mensch dazu gebracht werden kann, einem Fische gleich Schwimmbewegungen
im Zimmer zu vollführen, wie eine Ente zu watscheln, Gras mit dem
Munde abzubeissen u.a.
Wir verdanken Porta die Erfindung der Camera obscura und eine Viel
zahl sonderbarer optischer Erfahrungen.

2) Ein Baseler Arzt warf am 25.März 1940 eine Flasche in den Ofen,
die explodierte mit Knall und eine weisse Stichflamme schoss ihm ins
Gesicht. Zugleich erlitt er einen leichten Schock, in dem er stunden
lang den Ofen regelrecht personifizierte. 'Neben das logisch-kausale
Denken des naturwissenschaftlich erzogenen Menschen trat plötzlich und
überraschend das illogische Denken eines Primitiven auf der Stufe des
Animismus, ein Teil des Bewusstseins erlitt also einen akuten Rückfall
auf eine Jahrtausende ältere Denkstufe'(Wespi,195f).
,
Dr.med.Hans Wespi, 'Zur Frage des psychischen Geschehens im Schock
in Schweizerische Medizinische Wochenschrift', Nr.7 vom 14.Februar
1942.
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setzten Halluzinationen ein, die ziemlich deutlich den Zusammen
hang mit der mittelalterlichen Hexenwelt dartun:
'Eine quellende, russige Wolke war eine Frau, wenigstens das
Wesen einer Frau. Sie enthielt alles Weibliche, so gewaltsam, so
besessen, dass dieser Eindruck der Beschreibung unbedingt wider
steht. Obwohl ich kaum gehen oder stehen konnte, packte mich
doch ein entfesselter Trieb, mich zu bewegen. Da die Beine aber
fest an den Boden geschmiedet schienen, so mussten die Hände
greifen, fassen, etwas halten, auseinanderteilen und zerreissen.
Da sie es wollten, darum waren auch gleich die Dinge da, die
bewegt, ausgelesen und zerrissen werden konnten. Tiere, die ich
scharf sah, mit verzerrten Grimassen und starren, schreckerftillten Augen, fliegende Steine, Nebelwolken, die alle in einer
bestimmten Richtung vorwärtstrieben. Sie nahmen mich unwider
stehlich mit. Ihr Farbton ist zuvor zu beschreiben - doch es war
keine reine Farbe, ein unbestimmtes, graues Licht umgab sie,
aus dem es düster glomm und fortrollte nach oben in einen
kohligen Himmel hinein.
j
Im ganzen: ich wurde in eine flackernde Trunkenheit ge
schleudert, in einen Hexenkessel der Tollheit. Ein Wasser floss
oben, ebenfalls blutig dunkel, der Himmel war mit ganzen Tier
herden gefüllt. Zerfliessende, ungestaltete Wesen tauchten aus
der Erde auf... Ich weiss, dass ich vor Entsetzen zitterte, aber
ich weiss auch, dass eine Art Wohlgefühl mich durchdrang - doch
es war ein Wohlgefühl besonderer Prägung, denn nun in der
Raserei wurden die Füsse leichter, sie dehnten sich, lösten
sich,und mit der Empfindung der all mählichen Lösung kennzeichnet
man die Giftmacht am ehesten... Gleichzeitig begleitete der
Rausch des Fliegens und der irdischen Entspannung diesen Wahn
sinn - immer gleichzeitig, so dass Entsetzen und Lust aus der
gleichen Tiefe hervorzukommen schienen. Hier war Lust, ganz und
gar erotische Lust... Mich durchdrang nicht nur die Gewissheit
des Unterganges, der Auflösung meines ganzen einheitlichen
Körpers, der doch zusammengehörte, sondern der Zustand ver
schaffte mir auch eine animalische Befriedigung, denn nun flog
ich. Die Lähmung war gebrochen... und ich zog dahin, wo meine
Halluzinationen, die Wolken, der düstere Himmel, Tierherden,
fallende Blätter, die wiederum nicht gewöhnlichen Blättern
glichen, wo quellende Dampffahnen, Erzströme und das ganze
schwarze, sinnlose Chaos fortschwammen. Ich erlebte es nicht
schlafend, mit beruhigten Gliedern, sondern ich weiss heute,
dass ich sicherlich in Bewegung war, ja, dass der Bewegungs
trieb, wenn auch nicht das Bewegungsvermögen, das wesentliche
Merkmal des Hyoscyamusrausches ist'(Schenk, 165f).
Das Ende klang aus in Übelkeit und Widerspenstigkeit der
Sinne: Gesicht, Gehör, Geruch, Getast wollten -noch unter Bilsenkrauteinfluss stehend- ihre eigenen Wege gehen. - Eine weitere
Schilderung des 'Ausfahrens' vermittels der grünen Salbe gibt
Büscher(196-199).
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Der 'Hexenritt' nur eine chemisch-toxisch hervorgerufene
Halluzination?
„
.
'Die Aufgabe, das Rätsel der Ausfahrt der Hexen zu lösen ,
meint Kiesewetter, 'ist gar nicht so einfach. Er unterscheidet
die halluzinatorische Hexenfahrt in einem durch die Narkotika
innerhalb des Kreises der gewohnten Vorstellungen hervorgeru
fenen Traum ohne realen Hintergrund der am häufigsten vor
kommende Fall- zweitens die visionäre Ausfahrt, indem durch den
Gebrauch der Narkotika oder Anwendung irgend welcher anderer
matscher Künste Hell sehen hervor^erufen wird; drittens die
>
Kinst
.e/ itnroprsf
) und
endlich das
J"ung
des Astra
korPers^'ESP-Proiektion
gradweise
verschiedenen
Phänomen der Levitation . >
Meininger Privatgelehrte>
taphysischen Phano
eriicherseits Berginspektor Johann
dessen Urgrossvater
ImperatQr eines
alomo Haussen(geb.1
dessen Grossvater Oberkirchenrat
Rosenkreuzerordens war und ageschichtliches Material.
r.Müller die Hexenp5°ze:!SH.jp auch im praekolumbischen Mexiko(’)
Angestrebt wurde durch die(Marques-Riviere, 181)

Zwischen34die Schenkel gepresste Besen (Steckenpferd)
diente als 'Imaginations-Vehikel (Gedanken-Richtungsgeber), so
wie Gustav Meyrink(1858-1932) -der Meister vom 'Hause zur
letzten Latern'- zur Erleichterung seiner (geglückten) Entdoppelungsversuche einen Wanderstab mit in’s Bett nahm! 4).
Kiesewetter stellt dann weiter fest: In enger Verbindung
mit der Hexenfahrt steht die Tierverwandlung'(570). Die Werwolfe(Mannwölfe, Lykanthropen) salben sich gleich den Hexen
und kommen in einen ekstatischen Zustand, worin sie sich ihrem
Ideenkreis zufolge in Wölfe verwandelt glauben'(603). Es sind
nämlich 'auf gar keiner Bildungsstufe stehende mehr als halb
vertierte Menschen, Bauern, Hirten und dergleichen, deren
geistiger Horizont vom Vieh und dessen schlimmsten Feind, dem
Wolf, ausgefüllt wird'(603).
3) 'Bei de*1 mesopotamischen Volkern herrschte auch der Glaube, dass
die Hexen auf Besenstielen durch die Luft ritten, und das dazu be
stimmte 'Stück Holz (gusur) heisst das 'Reittier der Hexe'(rakabu sa
kasipti)'(Kiesewetter, 29).
Kiesewetter,Karl, Der Occultismus des Altertums', Leipzig, 1895.
4) 'Geiler von Kaysersberg(1445-1510) erzählt, dass es ein Domini
kaner mit angesehen habe, wie sich ein Weib in einem rheinischen Dorfe
mit der Hexensalbe eingeschmiert habe und -nachdem sie sich in den
Backtrog gesetzt- eingeschlafen sei. Im Schlafe habe sie so lebhafte
wollüstige Bewegungen gemacht, dass sie schliesslich mit dem Backtrog
umgeschlagen sei'(Musallam,IV,ß9).
Kein Wunder, wenn der Besen zwischen die Oberschenkel und den Damm
gepresst wurde!
Musallam, 'Dr.Musallam's Zauberbibel , Berlin-Weissensee, o.J.
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Durch moderne ärztliche Selbstversuche wissen wir das
Skopolamin
u a. nicht nurg. Tier-Halluzinationen
hervorruft,
sonder^auch5) die%o"stell«n
selbst ein Tier- sein
6). bewirkt. Skooolaman ist das Alkaloid aus der Wurzel von Skopolanin
atropoides Schult, einer zu den Solanazeen gehörenden toll
kirschenähnlichen Waldstaude der Süd ost alpeiD Karpathen e tc^
die in Deutschland Gartenzierpflanze ist. Sei« Wirkunist
atropinähnlich, aber staI?"'
lkaloid Hyoszin. Atropin
mit dem in der Bllse enthal*e"®"ladonna L. (Tollkirsche) und
wiederum findet sich in Atropa be *ide
der H^xen.
Datura.stramonium L. (Stechapfel)»
salben.
chemisch-toxisch hervorgerufene
Die 'Zoanthropie' nur eine cnem
Halluzination?
dabei ein Rest unerklärter Fakta
'Entschieden bleib ainem höheren Erklärungsprinzip
stehen, für d^en wir nac preimark> 323), Dieses sieht Dankmar
greifen müssen (tenmr
• Rapport' des schlafenden Werwolfentweder
mit wirklichen Wölfen oder in
Ausnahmefällen sogar 'm einem astralkörperlichen Rapport mit
den Tieren, wodurch das Phänomen der Solidarität herbeigefuhrt
wurde'. Mit meinen Worten: in einer 'Aufpropfung der Menschen5) Es ist ein Unterschied, ob man den isolierten 'Wirkstoff' einer
Pflanze, nimmt oder den gesamten Giftkomplex eines Pflanzenteils mit
seinen Ballaststoffen .
Bilsenkraut enthält äusser dem mit Scopolamin identischen Hyoszyn
beispielsweise u.a. auch Hyoszyamin, das gemeinsam mit Atropin 1819/20
von ftjdolf Brandes(1795-1842) entdeckt worden ist.
6) Es gibt Hormone, welche das gleiche Phänomen auslösen(Schrödter,
138). Die Verwandlung der Gefährten des Ithakerkönigs Odysseus in
Schweine durch die Zauberin Circe auf der Insel Aiaaia('Odyssee ,X,
133f) gehört hierher. Die 'Schwestern zur Linken' verfügten über be
achtliche empirische Erkenntnisse hinsichtlich sog. Organextrakte .
Wenn sie Kinder raubten oder kauften und schlachteten, so geschah dies
nicht als Opfer für ihren Obherrn, sondern zur Gewinnung hormonaler
Stoffe. Umgekehrt wurde nach den Merseburger Hexenprozessakten mit dem
Fette der verbrannten Hexen Handel getrieben(Unger;43, Fussnote 3 von
p.42).
So grub, wie Flaccus Quintus Horatius(-65/“b8) in der 5.Ode seiner
'Epoden' schildert, die Hexe Canidia(Gratidia) aus Neapel geraubte
Sklavenkinder bis an den Hals ein und liess sie sich bei nahen, doch
unerreichbaren Leckerbissen buchstäblich in Tantalusqualen zu Tode
sehnen. Wie die Todesangst dem gehetzten Wild das Blut vergiftet und
sein Fleisch für den Menschen u.U. ungeniessbar macht,,so war die
Sehnsucht dem Opfer ganz in Fleisch und, Blut übergegangen, das Sehnen
hatte sich organisch niedergeschlagen . Aus dem Bluthund der,Leber
des Zersehnten(und Verhungerten) bereitete die Hexe Philter ,d.h.
Liebestränke, die Sehnsucht hervorrufen sollten.
USA-Professor Eimer Gates(1859-1923) hat die exakten wissenschaft
lichen Beweise dafür erbracht, dass die Erregungen die Säfte des
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seele auf die Tierseele', wodurch eine 'b’rticipatiori mystique'
entsteht um «1"™ "^icTz “”ein Ädisches'we?wolf-

erlebnis vorn Bide des 17.Jahrhunderts erklären Ein wegen Wolfsgängerei Inhaftierter wurde vom Richter aufgefordert, eine be?n wnlfsgestalt zu zerreissen. Tags drauf versicherte
rtpiTlf K h
^ps sei geschehen. 'Die Kuh wurde wirklich im
der Gefangene, dl f nden, an dem Gefangenen aber hatten die
e uerrlf!enHass er die Nacht in tiefem Schlafe gelegen und
Wachter bemerkt, d
Händen und Füssen einige Bewegungen
nur eine Zeitlang mit H^’Unerkannte', 220f).
gemacht habe (Nielsen,
eine stütze durch die ExterioriDankmar’s Ansicht er
t de Rochas(1837-1914). Dessen
sations-Experimente vo
e^ne kleine Hündin, welche sie
Somnambule 'Frau Le Faur
e^bst während der Versuche. Wenn
fast immer auf sich setzt, ß Hündin mit ihrer Empfindlichkeit
sie exteriorisiert ist
alles, was ich die Hündin erdulden
geladen hat, empfindet s
Gefühle der Hündin mitzuempfinlasse; sie gibt sogar VOJ’
folgen, welche analog denen eines
den und ihren Gedanken zu io k
Fortsetzung von Seite 114:
Menschen verändern und dass diese -anderen Personen injiziert. k_- j
selben die gleichen Affekte hervorrufen(fhnbar,42).
ei en“
Diese Veränderung der Säfte durch Affekte nenne ich 'pk -i ition'. Friedrich von Schiller ( 1759- 1805) sagt von ihr • em/>2. lsa_
Tell'(1804):
,
ln Wllbelm
In gährend Drachengift hast du
die Milch der frommen Denkart
mir verwandelt.'
So kochte eine Hexengemeinschaft zu Riepe 1542 S ’
ruten aus, um den mit Wein vermischten Absud
btler‘ und Hengst
trinken (Lübbing, 174).
p er zur Aufgeilung zu
Öfters wird von Hexengelagen berichtet d
trübe und im Geschmack fremdartig gewesen if
• gereicbte *ein sei
gleichem Zweck vorgenommene Beimengung von T'1** 13.t ebenfalls eine zu
salbenauszügen oder beiden zusammen annm»k lertei1absuden oder HexenDie Hägsen kamen .ja nicht Zr feink^^^T’-56
^^
(v.Kleeberg) auf der Astralebene' in /°.p*r^lcb“ lm Schleierleib
zusammen, sondern in der g.nz nk_,.w- ni®derer Scelengemeinschaft
Fleisch und Bein.,
® Z ubei wiegenden Mehrheit der Fälle in
'Naturbegabte', welche zu 'AstraUvb
bedurften, vermochten im Laufe deS N
°nCn anfkängllcb der
autogen zu entdoppeln(Kiesewetter 584) OVlziats Slcb psychogen oder

So hatten
die 1521
zu unter
Besann«.,
k■
• l
Bourgot
und Michel
Verdun
§ l/j
Wer*51fe Pierre
geben: 'Sie hätten sich mit Elfinnen beL^^^r/u Pr°tok°!1 .
Vergnügen wie bei Frauen empfunden'(Wiir * kCv-Un dabei das gleiche
Paracelsus erklärt dies als"/ de.Klese*ett«, 602).
herrscht, vermag auch Besitz von einem Tier 7 szen enb • der sie be'
Wolf, 'und aus Krafft desselbigen Thieres vnHF^t
.l'®\e^ne5
(Spunda, 142).
vollfuhrt er den Actum'
Jpunda, Franz, 'Das Weltbild des Paracelsus', Wien, 1941.
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Menschen, aber viel weniger genau seien'(Rochas, 306). Eine
weitere Hochschläferin desselben Gelehrten, Frau Lux, wurde
am 27.Juni 1892 magnetisch eingeschläfert und ihre kleine Katze
auf sie gesetzt.. 'Als Frau Lux erwacht war, sprach ich mit ihr
über verschiedene Dinge. Plötzlich schnitt sie eine Grimasse und
sagte, dass sie im Munde einen Geschmack von Fleisch verspüre,
wovor ihr ekle.. Ich stellte fest, dass in eben demselben Augen
blick die Katze, welche Frau Lux nicht sah, hinter ihr unter
einem Tische sass und Fleisch ass, das man ihr bereitet hatte.
Sie hat mir erzählt, dass diese Katze, welc e auf ihrem Bette
schlief, zuweilen des Nachts auf den Fens ervorhangen ihre
Krallen versuche, dass sie dann in ihren
ag.?ln einen
Nervenreiz verspüre und diesen nicht
^rxOnne’ als
bis sie aufstände und die Katze vertrei
(
,j). .
Durch den seelischen Rapport MensCp'Tr .
k.laS1CJ* auch
die Tierdiagnose: 'La Fare liess sein Pferd durch seine Somnam
bule untersuchen und diese entdeckte mit Leichtigkeit die Natur
des Übels, wie Dr. Foisaac berichtet (Prel, II, 70). Den meisten
unbekannt: es gab Genossenschaften^von Werwölfen; die Hexenheit' jedoch war eine regelrechte Afterkirche mit stehendem
Brauchtum, Ordensstatuten, dem Ansatz einer Fachsprache, ver
einzelten Schulen, alles bei anarchistischer Grundhaltung.
Letztere durchaus verständlich aus den Gegebenheiten der sozial
mehr als ungerechten Zeit heraus'(Loose, 6; Michelet).
Lediglich der Merkwürdigkeit halber sei das Rezept zur Hexen
salbe wiedergegeben, von Versuchen aber dringend abgeraten, da
alle Pflanzen hochgiftig sind. 'Bei abnehmendem Lichte des
Mondes pflücken:

Radix Belladonna
5
Aconitum napellus 8
Folia Malvae
4
Hyoscyamus niger 10

Teile
Teile
Teile
Teile

Solanum nigrum
Potentilla reptans
Papaver somniferum
Conium maculatum
Helleborus niger

5 Teile
2 Teile
10 Teile
6 Teile
6 Teile

ziehe daraus die Quintessenz und verarbeite sie mit 200 Teilen
tierischen Fettes zu einer Salbe'('Mag.metachem.105). Zur
autosuggestiven Erhöhung der Wirkung wurde früher an Stelle
tierischen Fettes Menschenfett rezeptiert.
Die Hauptbestandteile bilden Bilsenkraut und Mohn; letzterer
soll den Schlaf herbeiführen, der sich durch die Beimengung
anderer Narkotika bis zur Katalepsie und Anästhesie steigert;
ersteres erzeugt die 'Flugempfindung', die Lösung des Fluidalleibes vom Grobstofflichen, wenn man so will. Allein der reife
Samen der Bi Ise, in dünnwandigem Säckchen unter den Achselhöhlen
getragen(vgl. Hesekiel, XIII,18,20), soll diese Sensationen aus
lösen.
Den weiter vorgeschriebenen Eisenhut betreffend, so hat der
Paracelsist Johann Baptista van Helmont(1577-1644) die Wirkung
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von dessen im Mörser kleingestampfter Wurzel an sich selbst
erprobt: 'Ich empfand ein Gefühl, als wenn mir d/r Schädel von
aussen mit einem Bande zusammengeschnurt 7) werde (Belmont,
Aram 3121 Dann trat das ein, was Gustav Meyrink 'die Umstel’lungder Lichter" nannte: 'ich fühlte nämlich dass ich im
Stellung aer
, _ ,, . ne Verrichtungen in der
H±:,±±/Äi'nge.;"und sich um den Magenmund verbreiHerzgrube vor sich
BauchHrn abgelöst werden.)
'Später begegnete mir niemals etwas -Ähnliches, obwohl Ich von
demselben Eisenhut
t darauf hingewiesen, dass Gustav
In diesem Zusammennai *
ZDer Kardinal Napellus', verMeyrink (1858-1932) eine N
rankt.
fasst hat, die sich um a
hrift der Hexensalbe:
Eine andere Bereitung Samen von Taumellolch, Bilsenkraut,
'Es werden je 4 Teile
zem Mohn, von Giftlattich und PorSchierling, rotem und sc
.
henbeeren mit Öl zu einer Salbe
tulakana sowie 1 Teil Toi
verrieben'(Gessmann, 31)«
Unger andere Stoffe an(Unger, 46f).
Ohne Verhältniszahlen gi
Frau) für die Toll- oder WolfsDer Name 'Belladonna (sc
Mittelalter aus Angst und
kirsche rührt daher, das
n Engels'(Dr.Herbert Fritsche)
Respekt die 'Mägde des c
»ne Frau, weise Frau umschrieb,
mit den Namen: gute Frau, ösischen('Sage-femme') ist heutzuLetztere Bezeichnung im
ütter) übergegangen, womit sich
tage auf die Hebammen^n
.^eltäterin zur Wohltäterin der
sprachlicher Gebrauch von der
Mitmenschen rundet.
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Pflanzen als Amulette und Orakel.

a) Pflanzen als Amulette:
Amulett kommt vom arabischen 'handle (•- Gehänge) und bedeutet
irgend einen Gegenstand aus den drei Reichen, der zur Abwehr
von Krankheiten oder Verzauberung am Körper getragen wird(Brock
hausS)«
).
bonnpn —
diesen
Krankheitsschutz und
Die
Indianer
----- A'magischen'
Die
Indianerunter
kiwmi««
hmmir
'Medizin
' (Kuhlenbeck; 12).
Kräfteverleih
der Bezeichnung
Medizin'^
Sie wird vom 'Medizinmann auf das Individuum ausgerichtet und
von letzterem in einem .Medizinbeutel um den Hals getragen. Der
Verlust des 'Medizinsäckchens bedeutet gewissermassen den
'geistigen Tod'.
Die Wirksamkeit der Amulette erklärt sich aus:
1) in ihrer Substanz begründeten besonderen Eigenschaften(Duft, Dnanation etc., Carus,143);
2) ihrer Ladung mit psychischer Kraft
(guten Wünschen; Verehrung);
dem
Glauben an sie
3) (Autosuggestion).

In dieser Reihenfolge sind auch die Amulette entstanden:
erst die aus sich selbst heraus wirksamen; dann die mit Hilfe
anderer(verehrter geachteter) Personen wirksam gemachten(Mutter
segen, Zaubererspruch); zuletzt die Glaubensstützen, -krücken,
-Handreichungen. Der Glaube, das Vertrauen, wirkt in jedem
Falle als Wirkungs-Multiplikator mit, wie auch die genannten
Faktoren einzeln oder sämtlich miteinander gekoppelt auftreten
können.
Aus Zweckmässigkeitsgründen bespreche ich die verschiedenen
Amulett-Arten in rückwärtiger Sukzession:
ad 3) Hierzu ein Wort des Hohenheimers:
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'Es ist gleichgültig, ob ihr an etwas Echtes oder an etwas
Falsches glaubt, es wird euch die gleiche Wirkung tun. Wenn ich
an eine Statue des hl.Petrus fest glaube,wie ich an den Heiligen
selbst glauben würde, wird mir die Statue auch dieselbe Wirkung
tun wie der hl.Petrus. Es ist immer nur der Glaube, der diese
Wunder tut, und ob er etwas Echtem oder-Falschem gilt, seine
Zauberkraft ist dieselbe.'
Die gleiche Einsicht finden wir bei zween seiner Zeitgenossen:
Der Mailänder Philosoph Pietro Pomponazzi(1462-1525) zog sich
die Aufmerksamkeit der Inquisition durch diesen Ausspruch zu:
'Man kann sich leicht vorstellen, welch’ wunderbare Wirkungen
das Zutrauen und die Erwartung der Kranken erzeugen können. Die
Wunderheilungen, welche man gewissen Reliquien zuschreibt, sind
nichts anderes als ein Effekt dieser vertrauensvollen Erwartung
der Phantasie. Ungläubige und Philosophen wissen sehr wohl, dass
die Kranken nicht minder ihre Gesundheit wiedererlangen würden,
wenn man irgend ein anderes Skelett an die Stelle der heiligen
Gebeine brächte; sie müssten nur^des Glaubens sein, dass sie die
echten Reliquien vor sich haben.
Das bestätigt auch Johannes Wierus(1515-88) in seinem'De
daeroonum praestigiis et incantationibus ac veneficiis'(1533):
'Der Dämon eines Besessenen wurde nach langem, vergeblichen
Versuchen endlich durch eine gewisse Partikel vom Kreuz Christi
ausgetrieben; er sprach dabei, er wisse sehr wohl, dass dieses
Stück Holz nur aus einem Galgen geschnitten sei, aber der feste
Glaube des Exorzisten und der Anwesenden zwinge ihn gleichwohl
zu weichen'(Perty,I; 360; Prel,II,300).
Hierher gehört auch die Erläuterung des tibetischen Sprich
wortes: Mit Verehrung kann man selbst einen Hundezahn zum
Leuchten bringen', welche Professorin Alexandra David-NeeI(geb.
1878) gibt(277f).
ad 2)
August Strindberg(1849-1912) weiss von psychischen 'Akkumu
latoren': 'Wenn ein Stamm von wilden Menschen anfängt einen
Meteorstein zu verehren, und dieser Stein dann von einer Nation
Jahrhunderte hindurch verehrt wird, so akkumuliert derselbe
psychische Kraft oder wird ein heiliger Gegenstand, der Kraft an
die abgeben kann, die den Empfangsapparat Glaube besitzen. Der
kann also Wunder wirken, die für die Ungläubigen ganz unbegreif
lich sind. Ein solcher heiliger Gegenstand heisst ein Amulett;
ist nicht merkwürdiger als eine elektrische Taschenlampe. Aber
die Lampe gibt nur unter zwei Bedingungen Licht: dass sie ge
laden ist und dass man auf den Knopf drückt. Amulette haben auch
ihre Bedingungen und fungieren nicht unter allen Umständen. Das
gleiche gilt von heiligen Orten, heiligen Bildern und Gegen
ständen, auch von heiligen Handlungen, die Sakramente heissen'
(Strindberg, 29).
Solche um einen geweihten Gegenstand kreisenden psychischen
Ströme nennen Indiens Tantrikas 'Pitlia'.
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Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen uralte
Qnpirik: Die Seins- und Aktions-Emanationen des Menschen graben
sich in die aufnehmende Materie hinein und versenken sich darin
(Penetration). Diese 'aufnehmende Materie'(Manu des Schrift
stellers, Notenblätter des Komponisten, Leinwand des Malers,
Stein des Bildhauers) können die vom Menschen ausgestrahlten
Bnanationen ihrerseits selbst wieder nach vielen Jahren, ja nach
Jahrhunderten, gar nach Jahrtausenden zurückstrahlen und sind
mittels eines elektrischen Potentiometers nach Eigenart und
Durchdringungskraft feststell- und messbar (Matthias,175f).
ad 1)
Hier haben wir uns ausschliesslich mit den per se wirkenden
vegetabilischen Schutz- und Heil-Anhängseln zu befassen:
'Diese und dergleichen Amuleta naturalla angehangt oder ange
bunden bei sich zu tragen, ist wohl verantwortlich (Staricius,
50).
'Der Tatsache nachgehend, dass verschiedene Pflanzen(Salbei,
Arnika, Rosmarin, Frankraut, Kastanien) eine so starke Leucht
kraft haben, dass sie sich selbst im eigenen Lichte in der
Dunkelheit photographieren können, führte mich zu der Fest
stellung, dass alle diese Pflanzen zu den radioaktiven gehören'
(Burkhardt, 46).
.
..
,D.
Diese 'radioaktive Bnanation oder dieser ■ hyto-Magnetismus'
ist die Erklärung für die Heilkraft der Rosskastanien gegen
Gliederreissen aller Art, sowie Hämorrhoiden(Oslander, 51,Nr.42),
wenn sie ständig(gleich einem Amulett) möglichst körpernah
getragen werden. Man kann also mit Fug und Recht behaupten;
Rosskastanien bilden ein Amulett gegen Gliederreissen, wobei es
gar keine Rolle spielt, ob man die Ursache ihrer Hilfe weiss
oder nicht (Jungbauer, 51).
Auch besitzt die Kastanienfrucht eine ungemein starke Eigen
strahlung. Sie liess die stählerne Zählrute des Pendlers P B
Biler 8& mal in der Hand rotieren( Ztschr. f. Radiästhesie' ’
München, 1955/VI/202).
Genauso wie wilde Kastanien gegen Gicht, Rheuma Ischias
helfen, so andere Pflanzen -aus natürlichen Gründen- gegen
andere Leiden, was im einzelnen nachzuprüfen wäre, nennt doch
der deutsche Volk^bcrglaube der Gegenwart noch eine beachtliche
Anzahl 'Zauberkrauter (Wuttke, p.96-112; §§ 120-148). Weitere
Pflanzen-Amulette, deren Heilkraft nachgeprüft ist, sind Nuss
baumblätter gegen Wolf und Akar bahar-Ringe gegen Rheuma
Karl Heise(Birmensdorf b. Zürich), Verfasser eines s.Zt. Auf
sehen erregenden Schnftchens Okkultes Logentum', berichtete
1911 über die okkulte Heilkraft der Nussbaumblätter' vorbeugend
gegen Wolf(Wundwerden in der Sexualgegend) beim Marschieren,
Reiten, Radfahren(Heise, 245). 'Mag auch damals die von uns auf
gezeichnete Ursache okkult gewesen sein, die Erfahrung stand
jedenfalls so fest, dass m.W. das Kgl.Sächische Exerzier-Regle
ment für die Infanterie sie verzeichnete.'
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Auf dem waldumrandeten Quai der tropischen Kohlenstation
Sabang kurz vor Sumatra bieten braune Männer den Europäern
grosse, schwarze hübsch polierte Holzringe an, die sie über eine
Tragstange gezogen haben; gegen Rheumatismus. Diese Arm- und
Fussreifen sind aus der Seewurzel Akar bahar in einem Heiss
wasserbad geflochten worden; auch Rosenkränze 1) für die Moslems
werden aus ihr gedreht. Allen Bekannten meiner Gewährsfrau haben
die Holzringe 2) geholfen. 'Sie sollen Radium enthalten. Dies
ist das Geheimnis'(Sick,5).
Mesmer-Vorläufer Dr.med.William Maxwell(1619-69) gibt von der
Macht der 'Applikation', d.i. 'Annäherung in der Sympathetik
dies Beispiel:
,.u
, .
'Wenn man einem fieberkranken Kinde wahrend des Schlafes eine
Gurke beizulegen versteht, so wird -soba
ie urke verdirbt das Kind genesen'(L. II; c. 9; p.l47f).
Der 'Mährische Albertus Magnus kennt Anno 1700 eine ganze
Reihe pflanzlicher Anhängsel:
.
'Jener Medicus(Rosaeus!) schreibt,dass ein Knabe diese Wurzel
(der Heckenrose; Rosa canina L.) am Hals getragen und sei da
durch von der fallenden Sucht befreit worden. Nach abgelegter
Wurzel sei sie wiedergekommen und nach wieder angehängter Wurzel
ausgeblieben'(Glorez,174). Das gleiche wird später von der
Gartenrose behauptet(Glorez,185). 'Grün Eisenkraut(Herba Sacra
genannt), in den Hundtagen gesammelt, an den Hals gehängt, ver1) Viele südlichen Völker haben die Gewohnheit, ihren kranken
Kindern Zwiebelketten in Form von Rosenkränzen um den Hals zu hängen,
was eine sichtbare, Wirkung ausübt'(Lakhovsky,231f).
Grund der sog. Mitogenetischen Strahlung' oder 'Organismen-Strahlung . L. selbst verwandte kupferne Hals-, Armbänder und Gürtel als
Schwingungskreise' gegen Krankheiten.
2) Um die gleiche Zeit brachte eine pberbayerische Fabrik Metall
ringe gejjen Rheumatismus in den Handel.
,
Aber alles schon dagewesen!'(Ben Akiba): 'im übrigen sollen solche
Ringe, aus diversen Metallen bestehend, 600 bis 700 v.u.n.Zeitrechnung
bereits in Ägypten zu Heilzwecken, besonders gegen Gicht und Rheuma
getragen worden sein; ganze Mengen solcher Ringe befinden sich in den
ägyptischen Grabfunden des Louvre zu Paris (Hofmann, 34),.
,
Legierungen aus allen sieben Planeten-Metallen( Siebenmetall ,
'Electrum magicum' Paracelsi) begegnen uns in Zaubergerätschaften der
Renaissance und bei den Toba Batak auf Sumatra!
'Vossische Zeitung'(Berlin, 1765, Nr.94) berichtet aus Rom unter
10.Juli, dass der dortige Doktor der Chymie Piemontois einen chymischen, sympathetischen Ring erfunden habe, aus verschiedenem minera
lischem Metall -eine 'Gesundheitsuhr' und ein patentes Mittel gegen
Kopfbein und Nasenbluten sowie, bei ständigem Tragen am Finger- gegen
den Krampf.
Hofmann, Albert, Die spagyrische Kunst', Pfullingen i.W., 1923. (Samm
lung 'Die Okkulte Weit', 97/98).
Winkler,Dr.med.Joh. , 'Die Toba-Batak auf Sumatra in gesunden und kran
ken Tagen', Stuttgart, 1925.
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Akar bahar
Zu dem Aufsatz ..Radio gegen Rhümatis"
von ilse von Sick in ..Nassauer Volksblatt"
vom 29. August 1934: Seite 5

treibt die schwere Not und macht bei jedermann beliebt 3). Aus
den Blättern einen Kranz gemacht, auf das Haupt gelegt, ver
treibt die Hauptschmerzen gewaltig, woher sie immer entsprungen
sein mögen'(Glorez, 184, 187).
'Grossen breiten Wegrich(Plantago major) grob geschnitten, in
einem Säcklein am Leib oder Hals getragen, bewahrt vor der
Pestseuche. Die blosse Angelika(Archangelica offic. ;Engelwurz)
und dergleichen Wurzeln bewahren die Prediger, wenn sie zu den
Kranken erfordert werden, nächst Gott und ihrem Vater Unser, vor
dieser Seuche'(Glorez, 185).
Da Rheumatismus eine weit verbreitete Krankheit ist, so sei
hier zu vieler Nutz und Frommen mitgeteilt, dass die Lappen zu
dessen Heilung ihre Liegestatt mit Jungfrischem Birkenlaub
füllen, sich nackt darauf legen und bis zum Kopf mit Birken
blättern bedecken lassen. Dem anfänglichen Jucken folgt heftiger
Schweissausbruch und Erleichterung. Die Wirkung des Laubbades
beruht darauf, dass die Blätter der Birke einen schweisstrei
benden Stoff enthalten, der auch in unserem heimischen Birken
blättertee zur Bitfaltung kommt.
„ •• . ,
'Eisenkrautwurzel, an den Hals gehängt, vertreibt die Kropfe'
(Glorez, 187).
.
D .
'Die grosse Klettenwurzel(Arctium Lappa, Bardanum) hat eine
grosse Kraft gegen die Mutter eines Weibes, also,dass zwischen
beiden eine sonderbare Sympathie zu spüren;., trägt man deren
Blatt auf dem Haupt, so zieht es die Mutter übersieh, auf den
Fussohlen aber untersteh'(Glorez,187).
Beispiel des noch zu besprechenden 'Non bis in idem'!
Ein anonym erschienenes Büchl von 1848 gebraucht für pflanz
liche Heil-Anhängsel geradeheraus die Bezeichnung 'Amulett'!
Unter 'Amulett wider den Krampf' heisst es dort: 'Man nehme die
weisse Rhabarberwurz, pulverisiere sie, fülle mit solchem Pulver
ein viereckiges und ungefähr drei Daumen breites Säcklein von
Leinwand, und lasse dasselbe mit einem Faden dem Patienten also
an den Hals hängen, dass es die Gegend des Magens und unmittel
bar die Haut berühre'('Wunderquelle';p.93; Nr. 118; Glück, Nr. 13;
P-9).
Eine Fülle einschlägiger Hinweise bietet Hofrat Prof. Dr. med.
Joh. F. Osiander. Hier nur eine Parallele: wenn er gegen Hämorr
hoiden Sedum telephium(Italien) oder Wildkastanien bzw. Myrobolani Chebulae(Frankr.) als Volksarzneimittel anführt, so lässt
sich feststellen, dass alle drei Pflanzen gegen das gleiche
Leiden auch im 'Galenusbuch' erwähnt werden, das 1650 vom
Klosterbruder zu Karthaus Christian von Galenus verfasst und
durch Josias Städel, Mülben bei Strassburg, herausgegeben sein
will.
Pki ^®rum empfiehlt es der
Pariser Hermetiker Rene Schwaeble als
p*1ter(63f) und bezeichnet Verbena officinalisals als 'eine der zwölf
1 -Lanzen der Rosenkreuzer'.
ne Schwaeble,'Les Rcettes Magiques pour et contre 1 ’ amour', Paris, o..1.

123

Auch der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart hält: 'Die
am Johannismorgen ausgegrabene Wurzel der 'Fetten Henne'(Sedum
teleohium) wurde, an einem Faden um die Schultern gehängt, gegen
die Ifimorrhoiden gebraucht'(Wuttke,103; § 132).
Die gleiche Quelle, die noch im einzelnen auszulaugen wäre,
rät an: 'Gegen Geschwüre trägt man Muskatnüsse in der Tasche,
in Oldenburg'(Wuttke, 347; § 519).
G.W. Surya(Demeter Georgiewitz-Weitzer; 1873-1949) schreibt:
'Rheumatismus, Gelenkrheumatismus, Ischias und Hexenschuss, diese
vier bösen Gäste, kann man oft in 5-7 Tagen loswerden. Man
nimmt zu diesem Zwecke 12 Farnwurzeln, die ganz und innerhalb
noch frisch sind(gedörrte und zerschnittene verlieren in einigen
Tagen die Kraft) zerschneide sie klein, wasche sie jedoch nicht,
lege alles in ein Säcklein und lege oder binde dies auf die
leidende Stelle und lasse es dort, bis der Schmerz weg ist. Oft
schon nach einem halben Tag ist aller Schmerz weg.
(Ist der ganze Rücken schmerzhaft, so braucht man mehr
Wurzeln und einen längeren Sack und legt sich darauf.)
Den gleichen Dienst leisten grüne Farnblatter, wenn man sie
an die schmerzende Stelle legt, allerdings wird dabei anfangs
der Schmerz grösser, dann aber verschwindet er. Bei Fuss- und
Wadenkrämpfen hilft oft ein einziges Blatt umgebunden sofort.
Wo Schwerhörigkeit von Erkältung und Zug herrührt, mithin
rheumatisch ist, soll man das Kopfkissen mit grünen Färnblättern
vollstopfen und darauf schlafen, worauf das Gehör allmählich
wiederkommt.
Noch besser ist Farnsamen, den man in ganz kleine Säcklein
legt, die man ins Ohr stopft. Der Samen ist auf der unteren
Seite der Farnblätter zu sehen, in ganzen Reihen schwarzer
Punkte und fällt bei der Reife ab als feiner schwarzer Staub.
Die beste der Farnsorten ist der Adlerfarn(Aspidium Fili
mas. )'(100).
Naturfreund Emanuel Cihlar(Wien) übermittelte mir unterm
25.Jänner 1949 nachfolgendes Rezept: Marschieren zu können,
ohne zu ermüden.
'Zu diesem Ende sammele man am Tage Bartholomaei(25.August)4)
Beifusskraut(Artemisia vulgaris) samt der Wurzel und trage davon
in den Schuhen und an der Leine(an einer Schnur um den Hals)die
Wurzel, dann wird man weder ermüden noch schwitzen.'
Deckt sich mit Wuttke: 'Wer Beifuss bei sich trägt oder in
die Schuhe legt, wird beim Gehen nicht müde,' so in Mecklenburg
und Westfalen, so schon im Mittelalter und bei den Griechen und
Römern'(p. 10S; § 137).
Surya konzediert: 'Ein Fusswasser von Beifuss vertreibt die
Müdigkeit der Füsse'(91).
4) Alle Gewächse haben ihre Optimal Zeiten, über die noch später
abgehandelt wird.

Cihlar fährt fort: 'in Spanien wird dieses Mittel häufig von
Schnelläufern, Fusstrabanten usw. mit dem besten Erfolg be
nutzt.'
Hierzu ein Gegenstück aus einem 'Kunstbuch von 1846: 'Die
kaiserlichen und herrschaftlichen Läufer in Wien bedienen sich
desselben Mittels heute noch, die es aber sehr geheim halten und
nur denen mitteilen, welche in ihren Stand treten. Sie bilden
eine Art Korporation und halten alle Jahre am ersten Mai eine
öffentliche General-Bravour-Probe, indem sie einen Wettlauf von
der kaiserlichen Burg zu Wien nach dem Lustschlosse Schönbrunn
hin und zurück machen und um ausdauern zu können, sich dieses
Gehelmmittels bedlenen'('*Jnderquelle ,p..13;15).
Dieses 'Gehelmmittel' bestand erstlich aus weissem Beifuss,
dann der Wurzel desselben, ferner noch 6 anderen Krautern bzw.
Wurzeln, die zerkleinert in bestem Wein angemacht wurden, mit
welchem Auszug der ganze Körper eingerieben und von welchem
nicht mehr als ein Viertelmass eingPiiommen wurde
°le Natur
verbirgt oft in unbedeutend scheinenden Gegenständen ihre
wunderbaren Kräfte'('Wunderquelle ,14f).
Aus einem alten Kräuterbuch hat Dr. med. dent. Ernst Busse
(Halle/Westf) entnommen, dass nicht nur Beifuss, sondern auch
Adlerfarn(Aspidium filix mas.) für die Risse in die Schuhe ge
geben wurde. 'Hier spielt wohl die entstrahlende Wirkung des
Farnes auf Bodenstrahlung mit, während es bei dem Beifuss eine
direkte Beziehung zum Bein(beim Fuss) sein muss.
Ferner wäre in dieser Hinsicht noch anzuführen, dass man von
einem Laubbaum(Buche, Kastanie etc. ) ein, Blatt abreissen und
sich unter den Hut legen soll. Das nimmt dann jede Ermüdung und
Neigung zum Erhitzen oder Schwitzen während des Marsches fort.
Wie ist die Einwirkung zu erklären?
Durch die elektromagnetische Rückschwingungsbrücke bleibt
das Blatt mit dem Mutterbaum noch weiter in Verbindung. Über
diese elektromagnetische Rückschwingungsbrücke fliesst nun alle
Erhitzung über den Baum zur Erde ab, der Mensch bleibt also ohne
Erhitzung frisch. Daher dann die bessere Marschleistung!'’(Priv.Mittlg.v.l.Okt. 1955).
Wenn jetzt noch an solche pflanzlichen Amulette ein Ritus
gehängt wird; z.B. die rote Farbe des Medj.zinbeutels, welcher
die getrockneten Hollerblätter gegen die (rote) Rose aufnehmen
soll; das Mitsichführen von ausgerechnet drei Rosskastanien(weil
3 Ä Zahl der Dreifaltigkeit), wie es 'Gott-Vater' durch seinen
Schreiber Gottfried Mayerhofen(1807-77) im Jahre 1870 verlangte
(Lorber,29), die Bäder der Alraunwurzelmännchen (Unger,16), der
Spruch beim Schneiden des Haselzwiesels etc., so sind dies
Appelle an das Unterbewusstsein, die autosuggestiv den Erfolg
durch eine innere Erregung(Erwartung) unterstützen(Baudoin, 119).
Soviel über die aktiv-magischen Vehikel aus der Flora!
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b) Pflanzen als Orakel:
Nun zu den passiv-mantischen Hilfen des vegetabilischen
Reiches! 'Baumzweige sind es, mit welchen die Magier bei den
Medern und Szythen weissagten'(Unger,7); ebenso die Priester der
Germanen, wenn sie mit Astgabelungen in Runenform das Losorakel
warfen(Kurtzahn, Joss£).
Herodot(484-425) erzählt(IV;67): 'Wahrsager sind bei den
Szythen viele, welche mit vielen Weidenrutoi(v/*cVj<'X^)so wahr
sagen. Erst holen sie grosse Bündel von Ruten, welche sie dann
auf den Boden legen und auseinander schütteln, und nun legen sie
Rute bei Rute und weissagen; unter diesem Sprechen aber schüt
teln sie wieder die Ruten untereinander und legen sie dann
abermals Rute für Rute zusammen. Das ist ihre altväterliche
Wahrsagung. Die Enarier aber, die Weibmanner, sagen, Aphrodite
gebe ihnen die Wahrsagung. Diese wahrsagen mit Lindenbast. Erst
nämlich spaltet einer den Bast dreifach, und während er ihn
zwischen seinen Fingern herumwickelt und dann wieder heraus
zieht, gibt er seinen Spruch'(Unger,7, Fussn.2).
Kurz zu den Runen(runa;goth.: Geheimnis), die ge'raunt'
werden, 'Flüsterer' oder Jossakeds nennen die Rothäute ihre
Zauberer(Kuhlenbeck, 19).
Im Chaldäisehen heisst: 'wäswas' flüstern, 'Wäswasa' Zauber
formel. Waswasa ist also eigentlich etwas Geflüstertes und
dient zur Bezeichnung der magischen Sprüche, weil diese meist
mit halblauter Stimme hergesagt werden'(Musallam,VI,13).
Der Runen Kanon ist der Sechsstern, das Raumkreuz,die HagallRune, die sie all’ umhegt; sie stellen die Konturen des Menschen
von vorne und von der Seite dar,sind gewissermassen das 'Schema'
des Menschen, wovon sich wiederum 'Schamane' ableitet; und wie
der Schamane sich ekstatisiert durch Tanz, so können die Runen
sowohl getanzt als auch posiert werden(Rekreative Rekelposen,
Magnetisations-Asana), wie die 'Mandala' des asiatischen Kultur
kreises.
'Unser Buchstabe ist der mit Runen versehene Buchenstab, der
dann geworfen wurde. Dann wurden diese Stäbchen aufgelesen,
daher unser lesen. Von ritzen kam die altgermanische Bezeichnung
writan, die im Deutschen leider durch das lateinische scribere
ersetzt wurde. Aber im Englischen -bedeutet heute noch to write -schreiben. Auch im Deutschen ist dieser Wortstamm noch erhalten
in reissen(Reissbrett, Grundriss, Aufriss). Auch das englische
to read ~ lesen geht auf den Runenkult zurück und bedeutete
ursprünglich raten. Rune hat etwas mit raunen zu tun. Verwandt
ist das lateinische Wort rumor ~ dumpfes Geräusch und das
griechische erunao -- forsche nach'(Joss£,19f).
Die a.a.O. erwähnte Wünschelrute wird zum Divinationsinstrument, wenn sie über das durch reine Strahlenwirkung Er
reichbare hinausgeht, vom 'Fühlhebel nervöser Erregung'(Albert
Heim;1849-1938) zum 'Steigrohr des Unterbewusstseins'(Dr.Rud.
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Tischner) wird. Oder um es beispielhaft zu sagen: wenn von der
Nahmutung zur Fernmutung(an Hand von Karten) zur Vermisstensuche
oder Verbrecherjagd -siehe den klassischen Fall Jacques Ayaar
1692(Memminger, 17D- übergegangen wird. Das gleiche gilt von
der 'rotierenden Wünschelrute'(Julie Boess-Kniese), dem 'Siderischen Pendel'.
Bei beiden Vehikeln besteht die Möglichkeit, dass nicht nur
nachtpolares(subluminales) Eigenwissen ans Tageslicht gehoben,
sondern auch der Telefonanschluss mit der adäquaten Geisterwelt
nach dem Gesetze der Wahlverwandtschaften -gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst- hergestellt wird. Solche_ Pendelspiritistlk' ist um so gefährlicher, weil sie elnzelgangerlsch
ausgeübt wird und somit keine 'Risikoverteilung nach drüben'
8eBDer" Gebrauch der 'Wickerode'(von 'wicken' = zaubern) ist
menXltsalt; 'da lesen wir im 1 Buch »»es 38 18: 'Und Juda
sprach zur Themar: Was soll das Pfand sein das ich dir gebe?
Und sie sprach: Deinen Siegelring, und deine Schnur und deinen
Stab, der in deiner Hand ist.' Ring und Schnur aber waren die
Mittel, um die Zukunft zu erforschen: der Sidensche Pendel, der
neben der Wünschelrute zum Wahrsagen diente (Memminger,159).
Der Künder Hosea wettert um 750 v.Ztr*. gegen Baumorakel und
die mantische Benutzung weissagender Stabe, die dem JHVH-Kult
Abbruch tut: 'Mein Volk fragt sein Holz und sein Stab soll ihm
weissagen'(Hos. IV; 12; Unger, 8)! 'Schon der Kirchenvater Cyrillus
(f 444) hat darin die Wünschelrute erkannt, die sich bewegte,
auch wenn man nicht daran rührte (Memminger,159).
Interessant ist, was Knud Rasmussen(1879-1933) von dem Zau
berstab der Eskimos erfahren hat. Der Geisterbeschwörer Jgjugarjuk vom grossen Hikuligjuaq-See(oder: Ed-joa-juk vom See She-kolig-jou-ak), 'dessen Ruf als Geisterbeschwörer über das ganze
Gebiet der Barren-Grounds ging erzählte ihm im Juni 1922: 'Ein
Schamanengürtel wird in Verbindung mit einem Zauberstab ge
bracht. Diesen befestigt man am Gürtel, der nun mit einem Stück
Fell verdeckt wird, wahrend der Zauberer das eine Ende des
Stabes in der Hand hält. Wenn der Beschwörer nun einen Geist
anruft, kommt dieser aus der Erde in den Gürtel. Die Anwesenheit
des Geistes zeigt sich darin, dass der Stab so schwer wird, dass
der Beschwörer ihn nicht mehr aufzuheben vermag, und nun kann er
mit dem Geist sprechen und die gewünschten Aufschlüsse bekommen'
(Rasmussen,74). Vgl. den Johannisgürtel'!
Der Zauberstab als Heilstab begegnet uns 350 v. Ztr. als der
Prophet Elisa seinen Jüngerschüler Gehasi damit zur Wittib nach
Sunam entsendet, um durch Auflegen deren an Kopfgrippe oder
Hirnhautentzündung dahingeschiedenen Sohn zum Leben zu erwecken
(2.Kge.IV;29-32)• Der japanische Oomoto und der esoterische
Taoismus kennen noch heute solche Heilstäbe. In der Hochzeit des
animalischen Magnetismus fanden sie Auferstehung in den 'Kon
duktoren' und in den Handstäbchen oder 'baguettes'(nicht:
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'baquets'!) - Dr.med.Georg Pictorius aus Villingen, um 1562
kaiserlicher Arzt zu Bisisheim(Obereisass), schreibt in seiner
Zusammenstellung 'Von den Gattungen der ceremoniellen Magie,
welche man Goetie nennt' und welche als fünfter Band den drei
Bänden der 'Geheimen Philosophie' des 'dämonischen Ritters'
(Aram) von Nettesheim angehängt ist, unter dem Stichwort
'Botanomantie': 'Man bediente sich hierzu der Salbeiblätter, auf
welche man den Namen der Person, die etwas erfahren wollte, und
der gewünschten Sache schrieb und zwar geschah dies unter freiem
Himmel und unter Gemurmel gewisser Worte. Auf diese Art wollten
solche Wahrsager einen Dieb nebst dem Gesto enen durch Hilfe
der Dämonen entdecken.'
,
. .
Die Blätter der im Eigenlicht photographierbaren Salbei
(Salvia), über die der englische Gärtner’ f°t^L\ker’ADotheker>
Quacksalber 5) und Komödiendichter John Hil 1 (171 j-75) eine be
kannte Monographie verfasst hat, dienen hier nur als Schreib
papier und wären wohl jederzeit auch durch solches oder die
Blätter irgend einer anderen Pflanze zu ersetzen. Wirksam sind
die 'gewissen Worte', die gemurmelt 5) werden. Da man aber nie
unbedingt sicher ist, mit welchen feinstofflichen Wesenheiten
man dadurch in Verbindung kommt, ist diese Wahrsageart trüge
risch. Kaum zielsicherer erscheint mir die 'Crommyomancie' oder
die 'Zwiebel-Weissagung', die auch heute
-----<- in
- xÖsterreich
.
noch
ausgeübt wird.
'Wollte man im antiken Rom Nachrichten vom Befinden einer
Person haben, so legte man im Zimmer auf ein feucht gehaltenes
Leintuch drei Zwiebeln und zwar diejenige, welche die fragliche
Person darstellen sollte, in die Mitte. Keimte diese Zwiebel
zuerst, so schloss man daraus auf gesundheitliches und sonstiges
Wohlbefinden des (der) Abwesenden; trieb sie an zweiter Stelle,
folgerte man auf Krankheit und wenn sie gar als letzte ansetzte,
auf Tod oder Todesgefahr'(Indagine). Es handelt sich wohl um
Johannes ab Indagine(Hans von Hagen; 1460-1530).
5) D.i. 'Qjecksilber-Salber .
Gegen venerische Krankheiten. Wer aber gegen solche vor noch nicht
ferner Zeit Hg eingespritzt hat, sollte aus seinem Glashause heraus
nicht mit Steinen auf seine Vorläufer werfen, die das Gift in die Haut
einrieben!
Den Berliner Spiritisten und Wunderheiler Josef Weissenberg(1855*
1935) hat man verulkt und verurteilt, weil er weichen Käse zu Heil
zwecken ordinierte. Über letzteren bekundet ein approbierter Hochschul
arzt: Quarkkäse ist bei Lungenentzündung ein unübertreffliches Mittel,
wirksamer und nützlicher wie alle inneren Mittel. Möglichst fein ange
rührt, wird der Quark fingerdick auf ein Leinentuch aufgetragen und
dann wie jeder andere Brustwickel angelegt. Dauer: 1 Stunde. - Auch
bei Augenentzündungen tut er vortreffliche Dienste (Glück,21).
6) Altgermanische Zauberpriester(innen) Heilräte(Heilrätinnen) oder
raunten Runensprüche.
Die schon äusserlich einen "'dämonischen' Eindruck machenden Indianer
nennen ihre Magier 'Jossakeds' oder 'Flüsterer'(Kuhlenbeck,7,19).

Die mittlere Zwiebel diente also als das, was die Radiästhe
ten unserer Tage einen 't£moin' 7) heissen. Inn trachtete man
willens- und vor-stellungsmässig mit der fernen Realperson in
Kontakt zu bringen, was sicherlich häufiger glückte, wenn Sender
(Fragesteller) und Empfänger(Antwortgeber) in sympathischem
Konnex standen, aufeinander 'abgestimmt' waren, annähernd die
gleiche Gedankenwellenlänge hatten.
Die Wegwarte (Cichorium intybus) wurde als Inkubations
mittel' verwendet: der Bestohlene legte ihre Wurzel unter sein
Kopfkissen und erschaute in angeblich dadurch bewirktem Wahr
traum den Dieb Ob und inwieweit Strahlungen oder unmerkliche
Geruchsausdünstunsen der Wurzel zur Erhöhune der unwillkürlichen
Selbstbeeinflussung beigetragen haben, stehe dahin! 8) Ein Zeit
genosse dieser alten Vorschrift reimt:
'Ob gleich vil Träum geschehn ohn Ernst,
so warnen sey doch offt von fernst!'

Das 'Blumenorakel' durch Ausreissen der einzelnen Blüten
blätter mit den abfragenden Worten, er liebt mich/liebt mich
nicht usw., ist kaum noch als Aberglaube, sondern lediglich als
Scherz zu werten(Wuttke; p.237; § 340). Wie auch heute kein
Mensch im Ernst mehr daran glaubt, der Finder eines vierblätte
rigen Kleeblattes müsse Glück haben(Wuttke; p.207; § 235).
Viel wichtiger ist die Frage: können gewisse Pflanzen Prog
nostiker für die kommende Ernte, das in der kommenden Jahreszeit
zu erwartende Wetter u.a. sein? So behauptet der oldenburgische
Volksaberglaube der Gegenwart: gibt es heuer viel Eicheln oder
Brombeeren, so verspricht das nächste Jahr reichlich Korn. Viele
Haselnüsse deuten ebendort auf einen strengen Winter.
Wenn im September Spinnweben an den Eicheln sind * so erwartet
Posen ein schlimmes Jahr(Wuttke, p.207; § 285). Wachsen viele
Pilze, dann rechnet Böhmen mit Teuerung(Wuttke, p.97; § 122).
So viele Körner im Herbst im Becherpilz(Pepiza) liegen, so viel
Taler oder Groschen wird der Roggen von demselben Felde kosten,
meint man im Vogtlands und in Thüringen; so auszulegen: ob der
Roggen reichlich anfällt und billig wird oder umgekehrt.Gleiches
gilt von den Körnern der Kornblume(Wuttke, p.207; § 286).
An dem Odermennig(Agrimonia Eupatoria) sieht der Bauer in
Schwaben, ob er früh oder spät säen soll, je nachdem an ihm die
Blüten unten oder oben am dichtesten stehen(Wuttke, p.105;
§ 135). Weitere Beispiele bei Fischer(307f).
7) Franzos.wörtlich: Zeuge; hier: Stellvertreter, Ersatzmann,
Atzmann beim Bildzauber(frz.: Envoütement, lat.:Maleficium in distans).
ß) Wegwarte spielt auch in der Sympathetik eine Rolle(Glorez,121).
Glorez,Andreas, 'Eröffnetes Wunderbuch etc.', Regensburg und Stadt
amhof, 1700.
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In Süddeutschland und der Schweiz benutzt man den Blütenstand
des Aronstabes(Arum maculatum) als Erntepropheten. Sein Wirtel
weisst drei Gebilde auf, deren unterstes wie eine winzige Wein
traube, deren mittleres wie ein Haufen Erdäpfel und deren
oberstes wie eine Korngabe aussieht. Im Jahre 1940 beispiels
weise war der 'Kartoffelhaufen' am Blütenstand des 'Pfaffenpint'
(Penis sacerdotis), wie das Mittelalter ob seiner Gestalt ihn
eindeutig benamste, gross; ebenso die 'Traube und die 'Garbe'
und - er hatte recht behalten: die Hackfruchternte fiel überaus
gut aus; befriedigend war die Getreideheimbringung und die Wein
lese ergab einen Durchschnittsertrag.
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'Alles ist im Universum beseelt und
lebend, alles Produkt einer allgemeinen
Lebenskraft und das Produzierende ist
nie von seinem Produkte getrennt.'
Plotin(204-270)

Pflanzen und Sympathetik.
Eine bessere Definition der Sympathetik wusste ich nicht;
sie stammt ja auch von einem Menschen, der les o e des Menschtums erklommen hatte, dem Neuplatoniker Plotin(233-304). Als er
einst gefragt wurde, wann er geboren sei, verweigerte er die
Antwort mit der Begründung, solche Kleinigkeiten waren zu un
wichtig, um darüber Worte zu verlieren. Sem Gemüt war fort
während auf den göttlichen Genius gerichtet, der ihn beglei
tete 1) - sein eigenes höheres Selbst. Als der Arzt Eustachius
das Sterbezimmer des kranken Plotin betrat, rief dieser freudig
aus: 'Ich gehe jetzt, um den Gott, der in mir lebt, mit dem
Gott des Weltalls zu vereinigen'(Hartmann,31). Kein Wunder, dass
Plotin nach dem Zeugnis seines Schülers Malchus Porphyrius(233304) viermal die Vereinigung mit Gott('Unio mystica') erreichte'
(Hartmann,40).
Das Wesen der Sympathetik erläutert eine (mir nicht mehr
erinnerliche) Quelle trefflich folgendermassen: 'Was man im
Volksmund Sympathie(oder sympathische Beziehungen der Dinge)
nennt, das finden wir zuerst bei Theophrast(Tyrtamos;372-287)
in seinem Fragment 'De odoribus' ausgeführt, nämlich die folgen
den vier Fälle von sympathischen Beziehungen: zwischen der
Brunstzeit des Bockes und dem abgezogenen Bocksfell, zwischen
der Rebenblüte und dem Wein im Fass, zwischen Knoblauch und
Zwiebeln, zwischen dem Winterschlaf des Bären und dem Anschwel
len des Bärenfettes im Topf. '
Surya gibt noch ein weiteres: 'Man hat z.B. die Beobachtung
gemacht, dass, wenn zwei Möbelstücke aus dem Holze desselben
Baumes angefertigt wurden und das eine Möbelstück bei einer
Feuersbrunst verbrannte, im selben Augenblick das andere Möbel
stück, das weit davon weg war, einen gewaltigen Sprung bekam'
(Bd. 1; p.61; Fussnote).
1) So wurde Sokrates(470-399) von seinem Dämon geleitet, dessen
Erinnerungen er sorgfältig gehorchte, dessen Stimme er häufig mit
seinen Ohren vernahm und dessen Gestalt ihm sogar manchmal erschien'
(Nettesheim, III; Bd.cap.47).
Anweisung zum Verkehr mit dem sichtbar werdenden Schutzengel gibt
der Jude Abraham von Worms; ein mittelalterlicher Weg zur Mediumschaft,
wie Lehmann darlegt(Lehmann, 257).

Ein
seltsamer

Emteprophet
Der im Frühjahr 1940 ge
pflückte Aronstab sagte in
seinem Blütenstand eine
gute Ernte von Kartoffeln,
Getreide und Wein an ; u.
behielt in der Tat Recht!
Aus einer Bildnotiz „Arum
maculatum " in ,, Koralle "
(Berlin, Nr.40/Jahrg. 1940
S.985) Aufnahme von Max
Gerlach
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Das Beispiel von der Rebenblüte und dem Wein im Fass -um
hier nur vegetabilische Exempla herauszustellen- fand Sir Kenelm
Digby(1603-65) auch beim syrischen Kirchenschriftsteller und
Heiligen Ephra(i)m(Afrem, 306-378), wie er in einem Vortrag vor
der Universität Montpellier im Jahre 1657/58, der später gedruckt
wurde, erwähnte(Rochas, 172).
Digby stellt fest: die nach England von den kanarischen
Inseln, aus Spanien und aus der Gascogne eingeführten Weine
gären zu den verschiedenen Zeiten, in denen in Ihrer Heimat die
RebProfeUSMnr der Medizin Ferdinand Santanelli zu Neapel fragt
1T23- 'Wie kommt es (um auch die scheinbare Perne in den magi. Wie kommt
zu beleuchten), dass z.B. die spani
schen Operationen
her nach Neapel gebracht werden, die
chen Weine, die
Heimat beibehalten und zu der Zeit
unruhigTerdenwenn die Reben in Spanien, nicht aber, wenn die
lü K VersT^ebracht^Behauptung von Goethe(1W-1832):

'Wenn die Reben »iedcd
rühret sich der Wein im Fass ,

wissen Tuch,‘Vase gewisse Südweinsorten genau in Jener
Nacht imAss zu gären, zu 'sausen beginnen in welcher die
Weinstöcke von denen sie stammen, aufbluhen, Es ist dabei ganz
elelcheült'lK *ie weit das Weinfass vom Ursprungsort entfernt
ist Welch rätselhafter magischer Kontakt besteht hier zwischen
Pflanzen und dem viele Meilen entfernten Saft ihrer Priichte?'
<Krw”lr’nun>’die vom Haupte der Peripatetiker Theophrast behauptete Sympathie zwischen Knoblauch und Zwiebeln anbelangt, so
wurde über Pflanzen-Sympathien und Antipathien in einem beson
deren Abschnitt abgehandelt. Hier sei nur in diesem Zusammen
hang die Sympathie zwischen Zwiebeln und Rosen festgehalten: 'Im
Rosengrün der Provence hat man Zwiebeln gepflanzt, um den Duft
der Rosen zu erhöhen'(Strindberg, 310).
Im Anschluss an die 'Pflanzen-Telepathie' der Rebstöcke
erklärt Digby weiter: 'Aus demselben Grunde kann man ein Tisch
tuch oder eine Serviette von Brombeer- oder roten Weinflecken
sehr leicht befreien, wenn man sie zur Zeit wäscht, da diese
Pflanzen blühen, während zu jeder anderen Zeit diese Flecken in
der Wasche nicht weichen.
Am 11.September 1949 brachte der Landessender der Schweiz
Beromünster in seinem 'Briefkasten': als eine Frau trotz vier
maligem Waschen Birnflecken nicht aus den Tischtüchern heraus
bekam, riet ihr eine alte Nachbarin, zu warten, bis die Birnen
blühen würden. Gesagt, getan, voller Erfolg.
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Der mir befreundete Hamburger Hermetiker 'AME', dem Gustav
Meyrink(1868-1932) als seinem Intimus in seinem 'Der Engel vom
westlichen Fenster' ein bleibendes Denkmal in der Gestalt des
'Baron Müller' gesetzt hat, schrieb mir untenn 3.Oktober 1949:
'Nicht fremd sind mir die Wechselbeziehungen zwischen Obst
flecken und der Wäsche. Im Harz ist dies eine ganz bekannte
Sache. Wenn wir als Kinder früher das weisse Tischtuch mit
Himbeer- oder Heidelbeerflecken beschmutzt hatten, dann verfuhr
meine Mutter genau so mit der Wäsche, wie
&lte Frau im
'Schweizer Briefkasten' erzählt'.
Umgekehrt hörte Eugbne Auguste Albert de Kocnas d’Aiglun
(1837-1914) 'von einer Dame, welche ein grosses Weinland be
wohnte, dass die in die Tischtücher.und S^ietten geb rächt en
Weinflecke im Augenblicke der Weingarung wiedererscheinen, ob
zwar diese Wäsche vollständig weiss erschien, nac em sie ge
waschen worden war'(Rochas;173).
.
Genauso wie zwischen dem Rebenblut und dem Rebstock, den
Obstflecken und dem Obstbaum oder -Strauch eine zeitweilige
Sympathie besteht, so besteht eine dauernde zwischen dem Blute
des Menschen(oder Tieres) auf der Wasche und dem Blutspender
bzw. Verwundeten. Hierauf beruht auch das sog. Digby’sche
Sympathiepulver'('Paracelsus-Wundpulver ) - nichts weiter als in
Regenwasser aufgelöstes Kupfervitriol 2). Werden blutbefleckte
Verbände in diese Lösung gelegt, so empfindet der Patient in der
Perne Kühlung und Schmerzlinderung. Jedoch soll in vorliegender,
lediglich der Pflanzenwelt gewidmeten, Arbeit jene meta-chemi
sche Behandlung nicht weiter erörtert werden.
Ein solcher sympathetischer Konnex kann jedoch durch ein
Sekret oder eine 'Mumie' 3) des Kranken zwischen ihm und einem
Tier, Baum, Strauch oder einer Pflanze zu Heilungszwecken eben
falls herbeigeführt werden. In der Regel wird er bewerkstelligt
zwischen Mensch und Vegetal, weshalb diese Vorgehensweise auch
Transplantation'(lat.: 'Verpflanzung') geheissen wird. Zu ihr
mag uns Santanelli überleiten: 'Wie kommt es, dass, wenn einer
unter Harnzwang leidet und er an drei Tagen über eine grosse
Brennessel sein Wasser lässt, diese verdorrt und der Patient
gesund wird?'(Santanelli, 30) 4).
2) Digby löste auf 'in solcher Menge, dass -wenn man poliertes
Eisen(z.B. ein Messer) eintaucht- dasselbe ganz mit Farbe bedeckt sein
muss, so wie, wenn es in Kupfer verwandelt wäre'.
3) Haare, Zahne, Nagel(Santanelli,117;131; 134).
Paracelsist und Rosenkreuzer Sebastian Wirdig(1613-87) definiert:
'ich nenne Mumie und betrachte als Beförderungsmittel der Über
tragung jede mit Lebensgeist getränkte Substanz'(II; R.27).
4) Santanelli weiss auch von den heute 'allergisch' genannten Krank
heiten: 'Wie kommt es, dass, wenn der Wasserschierling oder die Veil
chen blühen und jemand beim Sammeln derselben eine Krankheit zustösst,
diese Person in jedem folgenden Jahre um dieselbe Zeit entweder in die
gleiche Krankheit zurückfällt oder von einem anderen Übel befallen
wird?'(p.29).

Bei der Übertragung der Krankheit auf einen anderen organi
schen Körper werden 6 Arten unterschieden:

1)
2)
3)
4)
5)
3)

die
die
die
die
die
die

Insemination
Implantation
Imposition
Aproximation
Irroration
Ineskation

oder
oder
oder
oder
oder
oder

das
die
das
die
die
die

Einsäen;
Einpflanzung;
Einsetzen;
Annäherung;
Befruchtung;
Annetzung(Ganser; 5).

Ule gebräuchlichste Vorgehensweise(Wuttke;p. 328-331; §§ 488491; Glorez.il) ist das 'Einpflöckender Krankheiten':
'Wunderapostel' Hans Sterneder(geb. 1889) hat auf einem Nach
mittagsspaziergang an einem grossen, blütenübersäten Kirschbaum
einen graubraunen Holzkeil eingebohrt gefunden,... als ich den
sorgfältig zugespitzten Zapfen heraus hatte, fiel em Büschel
Haare aus dem Loch, während in einer kleinen Rinne um den
Propfen noch einige gewunden waren. Dies gab mir zu ^denken, und
so bin ich mit Keil und Haaren zum alten Sonnleitner (Sterneder,
180f). Der klärt ihn dann auf, dass es sich,hier um keine
Büberei, sondern um ein 'Verheilen' handele. Wir haben noch
viel darüber gesprochen, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich
weit davon entfernt bin, dies ganze Wesen des Einpflöckens oder
Verheilens für blossen Aberglauben zu halten, denn ich denke an
die ungeheure Gewalt des Körpermagnetismus und der geistigen
Wechselbeziehungen'(183). Englands erster Rosenkreuzer, Poly
histor Robert Fludd(1575-1637), ein Mann von säkularer europäi
scher Bedeutung, erzählt, wie ein gewisser Johannes Rumeiius
Pharamundus mittels Verpflanzung und mit nie ausbleibendem Er
folge die Gicht heilte:
'Dieser Doktor der Medizin nahm die Fussnägel und Haare von
den Beinen der Gichtigen und steckte sie in ein Loch, das er in
den Stamm einer Eiche bis zum Mark gebohrt hatte; und nachdem
er dieses Loch mit einem Stöpsel, den er aus demselben Holze
gemacht, verstopft hatte, bedeckte er das ganze oben mit Kuh
mist. Wenn die Krankheit im Zeitraum von 3 Monaten nicht wieder
kehrte, schloss er, dass die Eiche genug Kraft besitze, um alles
Übel an sich zu ziehen'(Fludd;lib.2).
Nun die Praxis unserer Zeit:
Herr Harden, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu
Bukarest und ehemaliger Direktor der Archive des Königreichs
Rumänien schrieb unterm 5. Februar 1900 folgenden Brief an
Rochas:
'Ich muss Ihnen eine sehr wichtige und gut kontrollierte
Tatsache mitteilen. Ich konnte sie Ihnen schon seit drei Jahren
mitteilen, aber ich wartete immer, um den vollständigen Erfolg
festzustellen. Meine Frau litt seit dem Jahre 1890 schrecklich
an der Gicht. Bis zum Jahre 1894 begnügten sich die Ärzte zu
wiederholen: 'Die Gicht', indem sie salbungsvoll hinzufügten:
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'Das Alter', fanden aber keine Heilmittel! Genau zu jener Zeit
sandten sie mir Ihr Buch über die Ausscheidung des Bnpfindungsvermögens. Nun, da fand ich den von Fludd angeführten Fall...
Ich habe meine Frau in ein Landhaus nach Campina gebracht, wo
es Eichen gibt und habe das Rezept Fludd’s genau befolgt... Eine
Woche später spürte meine Frau keine Schmerzen mehr. Nach Ablauf
von drei Monaten war sie vollständig geheilt und sogar ihre
verunstalteten Finger hatten begonnen, die normale Form anzu
nehmen. Dies dauerte bis zum Frühjahr des Jahres 1899, wo sie
von neuem einen Anfall von Gicht verspürte. Da haben wir wieder
eine Eiche ausgehöhlt und sind in gleicher eise vorgegangen
und vom nächsten Morgen an befand sich meine Frau ausgezeich
net '
Ein weiterer Gewährsmann, dessen wissenschaftliche Autorität
ebenfalls unanfechtbar ist, Herr A.van der Nail en(geb.1831),
Gründer und ehemaliger Direktor der berühmten Ingenieurschule zu
San Franzisko erlebte in seinen jüngeren Jahren als Augenzeuge:
'Er legte eine Eisenbahn in Kalifornien und einer seiner
Arbeiter brachte sich beim Umhauen eines Baumes eine tiefe Wunde
am Beine bei, die fest zu verbinden man sich beeilte, um die
Blutung aufzuhalten. Einer der Anwesenden riet, das erste
Leinen, das mit dem Blute getränkt war, augenblicklich zu einem
Arzte der Umgebung zu tragen, den man den 'Sympathiedoktor'
nannte und er auf Entfernung wunderbare Kuren ausführte. Man
tat, wie er gesagt hatte. Der Arzt nahm, nachdem er die blutende
Wäsche erhalten hatte, einen grossen Erdbohrer, machte in eine
kräftige Eiche ein Loch, legte die Wäsche auf dessen Grund und
verstopfte das Loch hierauf mittelst eines Knorpels, den er mit
festen Schlägen eintrieb. Man stellte mit Erstaunen fest, dass
die Vernarbung der Wunde fortschritt, und zwar von diesem
Augenblicke an und mit einer vollkommen anormalen Schnelligkeit'
(Rochas, XIII f; Schrödter, 'Geheimkünste', Gif).
Voraussetzung: es ist zu beachten, dass eine kräftige Eiche
genommen wird und keine schwache und auch keine andere Baumart
bei dieser Krankheit!
Abschliessend die Ansicht des katholischen Geistlichen und
Schriftstellers Heinrich Hansjakob(Hans am See;1837-1918) über
die Sympathetik:
'Dass manche von jenen Sympathieraittel wirken, ist eine Tat
sache, die mit Hohngelächter nicht aus der Welt geschafft
werden kann. Wenn man mit Lächeln, Kopfschütteln und Unglaube
die Dinge, welche man nicht begreift, aus der Welt schaffen
könnte, so gebe es längst keinen Gott und kein Geheimnis mehr.
Ich erkläre die Sympathiekuren einfach als unaufgeklärte, tat
sächliche Erscheinungen auf dem Gebiete der Psychologie und
Physiologie. Dass bei ihnen am leichtesten allerlei Schwindel
und Aberglauben getrieben werden kann und getrieben wird, soll
dabei keineswegs geleugnet werden'(Hansjakob,207; Schrödter,
'Streifzug', 234f).
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'Hohe Berge sprengte ich, Steine
zerschmetterte ich, einen Weg für die
Zedern liess ich herrichten... wie
Rohre flosste ich sie durch den Kanal.'
Nebukadnezar(605-562)

Vegetabilische Dynamik.

A) Wachstumskraft:
Wenn ich -wie ich es gerne tue- in der sommerlichen Mittags
schwüle die Terrassen der nahen steilen Weinberge erklimme, so
muss ich immer aufs Neue bewundern, wie zah doch das pflanzliche
Leben ist, das aus jeder Ritze der Umfassungsmauern 1), selbst
aus mancher Pore der unschönen Betoneinrahmung zum Lichte
drängt.
Es ist nicht nur Moos, Gras und ähnliches Kleingewächs, das
da herausquillt, sondern manchmal schon ein recht ansehnlicher
Strauch, dessen Entfaltungstrieb das Gefüge der Steine gelockert
hat; und jüngst sah ich oben auf der Ringmauer einer Burgruine
meiner engeren Heimat sogar einen stattlichen Baum stehen,dessen
unbändiger 'Wille zum Leben' das einsargende Gemäuer in weitem
umkreise geradezu gesprengt hatte 2).
Dass gewaltige Felsen durch Bäume, die über schmalen, mit
Humus ausgefüllten Spalten des Gesteins Fuss gefasst haben,
langsam, aber mit unaufhaltsamer Gewalt auseinandergebrochen
werden, können wir in unseren Mittelgebirgswäldern häufig beob
achten. Die dabei wirksamen Quellungs- und Wachstumsdrucke er
reichen Werte, die zwischen 10 und 20 Atmosphären liegen.
Das sind übrigens nocn keine aussergewöhnlichen Leistungen
von Pflanzenzellen. Man hat in den Blättern von Laubgehölzen und
im Holzgewebe Drucke bis zu 40 Atmosphären, noch höhere in den
Zellen der Halmknoten mancher Gräser, solche bis zu 100 Atmosphären(!) in den Wurzeln einiger Wüstenpflanzen 3) gemessen!
1) Oft muss man sich wundern, wie der Same wohl in solche Ritzen
gelangt sein möge. Sonderbar ist die Lösung beim Schöllkraut(Chelidonium majus): Ameisen sind es, die aus Verlangen nach den fleischigen
Wärzchen an seinem Samen es überall zu ihren Nestern schleppen und auf
diese Weise anpflanzen .
2) Aus dem Turm der evangelischen Kirche zu Olmütz(Mähren) wuchs
eine Birke heraus, die im Oktober 1943 schon weit über einen Meter hoch
war.
3) Bei den Wüstenpflanzen wird der 'Wille zum Leben' besonders
deutlich. Mitunter winzige Pflanzen treiben 40 Meter tief ihre Wurzeln

Der steinbrechende und u.U.felsensprengende Wachstumstrieb
beruht auf der sog.kolloidalen Anschwellung und kolloidale
Kräfte sind es, die den Lebenssaft bis hinauf in die höchsten
Spitzen der Riesenbäume 4) treiben (Sie He vergessen).'
Es ist ohne weiteres anzunehmen, dass schon der primitive
Mensch der praehistorisehen Zeit aus diesem Verhalten der
Pflanzen praktische Folgerungen gezogen und den Wachstumstrieb
der Gewächse in seinen Dienst gestellt hat. So wird er sicher
lich in der Steinzeit mangels geeigneter Werkzeuge Samen in die
Fugen grosser Steine gesät haben, deren Spaltung ihm wünschens
wert erschien. Langwierig oder gar langweilig will dieses Ver
fahren der 'Steinsprengung ohne Pulver nur uns Heutigen vor
kommen; dem Steinzeitmenschen stand je<ioch keini ander zur
Verfügung und somit entfiel jede VergleichsmoglicMceit. fcidem

hatte er nichts soviel/u
im Vergleich zu dem
S uZ XtXX den’die Herrichtun. eines Werteeugs

““t “weiterhin X“
diesen 'natursichtigen'
Menschen(Dacqu^) aufgefallen ist, dass die eine Pflanze rascher
Steine bricht wie die andere. Und daJ-at ea ™ J12
3*®?1 eiesStaude, der eine solche Fähigkeit
halb den bezeichnenden Namen 'Steinbrech (Saxifraga) fuhrt. Sie
gehört zur 'Pflanzengattung der Saxifragazeen, Krauter, grössten
teils mit mehr oder weniger rosettenformig am Stengelgrunde
stehenden Blättern, in der nördlich gemässigten Zone, in den
Fortsetzung von Seite 138:
ins Erdreich, um zum Grundwasser zu gelangen. Die Wurzeln wiegen oft
tausend mal so viel wie die aus dem Boden hervorragende Pflanze selbst.
Auch gibt es in der Wüste Pflanzen, die binnen 2 Stunden aus einem
halben Kilo des wasserarmsten Bodens der Welt 30-40 gr Wasser heraus
destillieren.
4) Der höchste Baum der Erde ist der australische Eukalyptus- oder
Fieberbaum(Eucalyptus amydalina), der bei sehr schnellem Wachstum
durchschnittlich 140-152 Meter hoch wird, bei 30 m Umfang und 8 m
Durchmesser. Kalifornische Mammutbaume (Sequoia) werden70-142 m hoch
bei 12 m Stannesdurchmesser am Boden und 4000 Jahresringen('Vater des

Wa^In8der Sierra Nevada gab es 1943 auf einer Fliehe von 12000 Hektar
noch 27 000 Sequoia-BBume. Die Zahl der wirklich grossen Sequoien wurde
1949 auf 500 geschätzt. Die grössten Vertreter stehen im Naturschutz
gebiet des Calaveras-Hains(Kalifornien), wo es rd.90 gibt, die bei
10 Meter Umfang an die Hundertmetergrenze heranreichen. Ein Baum hat
sogar 20 m Dicke. Manche dieser Riesen sind im untersten Teil des
Stammes hohl, so dass ein Pferdegespann hindurchfahren kann. Hier be
findet sich auch der 109 m hohe Sternenkönig (Hans Burkert,10).
Zahnarzt Dr.Ernst I.Martin(Kaldenkirchen) begann letzte Jahre mit
dem Versuch, Mansnutb&ume des vielen Holzes halber in Deutschland anzu
forsten.
, _ ,
f
Burkert Hans 'Riesen im Mammuth&in in Das grüne Blatt (Dortmund,
Nr.10 vom 6.Februar 1949).
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Anden etc. Körnersteinbrech(S. granulata) mit weissen Blüten, auf
trockenen Wiesen, mit Brustknöllchen am Wurzelstock. Viele Arten
in den Alpen und anderen Gebirgen in engen Gesteinsrissen
wurzelnd, wonach ihnen felsensprengende, danach auch blasen
steinzerteilende Wirkung zugeschrieben wurde'(Brockhaus).
Aus letzterer Meinung heraus verordnete sie auch der 'König
der Ärzte' Paracelsus(1493-1541) häufig, wie aus einem seiner
erhaltenen Original-Rezepte hervorgeht, das Peuckert in seinem
'l^racelsus-Lesebuch' in Faksimile wiedergegeben hat(Peuckert,
144).
Eine besonders interessante Saxifragazee ist das sog.'Jehovablümchen'(S. punctata), mit weissen, rot punktierten, angeblich
den Namen Jehova in hebräischer Schrift(
l l) ) tragenden
Blüten, aus den Pyrenäen(Brockhaus) 5).
Ripley gibt zwei anschauliche Beispiele von der Vehemenz der
Wachstumskraft. Unter der Überschrift Eine Grabentweihung
durch die Natur' erklärt er ein beigefugtes Bild. Obwohl die
Inschrift der Grabplatte besagt: Dieses auf ewig
’
gräbnis darf nie geöffnet werden!', hat die Übermacht der Natur
-der Gehilfin Gottes- menschliche Vermessenheit Hohn gestraft;
ein zum Baume gewachsenes Samenkorn hat das Grab gesprengt!
(Ripley, 195; Schrödter, 131)« Das Grab stammt aus dem Jahre 1782,
liegt auf dem Gartenfriedhof in Hannover. Der Baum ist eine
Birke.
Unter dem Titel 'Der Feigenbaum, der aus der Hand eines Toten
wuchs' berichtet er: 'Diese berühmte Kuriosität findet man in
einem kleinen Friedhof, ein paar Meilen ausserhalb Londons,
gleich neben der Pfarrkirche in Watford, einer der ältesten
Kirchen Englands. Der Vikar Herr Henry Edwards sandte mir nach
stehende Information über den Mann, der mit einer Feige in der
Hand begraben wurde, und aus dessen Grab ein Feigenbaum ge
wachsen ist.' Das Feigenbaumgrab an der Südwand der Pfarrkirche
von Watford ist der Gegenstand vieler alter Erzählungen. Die
authentischste dürfte die sein, dass hier Beng Wangford, ein
Marineoffizier, begraben wurde, der ein Weiterleben nach dem
Tode leugnete; er wünschte, dass mit seiner Leiche eine Frucht
begraben werde. Sollte diese Wurzel schlagen und das Grab
sprengen, so sei das ein Zeichen für seine Freunde, dass er sich
geirrt habe und es doch ein zukünftiges Leben gebe'(Ripley, 54Schrödter,131).
5) Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang: die grosse Maiblume
auch Weisswurz(Polygonatum officinale) weist an ihrem wagrecht krie
chenden, weisslichen Wurzelstock siegel förmige Narben früherer Stengel
auf, in denen man das Zeichen Jehova’s -das Hexagramm, Sechstem oder
Salomonssiegel- sehen will und weswegen sie auch 'Salomonssiegel' ge
heissen wird. Die bis 50 cm hohe Staude aus der Gattung der Lilien
gewächse ist in feuchten Gebüschen und Bergwäldern anzutreffen; ihre
Blüten sind glockenförmig, weiss, vorne grün und maiblumenähnlich; ihre
Blütenstiele sind 1-3 blutig; ihre Beeren rot oder schwarzblau. Vgl.
auch Marqu4s-Rivi?re(60, Fussnote)!

Meine unbekannte Quelle fährt nach: Hinweis auf die kolloi
dalen Kräfte fort: 'Es wird uns deshalb auch nicht überraschen,
zumal diese Leistungen in der Kleinheit der als Druckkammern
wirksamen pflanzlichen Zellen ihre eigentliche Erklärung finden,
dass selbst so vergängliche Gewächse, wie es die Pilze sind,
sehr bedeutende Kraftleistungen entfalten können. Ein Botaniker
berichtet, dass ein fast zentnerschwerer Grenzstein von drei
grossen, unter ihm emporgewachsenen Hutpilzen zur Seite geSt°ESinne 'ähndllche>MitteilunB bringt schon Arthur Schonenhauer
(1788-1890) in seinem "eT dTese? Spontaneität. 'auch in den
Von der Gewalt des Dr“f® °kwardlgeS Beispiel der 'CheltenPflanzen überliefert un 1 rTimes' vorn 2.Juni 1841 wiederholen:
ham Examiner', welches die Time
unserer Volksreichsten
Am letzten Donnerstag ha
Heldentat ganz neuer Art
Gassen drei oder vier grosse Pilze en»
----- OBamberg
—L--------wurde
J gemeldet,
Uof 'im
Ebern , bei
Bamberg. wurde
6) Aus
im Landkreis
lpr„„j
j • k
•
dvon einem iLandwirt
ein
Riesenpilz im Gewicht
7 von 17,4 Pfund undm einem
,
n.
.
P r i „ ' (V 'Rh e i n - , irtun g ,\ Kob 1 en z, Nr. 128 ’
Durchmesser
von r,55 cm aufgefunden.
vom 14.Oktober 1949; S. 6; Rubrik: Aus nah und lern . /
Unterm 11.November 1953 meldet die gleiche,Tages eitung aus Berlin
unter der Überschrift: '50 Pfund schwerer
Hausfrau in der
Emen 50 Pfund schweren Pilz hat eine „.
..
Qei
Dresdner Heide gefunden. Zum Abtransport des R‘es^
eines sog.
Riesen-Sporlings, waren nach einer Meldung des Sowjetzonen-Nachrichtendienstes(adn) ein Leiterwagen und die Hilfe mehrerer Spaziergänger
erforderlich. Der Pilz soll ^usreichen, um eine Mahlzeit für etwa
hundert Menschen zuzubereiten.
_
Diese Riesensporlinge können sogar bis zu einem Zentner wiegen! Sie
vegetieren an Bäumen wie z.B. der hundertfach gelappte Eichhase
(Polyporus ramosissimus), der essbar ist.
In Nassenbeuren bei Mindelheim wurde Mitte August 1944 ein riesen
hafter Champignon geerntet, der über 10 Pfund wog und in einer dortigen
Wirtschaft als markenfreie Mahlzeit geboten
Im Jahre 1952 wurde aus Paris gemeldet: Die wolkenbruchartigen
Herbstregen lassen in Frankreich Riesenpilze aus dem Boden schiessen.
Täglich berichten die Zeitungen über solche Funde. Ganz ungewöhnliche
Ausmasse hatte ein Pilzriese, den M.Demarque in Bosmoreau-1es-Mines
(Dep.: Creuze) gefunden hat. Der Riesenpilz war 1,20 Meter hoch, hatte
einen Umfang von 2,40 Meter und wog nicht weniger als 8% Pfund.' Dass
der Lebenswille der Pilze gewaltig ist, beweist auch, dass unter allen
Pflanzen ein Pilz -der Diktyphora- die grösste Wachstunisgeschwindigkeit
aufweist: ca.5 mm in der Minute(nach ihm kommt der Weizen mit 1,8 mm).
Wenn solches Riesenwachstum dann noch in einem ausgesprochen un
fruchtbaren Boden vor sich geht,wie bei einem Riesenbovist in dem
Grasgarten eines Münchener Vorortes, so bleibt als einzige Erklärung:
die Nahrungsaufnahme aus der, Luft, die pranische Ernährung !( Natur';
395; Schrödter, 'Hundertsten ,14f).
,
Anonym, 'Nachdenkliches über einen Riesenbovist' in 'Natur und Kultur',
München-Solln(Jahrg.XII, Heft 39).
Schrödter, Wi1ly, 'Vom Hundertsten ins Tausendste', Freiburg i.Brsg.,
1940/1941.
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vollbracht, indem sie, in ihrem eifrigen Streben nach dem Durch
bruch in die sichtbare Welt, einen grossen Pflasterstein wirk
lich herausgehoben haben. '
Von der 'Gewalttätigkeit' dieser 'Parvenüs unter den Pflanzen'
(Morgenstern) kündet auch ein Bericht der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt aa Main vom Jahre
1944. Danach zeigten sich im November 1943 in der Asphaltdecke
einer dortigen Strasse plötzlich kleine Erhebungen, die von Tag
zu Tag zunahmen und bis zu 5 cm Höhe bei 15-30 cm Durchmesser
sich aufwarfen. Es stellte sich heraus, dass hier ein Pilz, der
als Champignon bezeichnete Egerling(Psalliota) als Urheber der
rätselhaften Erscheinung wirkte. Der Pilz hat also vermocht,
eine 5 cm starke Asphaltdecke zu heben und zu sprengen und zwar
innerhalb nur zweier Tage! 7)
'Es gibt Geister, die den kleinsten
Krautern ihre Kraft verleihen.'
Nettesheim (III;c.17)

B) Kraft der Quellung(Hydro-Dynamik ).
Ein anschauliches Beispiel auch hierzu gibt uns Ripley unter
der Überschrift: 'ft Kilogramm Bohnen stemmt ein Gewicht von 500
Kilogramm'. 'Professor William Benfound bewies das den Botanik
studenten der Tulane-Universität. Er legte die Bohnen in einen
galvanisierten Eisenbehälter, bedeckte sie drei Zentimeter hoch
mit Wasser und liess sie sich vollsaugen. Dann wurde ein Stein
block auf ein anderes Stück galvanisiertes Eisen gelegt und
beides auf die Bohnen. Auf den Steinblock stellte man die
Vorderräder eines Ftordwagens. Während die Bohnen im Wasser an
schwollen, hoben sie die auf ihnen liegende Last um Zentimeter
in die Höhe'(Ripley,165; Schrödter, 131) 8).
7) Zwar nicht sprengen, aber erweichen kann man -unglaublich aber
wahr!- Steine, sogar Granit bis zu einer gewissen Tiefe durch Zwiebel
saft. Es ist dies ein Geheimnis Tessiner Steinarbeiter, das ein deut
scher Bildhauer an einem für den Luzerner Bahnhof zu bearbeitenden
Cranitblock mit Erfolg ausprobiert hat.
Rosenkreuzer Dr.Johannes a Strein(Staricius) verrät ein Mittel:
'Harte Felsen zu sprengen :
'Es ist bewährt, dass kein Felsen,so hart zu finden, der mit heis
sem, angezündetem Speck nicht könnte gesprengt werden, qucniam ob
pinque humidum salique^admistum flamen acris diu manet'(87f).
Staricius,Johannes, Geheimnisvoller Heldenschatz etc.', Köln und
Weimar, 1750.
fl) A propos: Autoheben:
Aus Bremen wurde unterm 18.Mai 1949 vom DPD gemeldet: 'Eine angeb
lich über 200 Jahre alte Elefanten-Schildkröte des Zirkus Hagenbeck
durchbrach nach der Vorstellung die starke Umzäunung ihres Geheges,
kroch unter einen Personenwagen und hob ihn mit samt dem Fahrer hoch.
'Eine Schildkröte als Autoheber' in 'Westfälische Rundschau'(Dortmund,
Nr.58, vom 19.Mai 1949).
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Hieran anschliessend letztmalig meine vergessene Quelle:
'Diese kolloidale Quellung äussert sich nicht nur bei der
lebenden Pflanze,.sondern auch bei dem 'toten' Holze. Frühzeitig
kamen die alten Ägypter darauf, das kolloidale Anschwellen von
eingetriebenen Holzkeilen zu benutzen, um grosse Steine für den
Bau ihrer Obelisken 9) zu brechen. An den Abhängen des Oden
waldes liegen noch zahllose Blöcke mit den Spuren dieser
^»rengtechnik der römischen Steinarbeiter, die das Material zu
den Bauten der Römersiedlungen wie Aachen, Trier, Mainz, Wies
baden dort losbrachen. Dass zur weiteren Formung der Blöcke
dann noch Steinsägen verwendet wurden oder sogar zur Vorberei
tung für tiefer angelegte Keillöchern dienten, sei nebenbei
erwähnt. '
Das gleiche Verfahren benutzte auch Karl I.(768-814) zur
Zerstörung der Irminsul 10) und der Exsternsteine 11); auch
sprengte er Felsen damit. In einem Minimum von Raum ein Maximum
an Kraft einzuschliessen, darauf beruht das Prinzip sowohl der
Natur als auch der Magie. 'Der Natur nach, der Natur nach, wie
sie arbeitet, wollen auch wir arbeiten' war das Leitwort der
echten Rosenkreuzer und für mich unterliegt es keinem Zweifel,'
9) 'Obelisk(griech.: 'kleiner Spiess'), Spitzsäule, hohe schmale,
viereckige, nach oben sich verjüngende und in eine besondere Spitze
(Pyramidion) auslaufende Pfeiler aus Granit, Sandstein, Gusseisen
u.dergl.; besonders im alten Ägypten als Fetisch des Sonnengottes ne,
Mittel punkt eines Heiligtumes, oder paarweise vor dem Eingang der
Tempel errichtet, meist mit Hieroglyphen versehen'(Brockhaus). Beson
ders bekannt sind die sog.'Nadeln der Kle opatra'(-68/30), 20 und 22 m
hoch, ursprünglich in Heliopolis, dann in Alexandria, der eine wurde
1878 nach London,der andere 1880 nach New York gebracht'(Brockhaus).
10) Irminsul(Irmensäulen) waren bei den Germanen hölzerne oder
steinerne Abbilder der Weltesche Yggdrasil(— Esche des Rosses Yggs,
d.i.Odin’s). Am bekanntester die oben erwähnte am Eresberg bei Eresburg(heute: Marsburg) in Westfalen. Eine christliche Darstellung der
umgestürzten Irminsul in Relief befindet sich auf den sog.Extern
steinen .
11) 'Exsternsteine(Eggesterstein, d.h. Elsterfels), 13 Sandstein
felsen am Nordostabhange des Teutoburger Waldes, nahe bei Horn in
Lippe, bis 40 m hoch, mit einer 1115 von Bischof Heinrich von Paderborn
als Heilige Grabkapelle eingerichteten Grotte und Skulpturen an den
Felswänden'(Brockhaus). Mit einer kunsthistorisch bedeutenden, 5 m
hohen Reliefdarstellung der Kreuzabnahme aus dem 12.Jahrhundert an der
äusseren Wand einer Felsenkapelle (Meyer).
Die Externsteine sind unter anderem Beweise für die astronomischen
Kenntnisse der Germanen in der Anlage des Heiligtums'(Knaur).
Diese astronomische Station der Externsteine wurde noch ergänzt
durch eine zweite Station, die sich da befand, wo heute der Gutshof
Osterholz liegt. Der Ort heisst in den alten Annalen Astarnholtei, d.i.
Sternhalter (Dr.Simon).
Karl I. unterhielt übrigens etwa 12 Kilometer entfernt von der
1850 v.Ztr. erbauten germanischen Sternwarte bei Altenbeken ein Heer
lager, um den Zugang zum Heiligtum, dem Sacellum , zu sperren.
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dass sie in ihrer sog.'Magia naturalis' 12) einfachste Natur
kräfte wie diejenigen der Quellung und Keimung mit höchstem
Nutzeffekt angewendet haben, denn 'Veritas simplex' sagt ihr
Aoologet, der Pansoph Schweighardt-Mögling Anno 1618.
Lassen wir abschliessend den technosophischen Dichter
Dr. Theodor Heinrich Mayer nochmals zusammenfassen:
'Die unterirdischen Sprengungen und auch das Abbrechen in den
Steinbrüchen nahm man (im Altertum) in der Weise vor sich, dass
man runde Löcher bohrte, in diese ausgedörrte Holzkeile trieb
und sie dann mittels Wasser aufquellen liess. Sie sprengten
dann den Block los. - Erfahrungstatsache würden wir heute sagen.
Aber es handelt sich hier um die sinnvolle Anwendung einer
geradezu ungeheuren Naturkraft. Man hat ja mit den modernen
Feinmessgeräten nachgewiesen, dass quellende Starke einen Druck
bis 2,500 Atmosphären auszuüben vermag, und das reicht an die
Treibkraft von Explosivstoffen heran! Eigens ausgewähltes, unter
besonderen Umständen getrocknetes Holz wird beim Quellen gewiss
einen Druck von 1, 000 Atmosphären leisten. Was man hier fest
halten möge: es wurden Lebenserscheinungen (das Quellen auch an
scheinend toter Pflanzenstoffe ist eine solche) zur Erzeugung
ganz gewaltiger technischer Wirkungen herangezogen! Und viel
leicht schlägt die Ttechnik einer Spätzeit die gleichen Wege ein'
(Mayer, 174).
'Alle Bäume auf dem Felde sollen
mit den Händen klatschen!'
Jesajas; LV; 12.

0) Kraft der Gärung(Hydro-Dynamik) :
Sprengungen ohne Pulver könnten aber nicht nur durch Quellungsvorgänge, ____
...___
______
___o von
.
___ , die
sondern
auch__durch
Erzeugung
Gärgasen,
zu Olim’s Zeiten genau so gut wie heute existierten, bewerk
stelligt worden sein. Für die elementare Wucht derselben ein
Beispiel:
.
Zeitgenosse der Rosenkreuzer und mithin ihrer Denkweise
zeitlich nahestehend, der berühmte Jesuitenpater Caspar Schott(160866), definiert diesen Begriff in seiner 'Magia universalis naturae et
artis (1657) folgendermassen:
Natürliche Magie nenne ich eine gewisse verborgene Kenntnis der
Geheimnisse der Natur, wodurch man, wenn man die Natur, die Eigen
schaften, verborgene Kräfte, Sympathien und Antipathien der einzelnen
Dinge erkannt hat, gewisse Wirkungen hervorrufen kann, die denjenigen,
welche mit den Ursachen unbekannt sind, seltsam oder sogar wunderbar
erscheinen.
Lord Edward,Bulwer-Lytton( 1803-73) sagt dasselbe in seinem Rosen
kreuzer-Roman Zanoni (1843;2.Buch,7.Kap.), dem 'vielgeliebten Werk'
seiner reiferen .Mannesjahre:
Wenn ihr unter Magie ein beständiges Forschen nach allem versteht,
was in der Natur verborgen und dunkel ist, so antworte ich: ich
bekenne mich zu dieser Magie und jeder, der dies tut, kommt nur der
Quelle der Wahrheit näher.

In der Gegend von Neutra(Slowakei) flog, das Schloss eines
Rittergutsbesitzers plötzlich in die Luft. Die Explosion war
von so grosser Gewalt, dass nur die Grundmauern übrig blieben.
Durch die weit umher geschleuderten Trümmer des glücklicherweise
schon seit längerer Zeit nicht mehr bewohnten Schlosses, er
litten mehrere Personen schwere Verletzungen. Sofort alarmierte
Polizei leitete die Untersuchung ein. Die Ursache der Explosion
bildete ein riesiges Lager von Erbsen, welche im Erdgeschoss
auf Grund eines besonderen chemischen Verfahrens gereinigt und
von Insekten befreit werden sollten. Bei der Durchführung der
Konservierungsarbeiten in dem Erbsenlager entstanden auf bisher
ungeklärte Weise Gase, die sich entzündeten und das Schloss in
die Luft sprengten. Nach der Explosion war die ganze Gegend
rings um das Schloss mit Erbsen dicht besät. Der Schaden, den
der Schlossbesitzer erleidet, wird auf 250 000 Kronen geschätzt'
('Spiegel', 130).
'Schau’ alle Wirkenskraft und Samen.'
Goethe,'Faust'(I;384)

D) Die Samenkraft(Potentie 1 le Energie):
Technosoph Mayer sagt also: 'Es wurden Lebenserscheinungen
zur Erzeugung ganz gewaltiger technischer Wirkungen herange
zogen! '
Er denkt an Quellung; ich führte ausserdem Keimung und
Gärung an.
*
Altmeister Surya leitet zu der urtümlichsten 'Lebens
erscheinung' über, wenn er fragt:
'Ist es z.B. nicht eine höchst okkulte Sache, ja etwas
Wunderbares, dass in einer Eichel nicht nur der Plan oder die
Idee zu einem riesigen Baume schlummert, sondern auch die Ver
mehrungskraft zu endlosen Generationen von Eichbäumen? Mit dem
Gesetze von der Erhaltung der Kraft kommt man da nicht mehr
durch. Es ist das Mysterium des Lebens und seiner unendlichen
Vermehrungsfähigkeit, das bereits in einer Eichel uns Ehrfurcht
abfordert'(35).
Hieraus erhellt das, was mir der befreundete Fbrscher Dr.med.
dent. Ernst Busse(Halle/Westf.) unterm 27.Juli 1954 schrieb:
'Die Quintessentia einer jeden Pflanze liegt beschlossen in
ihrem Samen; in ihm ist die ganze Kraft, welche sie werden
lässt, ihr ganzes Abbild ist in ihm zusammengefasst. Darum lässt
sich aus Samen immer eine ganz besonders starke Arznei her-,
stellen, wenn dieser kurz vorm Gebrauch aufgeschlossen, d.h.
geschrotet wird. Geschroteter Samen verliert bereits innerhalb
von 24 Stunden seine Hauptwirksamkeit, nach 24 Stunden wird er
giftig wirksam, verändert also seine Wirksamkeitsrichtung in’s
Gegenteil.' Ergibig an Rezepten aus Samen ist Osiander.
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Diese samenhafte Kraft soll nach theosophischen rückschauen
den Visionen (sog.'Lesen in der Akasha-Chronik') in längst ver
gangenen Kulturen technisch verwendet worden sein:
'Die Atlantiden beherrschen auch die 'Lebenskraft', die in
jedem tierischen und pflanzlichen Individuum verborgen liegt;
verstehen, sie als Energiequelle nutzbar zu machen. Wie etwa
der moderne Techniker, um Energien zu gewinnen, Kohle verbrennt,
so transformiert der atlantidische Techniker die m einem Baum,
in einem Kornhaufen aufgespeicherte Samenenergie. Er schliesst
-analog der Atomzertrümmerung einer zukünftigen hysik- die in
der lebendigen Substanz aufgespeicherten vitalen Energien
auf. 13) Auf solchen Naturkraft-Fundamenten ruhen Technik und
Wirtschaftsverkehr der späteren Atlantis (versunken - 95*34) und
auch das Vril 14), der merkwürdige Antriebsstoff der(von den
theosophischen Hellsehern genau beschriebenen) atlantidischen
Flugzeuge 15), ist konzentrierte, aufgespeicherte SamenkraftEnergic
•
Die toltekischen
Ingenieure konstruieren zahllose raffinierte
Maschinen. Verwenden als Triebstoff., später Vril: aus Pflanzen
keimen 'herausdestillierten' Samenkraftstoff ätherischer 15)
Natur'(Georg,8*3f).
Ein exakter Forscher unserer Tage knüpft an diesen Gedanken
an, der Patentanwalt Chemiker Dr. Fritz Qiade(1884-1944):
'Ein Motor, der von Od betrieben wird, könnte vielleicht
chemische Stoffe ausnützen, die für unsere heutigen Motore unge
eignet sind, oder wofür nach den Untersuchungen meines Freundes,
des Ingenieur Jirotka, Berlin SW 47, Belle -Alliancestrasse,
Andeutungen vorhanden sind- mit Temperaturgefällen arbeiten,
die für unsere Wärmekraftmaschinen nicht mehr in Betracht
kommen'(14).
Od ist Lebenskraft. Hören wir nun die parallelen Ausführungen
des Begründers der 'Anthroposophie'Dr.Rudolf Steiner(1851-1925):
13) Charles Lancelin(f 1941) versuchte, Leben, d.i. Lebenskraft zu

isolieren(395-396).'La Sorcellerie des Campagnes', Paris, o.J.
Lancelin,Charles,
14) Edward Bulwer-Lytton, Vril oder eine Menschheit der Zukunft ,
Stuttgart,
15) Nach1922.
theosophischer Rückschau 5 bis 100 Passagiere fassend;
Höchstgeschwindigkeit: 200 krnh; Steighöhe: 3-400 m,
16) Über die atherische Keimkraft vergleiche Guido von List(18431919) in seiner 'Bilderschrift etc.'(26-27,Fussnote)!
Auch er schreibt von einer 'dunklen Mitteilung über die Luftfahr
zeuge der Atlantier, welche berichtet, dass deren Luftfahrzeuge, welche
sich übrigens nur in geringer Höhe über den Erdboden zu erheben ver
mochten, vermittels der 'Keimkraft' bewegt wurden'. Er stützt sich
dabei^auf das Buch eines anonymen Menschenfreundes, Deine Pflicht zum
Glück , das 1908 im Verlag Th.Thomas zu Leipzig erschienen ist.
Anonym, Deine Pflicht zum Glück', Leipzig, 1908.
List,Guido von. Die Bilderschrift der Ario-Germanen , Berlin, 1910.

'So konnten die Atlantier das beherrschen, was man Lebens
kraft nennt. Wie man heute aus den Steinkohlen die Kraft der
Wärme herausholt, die man in fortbewegende Kraft bei unseren
Verkehrsmitteln verwandelt, so verstanden es die Atlantier, die
Sanenkraft der Lebewesen in ihren technischen Dienst zu stellen.
Von dem, was hier vorlag, kann man sich durch folgendes eine
Vorstellung machen: Man denke an ein Getreide-Samen-Korn! In
diesem schlummert eine Kraft. Diese Kraft bewirkt ja, dass aus
dem Samenkorn der Halm hervorspriesst. Die Natur kann diese im
Korn ruhende Kraft wecken. Der gegenwärtige Mensch kann es nicht
willkürlich. Er muss das Korn in die Erde senken und das Auf
wecken den Naturkräften überlassen. Der Atlantier konnte noch
etwas anderes. Er wusste, wie man es macht, um die Kraft eines
Kornhaufens In technische Kraft umzuwandeln, wie der gegen
wärtige Mensch die Wärmekraft eines Steinkohlenhaufens in eine
solche Kraft umzuwandeln vermag. Pflanzen wurden in der atlan
tischen Zeit nicht bloss gebaut, um sie als Nahrungsmittel zu
benutzen, 'sondern um die in ihnen schlummernden Kräfte dem
Verkehr und der Industrie dienstbar zu machen. Wie wir Vorrich
tungen haben, um die in den Steinkohlen schlummernde Kraft in
unseren Lokomotiven in Bewegungskraft umzubilden, so hatten die
Atlantier Vorrichtungen, die sie -sozusagen- mit Pflanzensamen
heizten, und in denen sie Lebenskraft m technisch verwertbare
Kraft umwandelten'(Wachsmuth,105f)>
Die theosophischen und anthroposophischen Behauptungen atlan
tischer Flugzeuge finden eine wissenschaftliche Stütze durch den
angelsächsischen Gelehrten James, Churchward1, der 120 altindische
Inschriften entdeckt und mit Hilfe buddhistischer Intellektuel
ler übersetzt hat. Nach seiner Meinung haben diese Funde ein
Alter von ungefähr zwanzigtausend Jahren und geben Auskunft
über den hohen Kulturstand der vierundsechzig Millionen Bewohner
weisser Hautfarbe des Erdteils Mu , welcher etwa elftausend
Jahre vor unserer Zeitrechnung vom Meere verschlungen wurde 17).
Churchward erklärt:
'Im Schrifttum der Ägypter, Griechen und Mayas befinden
sich Darlegungen, nach denen das Ursprungsland des Menschen
geschlechts im Westen gelegen haben soll, also in dem Erdteil,
den wir heute Amerika nennen. In Ägypten, Indien und bei den
Völkern Zentralasiens findet man Daten, welche diese Theorie
bestätigen. So hat man drei ägyptische Landkarten und eine der
Mayas aufgefunden, welche in ihren Zeichnungen die Karte des
'Mu'-Kontinentes darstellen. Von diesem enormen Festlande
17) 'Schreckliche Erdbeben fanden statt, Linder wurden voneinander
getrennt...
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blieben nur noch kleinere Inseln übrig wie Hawai, die Oster
insel 18) und andere des südlichen Stillen Ozeans'.
'Zu Beginn der letztvergangenen zehn Jahrtausende hat die
Menschheit Kenntnisse und Geheimnisse besessen, welche sich im
Laufe der Jahrhunderte unter den aufeinanderfolgenden Genera
tionen mehr und mehr verloren. In meinem Besitz befinden sich
Beweise dafür, dass zehn Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung
die indischen Heere Flugmaschinen besassen, welche das Fassungs
vermögen einiger Zwanzigschaften an Soldaten hatten. Diese
Maschinen wurden durch Motore angetrieben von einer kaum glaub
lichen Einfachheit und bedienten sich Naturkrafte, welche die
heutige Wissenschaft noch versucht, wieder einmal aufzufinden.
Ich bin im Besitze von Daten, die mir ermöglichen, zu beweisen,
dass der indische General Ramschandra von der Insel Ceylon nach
dem Norden Indiens in einem dieser Apparate flog«In Kriegszeiten
wurden damals diese Flugzeuge auch zum Bombardieren von Städten
benutzt, ebenso war das Schiesspulver bekannt, und man hatte
Feuerwaffen im Gebrauch. Diese Höhe der Zivilisation ist in dem
hindostanischen Reich der Dynastie Rama-naga nachweisbar'
(Holstein, 18).
Erstaunlich, unglaublich, wunderbar ist die Lebens- bzw,
Wirkdauer eines Samenkorns, eine Parallele zu der selbst im
kleinsten 19) Samen potentiell eingeschlossenen Energie:
'Dem französischen Arzt Dr.Barashac ist es gelungen, Samen
aus einem Pharaonengrab, der 500 Jahre in den Pyramiden gelegen
hatte, wieder keimfähig zu machen. Auf einem Stück Erde von
5 Metern im Quadrat erntete der Gelehrte 8 Kilogramm. Von einem
einzigen Weizenkorn seiner Zucht gewann er 292 Gramm Weizen'
('OAKK',2).
.
erljielt ihre“ Namen, weil sie Ostern 1722 von dem
holländischen Seefahrer Roggeveen entdeckt wurde. Auf 118 qkm zählt man
heute 150 Polynesier und 250 rätselhafte Kolossalstandbilder, Kopfe
darstellend, ie sich 5-12 m hoch, auf einer 26 m langen Grundmauer
erheben, früher waren es 550, Zeugen einer untergegangenen Kultur.
Die starke Verwitterung dieser Steinidole lässt auf deren Schaffung
in vorgeschichtlicher Zeit schliessen, bei den umgefallenen lässt sich
nachweisen, dass der Sturz infolge Senkung des Bodens erfolgt ist.
Diese Bildsäulen aus vulkanischem Gestein, sind dicht bedeckt mit
hieroglyphenähnlichen Schriftzeichen,die noch ke in Mensch zu enträtseln
verstand, und zeigen das einzige Vorkommen einer Hieroglyphenschrift
in ganz Ozeanien.. An den prähistorischen Bauten auf den Osterinseln
lässt sich eine Ähnlichkeit mit denen der alten süd- und mittelameri
kanischen Volker feststellen'(Holstein).
19) Das grösste Samenkorn der Welt kommt von der Seychellenpalme
(Lodoicea seychellarum), Seychellennusspalme, Doppelkokospalme, die
auf einigen Inseln der Sychellen-Inselgruppe im Indischen Ozean wächst
und jetzt gesetzlich geschützt ist. Ihre riesige 30-60 Pfund schwere
Frucht( Wundernuss Salomos ) enthält einen Samenkern im Gewicht bis
angeblich 50 Pfund. Infolge ihrer Luftfaserhülle kann diese Frucht
Riesenstrecken auf dem Meer zurücklegen, wie die Kokosnuss. In früheren
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'Im Mörtel einer Mauerfreske fand man in einem jugoslawischen
Kloster ein 700 Jahre altes Gerstenkorn. Es wies bei einer
Überprüfung noch die unveränderte biologische Zusammensetzung
auf und zeigte in einem elektrischen Brutapparat nach 43 Stunden
die ersten Knospenansätze'('Merkur', 10).
Eine 2000-jährige Lotosblume blühte in jubelndem Zartrosa
1953 in der Hamburger Gartenbau-Ausstellung. Sie entwuchs aus
einer Wurzel, die der japanische Botaniker D. Ohga(Tokio) von
seiner Lotosblume abgetrennt und mittels Flugzeug nach Hamburg
geschickt hatte.
'Mit ihr hatte es eine besondere Bewandtnis: japanische Ge
lehrte haben in unseren Tagen dreieinhalb Meter unter der Erde
ein zweitausend Jahre altes Rindenkanu und darin einen Tontopf
mit Lotossamen gefunden. Man rief nach Dr.Ohga, dem berühmtesten
Lotos-Experten der Welt.' Er witterte förmlich die grosse bo
tanische Sensation' und brauste heran. Wenige Tage spater legte
er den kostbaren Fünd in seinem Tokioter Gelehrtenheim behutsam
in einen Wassertank. Und eines Tages -dem schönsten seines
Forscheriebens- keimte der 2000 Jahre alte Lotosblumensamen. An
einem anderen Tag dankte die Pflanze mit einer wunderschönen
Blüte dem Gelehrten für all seine Bemühungen und Sorgfalt
(Kretschy,3).
Ungefähr doppelt so alt dürfte jene Jericho-Rose(Anastatica
hierochuntica) gewesen sein, von der mir ein befreundeter
Wissender unterm 25.Oktober 1955 schrieb: 'Man fand diese Wun
derrose in den Händen der alten Pharaonen, begoss sie mit
siedendem Wasser und sie grünte wieder.'
Fortsetzung von Seite 148:
Jahrhunderten (bis 1749) vermutete man deshalb, die Seychellenuss
wachse im Meer selbst und nannte sie drum 'See'-oder 'Meerkokos'.
Fürsten wogen die Maledivische Nuss ; wie sie auch geheissen wurde,
in der Renaissance mit Gold auf gleich den Alraunen'('Grünes Blatt',

10)..
Uber solche weiten Seereisen von Pflanzensamen ging Ende 1942 aus
Kopenhagen eine Meldung um die Welt:
Ein im Kleinen Belt Badender fand eine merkwürdige Samenkapsel,
schickte sie an den Botanischen Garten. Dort stellte man fest: west
indische Mimosenart, pflanzte sie ein 'und die daraus entstandene
Pflanze hat heute -nach etwa drei Monaten- bereits eine Hohe von 4 m
erreicht. Höchstwahrscheinlich hat sich die Frucht vom Golfstrom
tragen lassen. Die Reisezeit berechnet man auf etwa eineinhalb Jahre'
('Weltreise', 4).
f
Ist die 'Maledivische Nuss der grösste Samen, so ist der kleinste
durchweg staubförmige, der der Orchideen. Ein Samenkorn wiegt nur
zwei Millionstel Gramm (~ 0,002 Milligramm) 7,5 Milliarden Cepha1anthera-Samen wiegen also soviel wie ein einziges Samenkorn der
Seychellennusspalme ( Grünes Blatt ,10).
Samenkörner schwimmen durch den Ozean in Das grüne Blatt', Dortmund
Nr.6 vom 6.Februar 1949.
Weltreise eines Samenkorns in Rheinhessische Volksblätter', Alzey,
Nr.349, vom 19.Dezember 1942.

149

Dieser Mitteilung ging folgende Einleitung voraus:
'Im trockenen Zustande sieht sie wie eine verdorrte alte
Distel aus. Begiesst man sie aber mit kochendem Wasser, so ent
faltet sie sich herrlich in einem frischen, saftigen Grün. Man
kann dies Experiment über hundertmal mit ihr wiederholen. Ich
kenne kein anderes Vegetal, das solch eine zähe Lebensdauer
besitzt, nicht mal die Wurzeln der Libanonzedern.'
Unsere Allbücher lehren uns, dass es sich hier um einen 15-20
cm hohen einjährigen Kreuzblütler handelt, der in den Wüsten
Ägyptens und Arabiens heimisch ist, und dessen reich verästelte
Stengel sich nach der Samenreife knäuelartig zusammenballen,ver
holzen, dann sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit sind und sich
-dieser ausgesetzt- wieder entfalten. Daher Auferstehungspflan
ze' (griech.: Anastatica).
Fliegende Händler, die sie auf Märkten vertreiben, preisen
den Absud dieses pflanzlichen Knäuels als Heilmittel gegen
mancherlei Krankheiten an.
_ onnn
j
Was aber wollen diese 4000 Jahre oder 2000 Jahre oder gar
'nur' 700 oder 500 besagen gegen 50 000! ..
'Der Paläontologe der Sendal-Universitat in Japan, Dr.Seido
Endo, hat in der Mandschurei zwei Lotos-Samen aufgefunden, deren
Alter etwa 50 000 Jahre betrug und die er noch zum Keimen brin
gen konnte. Die Samen hatten etwa die Grösse 19) von kleinen
Kirschen und waren mit einer harten, dicken Aussenschale ver
sehen, die erst durchgesägt werden musste, bevor die Keimver
suche beginnen konnten. Beide Samen wurden schliesslich in nasse
Baumwolle gehüllt worauf der eine nach fünf und der andere nach
sieben Tagen keimte ( Mittag').
Was aber wollen sogar 50 000 Jahre besagen
'Den Hamburger Professoren Dr.Bredermann und Dr.Harteck
gelang es Blutenstaub von Lupinen drei Monate lang in flüssiger
Luft bei 190 Grad Kalte frisch und keimfähig zu erhalten. Sie
folgern daraus dass das Leben bei einem Aufenthalt in derart
tiefen empera uren praktisch stillsteht und unabhängig von
Alter und Tod über Jahrmillionen hinweg 'aktiv' bleibt'(Wochen
end, 9).
Unabhängig von dieser Folgerung ergeben sich aus der Ent
deckung der beiden Hamburger Forscher andere weitreichende
Schlüsse:
So war man bisher der Meinung, dass eine Übertragung von
Lebenskeimen aus dem Weltenraum der ungeheuren Kälte wegen, die
im All herrscht, nicht möglich sei. Die Hamburger Versuche
führen der früher viel vertretenen, inzwischen aber wieder
fallen gelassenen Theorie frisches Blut zu, nach der die Ent
stehung des irdischen Lebens auf Keime von jenseits der Erdhülle
zurückzuführen sei'('Wochenend', 9).
Überirdischen' Ursprunges ist also danach die Entstehung des
irdischen Lebens und auf 'übersinnlichem' Wege hat der franzö
sische Mediziner Dr,med.Vasseau mit seiner Ehefrau das Wachstum
von Samenkörnern nachweislich erfolgreich beeinflusst:

Vor einem Gremium von Wissenschaftler hat das Ehepaar 'zwei
Töpfe mit genau der gleichen Erdmasse gefüllt, in genau gleicher
Lichtstellung. Zwei Hafersamenkörner derselben Grösse und Art
wurden in millimetergenau gleicher Tiefe eingelegt. Die Eheleute
setzten sich vor den einen der beiden Töpfe täglich mehrere
Stunden und sprachen in kurzen Abständen den Satz: 'Du musst
schneller wachsen, schneller wachsen, schneller wachsen!' Tat
sächlich keimten und wuchsen die so 'besprochenen Samenkörner
erheblich schneller als die ihrem normalen Entwicklungsgang
überlassenen. Zahlreiche erfolgreich verlaufene Versuche hat das
Forscherehepaar seit 1946 durchgefuhrt. Die epochemachende
Entdeckung wurde der UNESCO unterbreitet, deren damaliger
Generalsekretär, der bedeuten* Blolo^. Juli»
d^sensationellste^Fbrschungsergebilissen der Neuzeit gehör-

ten '
Die Tatsachen beweisen, die logischen Zwischenglieder^sonstiger Wissenschaften fehlen. Ob man sie find . (
wohnt i n
Hierzu wäre nachzutragen: der franzosi
Amiens(Somme) 136, Boulevard de Chöteaudun; in
seine Versuche nahezu unbeachtet gelassen, in
Professor Rhine von der Duke-University in seiner zeitscnntt
für Parapsychologie bekannt gemacht und ist auf begeis er es
Interesse gestossen.
Das forcierte Samen-Wachstum kann m. E. sowohl auf die Konzen
tration zurückgeführt werden als auch auf die 'Augenstrahlen ,
deren Intensität man seit 1932 messen kann. Dass das Auge BioMagnetismus' ausstrahlt, ist empirisch von jeher bekannt ge
wesen ('Augenstrahlen', 232,249).
Literaturangaben:
'Augenstrahlen werden gemessen' in 'Zentralblatt für Okkultismus
(Leipzig, 1932, Etezemberheft).
'Der Spiegel', Freiburg i.Brsg. , Septemberheft, 1936.
Georg,Eugen, 'Verschollene Kulturen', Leipzig, 1930.
Holstein, Walter, 'Das Atlantis-Rätsel gelost?' in 'Wochenschau'(Jahrgang 1934; Heft 27).
Kretschy,Hermann, 'Nach 2000-jährigem Schlaf erwacht. Das Wunder des
Lotossamens in Hamburg' in 'Neue Illustrierte Wochen
schau', Wien, Nr.38 vom 20.September 1953.
Marquis-Riviire, 'Amulettes, Talismans et Pantacles', Paris, 1938.
Mayer,Dr.Theod.Hch., 'Ein Weltzeitalter Menschenleistung' in 'Das
Dritte Auge (Klagenfurt, 1935, Heft 9).
Nettesheim,Agrippa von, 'Magische Werke etc. , Berlin, 1931(Neudruck).
'Noch nach 50 000 Jahren' in 'Der Mittag', Düsse 1dorf(Nr.120 vom
28.Mai 1951).
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'in Italien und Frankreich habe ich ge
sehen, wie ein Nussbaum, der das ganze
Jahr hindurch dürr war, am Vorabende des
Johannisfeiertages nicht nur Blätter und
Bluten, sondern auch reife Früchte hervor
brachte.
Dieses Wunder beruht allem auf der Beob
achtung der Zeit bei der Pflanzung eines ,
solchen Baumes, was mir wohl bekannt ist.
Agrippa von Nettesheim
'Geh.Phil.'(T.III; c.64)

Kunststücke .it Pf^nzen:

,
'Kunst büchen/ Legion.
Derselben ist in alten
naturalis geht aus auf: die VerDie vegetabilische MaB*a die Veränderung der Tragzeit,die
anderung ursprünglicher Farbe , Kservjerung von Früchten und
Steigerung des Ertrages und die Kons
Pflanzen. Einige Kostproben.
oder schwarz zu machen:
Weisse Blumen blau, grün
Handv0n Weinrautenblättern (je),
'Nimm den Saft von 3
s|nd| vermenge es mit Schafsmist
nachdem (der) Würz lein
ln darein, so gibt es grüne Farbe,
und Milch, pflanze die
Kornroserb vermischt wie oben, wird
oder den Saft von den
„rlesenen Knospen vermischt, gibt
blau; oder den Saft von eri
schwarze Farbe'(Staricius,373).
Wie man rote Äpfel erzeugen soll.
das Pfropfreis,welches man aufstossen will,
'Man stosse zuvo
hernach für Früchte darauf wachsen, die
in Hechtsblut, was
werden rot.
Kofel auf Erlen, Ebereschen oder Kirschstämme
Item, wenn
zUgeschnittenen Pfropfreiser in Hechtsblut
pfropfet, un
,n sie noch röter hiernach'(Fischer, 283).
dunket, aisdann auch in etwa die Anweisung:
Hierher gehört aucn
auf wachsenden Äpfeln und Birnen einfache Zeichnung
gen z.B Namen u.dgl. anbringen kann:

schneide die Zeichnung, z.B. den Namen,von feinem Papier
klebe dieselbe mit Gummi-Auflösung auf das dazu gewählte
aus’ d Obst an der Seite, wo es rot zu werden anfängt, sorge
gesun e^g ^ein zu starkes Regenwetter das Papier selbst oder
das^Bleiben desselben an der rechten Stelle stören kann. Die
bedeckten Stellen bleiben alsdann blass, während die anderen

'M
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Stellen dieser Seite des Obstes sich röten, und so zeigt sich
nach gepflücktem Obst und abgenommenem Papier die Zeichnung ganz
deutlich'(Rinne,Nr. 103 P.53).
Den ganzen Sommer durch, in allen Monaten, Blumen zu haben,
wenn es schon äusser der Zeit ist:
'Dass dieses möglich ist, wird ein jeder, der es probieren
wird, in der Tat erfahren. Denn wer zur Herbstzeit, als im
Oktober, schöne Rosen verlangt, der darf nur ein Jahr vorher,
etwa im November oder auch nach Weihnachten, die Rosenstöcke
ausheben und dieselben im Keller bei geringer Feuchtigkeit er
halten, dass sie ihre Lebhaftigkeit behalten und von der Aus
gründung bewahrt werden. Wenn sie nun den n er über aufgehoben
sind, nimmt man sie entweder im Mai oder un eraus und setzt
sie bei zunehmendem Mond an einen sonnigen Ort in gute Erde und
beliesst sie so lange bis sie zu grünen anfangen und langsam
ihre Rosen bringen. Dieses Ist etwas neues und seltsames Hierbei ist noch zu bemerken, dass die obersten Gipfel, welche in
dem vorigen Sommer herausgesprossen und gewachsen sind, oben
abgeköpft werden müssen, da dieselben bei weitem nicht die Kraft
besitzen als diejenigen Zweige, welche hernach aus der Mitte des
Stammes kommen und daher mehr und bessere Blumen bringen.
Bei Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und anderen Tuberosischen
Blumenarten muss auf folgende Weise verfahren werden:
Man nehme Zwiebeln, reinige sie gut und trockne sie, wenn sie
gereinigt und getrocknet sind, muss man sie in einem Kasten, in
welchem keine Luft eindringen kann, legen und verwahren. In die
sen Kasten mache man einen Grund mit trockenem Sand und lege die
Zwiebeln der Reihe nach hinein, dass eine die andere nicht be
rührt, tue wieder so viel Sand darauf, dass eine andere Schicht
Zwiebeln, wie vorher, hineingelegt werden kann und fahre
damit so lange fort, bis keine Zwiebeln mehr vorhanden sind.
Hierauf bedecke man die letzte Reihe wieder mit Sand und ver
wahre es, dass weder Luft noch Feuchtigkeit hineinkommt und
stelle es an einen bequemen Ort. Diese Bewahrung der Zwiebeln
bezweckt, dass sie zwar ihre Lebhaftigkeit erhalten, zugleich
aber auch zurückgehalten werden vom Auskeimen und Vergrünen,
sondern dass sie ihre Lebhaftigkeit austreiben, wenn sie wieder
in gute Erde, welche mit Sand vermischt und an einen sonnigen
Ort gelegen sein muss, kommt. Nach diesem Verfahren werden im
Mai, wenn die Zwiebeln ordentlich blühen, einige in den Kasten
mit Sand eingelegte Zwiebeln wieder herausgenommen und in die
Erde gelegt, welche sodann grünen und ausschlagen und danach
blühen. Einen Monat später kann man wiederum andere in ein Beet
oder Land legen, welche sodann noch langsamer blühen werden.
An den Nelken kann dieses auch probiert werden, wenn man im
Frühling oder Sommer die Zweige oder Stengel abschneidet und sie
mit guter Erde versieht und wartet. Bei späterer Jahreszeit
blühen die ersten Blumen, welche angenehm und prächtig sind.'
('Sechstes und Siebentes Buch Mosis'.)

Blühende Zweige zu Weihnachten:
Anfang Dezember Zweige von im Frühjahr früh ausschlagenden
Pflanzen(Flieder,Kirsche,Schlehe,Schneeball u*a«) in Wasser in
der warmen Küche aufbewahren und täglich soviel Flüssigkeit er
gänzen als verdunstet ist. Ausserdem sind die Blätter täglich
mit warmem Wasser zu bespritzen.
Zu machen, dass Kirschen bis auf Martini wachsen müssen:

'Man impfe einen Kirschbaum auf einen Maulbeerbaumstamm, so
wird solches geschehen'(Fischer, 288).
Einen Apfel sehr gross wachsend zu machen:
'DipwPil diP Äpfel noch klein sind, so stich oben in die
Blumen einen runden RettichS°
Same in dem Apfel mit fort und gibt einen grossen Apfel, dass
s“eh ei„eerradAaPrfüeber"verwundern muss -»-fernen natürlichen
Geschmack verliert er (Staricius,37 >
Ein Kunststück, Rüben gross und süss zu ziehen.
'Solches kann zuwege gebracht werden»wennmanden Samen 3
TageOder:
zuvor,
ehe man
’
es wird
ein solchen
Loch in säen
einewizeitige
ube gebohrt, das Loch
mit Rübensamen gefüllt und dann nach einigen Tagen gesät
('Sechstes und Siebentes Buch Mosis )•
Was hier von der Rübe gesagt wird, gilt m.E.fur alle Fruchte:
statt nur einen Kem zu pflanzen sollte man dle ganze Frucht
eingraben, damit der Kern di® ar^em^eA^t1
f,Ur dle erste
Zeit der Entwicklung mitbekommt,also der Apfel die apfelhafte',
die Erdbeere die 'erdbeerige usw. ie eicht- sind auf solche
Weise die Zuchterfolge eines Gartenb'BS?Laasphe zu er
klären, dessen Erdbeeren dl®
p db^r?n
minde'
stens das Zwei- und Dreifache übertrafen Eine Erdbeere hatte
ein Gewicht von 100 Gramm, war■also so schwer wie ein Entenei
('Mittelrh. Anz.',5; 'Offenti.Anz. ,13).
Recht grossen Spargel zu ziehen:
'Wenn im Frühjahr der Spargel aus der Erde hervorsticht, so
suche man an jedem Stocke einen recht starken Stengel aus und
stecke ihn in den Hals einer grünen Glasbouteille, welche man
umgekehrt darüber stürzt und mit einigen kleinen Stäbchen be
festigt, damit sie nicht umfallt, indem der Hals der Flasche tt ur
einen halben Zoll tief m der Erde stehen darf. Der Spargel
stengel treibt nun, der Luft beraubt in der Flasche sehr schnell
in die Höhe, bis an den Boden derselben kehrt alsdann wieder
um, bis an den Hals der Flasche, wächst hernach, weil er da
keinen Ausgang findet, immer an den inneren Seiten der Flasche
fort, bis er ihren ganzen Raum ausgefüllt hat und sie aus der
Erde hebt. Alsdann sticht man den Stengel ab, zerschlägt die
Flasche und findet nun eine sonderbare Erscheinung der Vegeta-
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tion, nämlich einen Spargelstengel von 24-30 Loth und so zart
und wohlschmeckend, als nur irgend ein Spargel der besseren Art
und in der frühesten Jahreszeit sein kann. Man benutzt zu diesem
Experiment zersprungene, sonst unbrauchbare Flaschen. Es fragt
sich: ob nicht der Stock Schaden leidet'(Rinne,Nr.41;p.20;
Wunderquelle,Nr. 3, p.2; Das Sechste und Siebente Buch Mosis).
„
. „ A
Wninofnrkps durch einfache Mittel sehr
Kunst, den Ertrag des 1"8to0C“_e® Z. befördern:
bedeutend zu vermehren und die terte^ macht m&n
jungen
Wenn der Weinstock inder Blut
vorjährigen Nachwuchses>
Holze in dessen Rinde, am An | ^ei Messerrücken breit von
ringsum zwei Einschnitte, unger dazwischen stehende Rinde mit
einander entfernt, und nimm
Rebe ein ringförmiger Ein
einem Messer heraus, so
unterhalb der Triebe sein muss,
schnitt entsteht, der ab®r wieder in 2-3 Wochen. Diese OperaDieser Einschnitt verw^Lä^ien des Weinstocks verhütet wird, dass
tion bewirkt, dass daswachsen, die nie abfallen und wenigmehr und grossere
werden, als es ausserdem stattgestens
um
14
Tage
fr
funden hätte'(Wunderquelle,Nr. 72. p.
p. 62).
>2).
Anweisung, den Ertrag der Kartoffeln um das sechsfache zu
vermehren und jahrlang gut aufzubevahren:
'Das zum Anbau bestimmte Stück Feld wird so tief als möglich
geackert, selbst
bis 2 Fuss tief, je tiefer, desto besser.
Den aufgeackerten Erdstreifen, gewöhnlich Zeilen oder Furchen
genannt, suche man so viel wie möglich eine spitzige oder viel
mehr scharfe Kante oben zu geben und die abgedachten Seiten
wände sollen ziemlich gerade sein. Mitten in den Furchen, welche
durch das Ackern entstanden, werden nun die Kartoffeln nach ge
wöhnlicher Weise eingelegt, worauf man sie mit etwas Erde be
deckt. Wenn das Legen der Kartoffeln beendigt ist, so kann nun
auf der Abdachung der aufgeworfenen Ackerzeilen Küchengemüse
angesät werden, die viel eher reif werden, als die Kartoffeln.
Durch die Zeit, den Regen und das Einernten der gepflanzten
Küchengemüse geschieht es, dass von den Abdachungen der erhabe
nen Zeilen, Erde in die Fürchen hinabsinkt und die emporschlies
senden jungen Stengel der Kartoffeln immer mehr bedeckt werden,
dergestalt, dass gegen Ende des Sommers alles in einem ebenen
Zustand erscheint. Bei dieser Bearbeitung werden also die Kar
toffeln l>/2 bis 2 Fuss mit Erde bedeckt; ihre Stengel müssen
daher eben so hoch empor treiben und sie werden ihrer Höhe nach
mit Knollen bedeckt, die eben so gross sind, als die am tiefsten
gelegenen und hierin liegt der Grund, warum auf solche Weise ein
so bedeutender Mehrertrag an Kartoffeln gewonnen wird. Beim
Ackern hat man darauf zu sehen, dass die Furchen vom Mittag
gegen Mitternacht gezogen werden, so dass die Mittagssonne ihre
Einwirkung der ganzen Länge der Furchen nach benutzt wird.
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Eine andere Methode,die Kartoffeln zu vermehren,ist folgende:
Die Erfahrung hat gelehrt, dass der Ertrag der Kartoffeln
zunimmt, je lockerer das Erdreich ist, worin sie gebaut werden
und daher in einem lockeren Boden die reichste Ernte gewonnen
wird. Man hat die Entdeckung gemacht, dass die ausgegerbte Ger
berlohe und auch die Sägespäne zwei vortreffliche Mittel dar
bieten, ein festes Erdreich aufzulockern,um den Ertrag der darin
gebauten Kartoffeln zu vermehren. Wenn man das Erdreich mit
ausgebrauchter Gerberlohe oder Sägbspänen vermischt, so erhält
man einen ausserordentlich reichen Ertrag an ausgezeichnet
grossen und vielen Kartoffeln'('Wunderquelle ,Nr. 63, p. 55f).

Wirtschaftliche Methode, Blumenkohl zu schneiden:
'Nach Angabe eines Engländers soll man nicht, wie gewöhnlich
dem Blumenkohl den ganzen Kopf abschneiden, sondern ein grosses
Stück, wie etwa eine Haselnuss gross und alle Blatter stehen
lassen Es wird sich bei diesem Verfahren zwei- bis dreimal ein
von
neuer ko^f
wird 2-5 Monate 1
B um nkohl __
derselben Pflanze haben können (Wunde q
• • ,P. 3).
Dicke Lauchstengel zu erzielen:
'Man legt Farnblätter in Furchen, deckt sie mit Erde zu,
macht dann Pflanzlöcher darein für dieSetzlinge. Die Lauch
stengel können 2 Monate früher als gewöhnlich geerntet werden'

<RI De/™ gerne in vielseitige Forscher Dr med. deut. Ernst Busse
(Halle/Westf.) schrieb mir unter™ 9 Juni 1956 hiei-zu: Mit den
Lauchstengeln wird sich das so verhalt®"* ^nl;raut W1rkt gegen
Würmer, nicht nur im Menschen, sondern auch im Boden; ferner
wirkt es bodenstrahlenhemmend, schaltet also die wachstums
störende Bodenstrahlung mÖglichs . aas’
Es kann aber auch anders sein, nämlich, dass Farnkraut -ähn
lich der Herbstzeitlose- 'herzwirksame Glykoside' enthält, die
als 'Funktionine' (Funktionsantreiber) wirken.Siehe Abschnitt

In diesem Zusammenhang verdient Erwähnung der Versuch, den
ein alter Herr, welcher seinen Ru estand ganz mit Gartenarbeit
und Naturbeobachtung aus füllt, machte, ausgehend von der Wärme
entwicklung des Meerrettichs(Kren, effer-, Beiss- oder Grein
wurzel; Cochlearia armorcia L.) beim Reiben desselben, hüllte er
grosse weisse Bohnen vor dem aen einige Minuten in geriebenen
Meerrettich. Die so behandelten Bohnen liefen viel früher auf
und wuchsen auch viel schneller als die auf einem anderen Beet
gesäten nichtbehandelten(E.L.,108).

Rekordernten an Kartoffeln einzubringen:
Vor Jahren brachte die Zeitschrift 'Prospection a distance'
von Emile Christophe(Orlöans) die Entdeckung eines Belgiers:
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Erdäpfel senden Strahlen aus. Diese Strahlung gen Siden geleitet
ergibt eine gewaltige Knollenzahl:

1) mit Stalldung, unausgerichtet
2) ohne solchen, aber ausgerichtet
3) mit Dünger und ausgerichtet

18 t/ha
36 t/ha
52 t/ha

Pendelfreund Albert Qigler(Freiburg/Breisgau), dem ich diesen
Hinweis verdanke, gab zu ihm unterm 7.März und 3.Oktober 1951
folgende Ergänzungen:
'Diese Strahlung ist an allen Kartoffeln mit dem(siderischen)
Pendel leicht zu ermitteln, sogar an gekochten und geschälten.
Die Knollen sind ja meist länglich. Wenn man den Pendel vor
eines der beiden Bilden hält, setzt er sic
a
in Rechts
drehung, während er am anderen Ende ers
e regungs
los verharrt. Ich bin nun dahinter gekommen, dass das strah
lende' Ende in der Regel ein Stückchen der Wurzel tragt, mit dem
die Knolle mit der Mutterpflanze zusammenhing. Das positive
Knollenende ist also schon mit blossem Auge zu erkennen. Legt
man nun die Knolle mit der Längsachse parallel zum Meridian,
Würzelchen nach Süden, so muss der Zauber' wirken.'
Also: 'an demjenigen Knollenende, das mit der Mutterpflanze
durch eine Wurzel (die oft noch vorhanden ist) zusammenhing,
schlägt der Pendel Rechtskreise. Die Saatkartoffel wird so in
die Erde gelegt, dass dieses 4- Ende mit dem Würzelchen nach
Süden zeigt'.
Der bekannte Forscher Dr. med.dent. Ernst Busse(Halle/Westf.)
schreibt mir unterm 25. August 1956: 'Der Kartoffelversuch NordSüd-Richtung, den Herr Engler anregte, hatte bei mir vollen
Erfolg gezeitigt?? Unter jeder Staude steckt eine Mahlzeit;
selbst die stark abgebaute 'lila Heidelberger', die nur schwer
noch ertragreich zu machen ist, bringt nach dieser Methode wie
der brauchbaren Ertrag!!! Ist also nur zu empfehlen. Ich hatte
leider nur fünf Reihen nach diesem Schema gepflanzt; heute
ärgert es mich, dass ich nicht mehr davon angepflanzt hatte,'
Und Herr Dr.Busse hat gleich weitergedacht: 'Jetzt habe ich
nach demselben Prinzip noch im Spätherbst die 'lila Heidelber
ger gesetzt, jede Kartoffel vorher in eine Lösung von Kupfer
bronze in Wasser getaucht damit die Wühlmäuse mir nicht diese
wertvollen Zuch,t kartof fein inzwischen auf fressen. Ich bin ge
spannt, ob durch diese unzeitig gepflanzten Kartoffeln ich
irgend einen besseren Ertrag erzielen kann.'

Weintrauben lange Zeit zu erhalten:
'Im Frühjahr, wenn der Wein, von der Winterhülle befreit,
wieder angebunden wird, lege man tragbare Reben einer Weinsorte,
die Bilde September oder Anfang Oktober reift, zusammengebogen
von oben, in Töpfe, die etwa ein Mass Wasser fassen können und
fülle solche mit lockerer Gartenerde, der etwas Mistbeeterde
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zugemischt sein kam
Bis »rWilUen
der
3 Augen über dem P
Begiessen derselben zu beobTrauben hat man nun das ge
g Bhglängiich bewurzelte Rebe,
achten, dann schneidet »n diejun^in^
dicht am Topfe, vom
die jungen Reben
Baumwachs; über den irauu beklebt<
stelle man die Töpfe
abgeschnitten und die wunu
dessen Penster so lange gemit den Reben in ein wint
Nachtfröste eintreten; 3-4 Grad
öffnet bleiben, bis sta
aucb ^ie Erde gehörig feucht
Kälte schaden durchaus nl ’uben bis Zum Mai äusserst schmack
erhalten, so bleiben die
dtese Weise gezogenen Reben
haft, ohne zu welken und
wenn sie vorsichtig mit dem
sind die kräftigsten Ableger,
’ werden> oft schon im ersten
ganzen Ballen in das
ttgen.
Jahre, stets im zweiten Janr
br lange schmackhaft erhalten,
Man kann die Trauben auc
durch Wacbstuch oder Watten gewenn man sie so gut als mog“ untterstocke sitzen lässt. Sobald
schützet, bis zum November a
werden die Reben so abgeschnitjedoch stärkerer Frost ein ...’ der Traube 6 Zoll Holz stehen
ten, dass sowohl unter als uo Reben zieht man mit Wasser gebleiben. Über beide Enden de solche fest. Man kann auch mit
füllte Kälberblasen und bind
brauchen und durch die Blase
Wasser gefüllte Medizinglaser
wasser- und luftdicht sind,
die Räume so verbinden, da®h ittenen Reben so ins Wasser geWenn Trauben mit den abges davon bedeckt sind, so halten sich
bracht werden, dass sie ste
veriieren jedoch den angenehmen
die Trauben auch bis Oster R’eben darf man nur befeuchtet auf
Geschmack. Welk gewordene ^arme Stubenofenröhre bringen, wo
einen Teller in eine massig
Kraft wieder erhalten'(Rinne;
sie bald Ihre volle Gestalt und
Nr. 74; p. 40f).
.
so halten sie sich bis in den
Legt man Weintrauben 1
gleiche trifft zu hinsichtlich
Januar hinein frisch,
.
!fen sucht nur tadellose Früchte
Zwetschgen und Paradies
aschen(!) mit den Stielen entweder in
aus und schichtet sie u gin kleine Kisten. Das Obst muss so gegrosse Gläser oder aber
einzelnen Früchte nicht berühren,
legt werden, dass S1C h Torfmull oder Sägespäne verwendet
Anstatt Sand können
gufc trocken sein, wie es auch die
werden. Diese müsse
Behälter trocken, kühl und dunkel aufHauptsache ist, dass die «
bewahrt werden.
piuaen mehrere Wochen lang aufzubewahren
Um abScschnit!'C’Jf_re unter der Überschrift 'Pflanzenphysioloteilt August Strin
vom Beginn des 19,Jahrhunderts, das
gie' aus einem a herausgegeben, einige Erfahrungen mit, 'die
ein deutscher
den Botanischen Instituten nicht kennt
man wahrscbelhn,il -vfären kann': 'Man muss sie bis zur halben
und auch nie
einem Keller in feuchten Sand legen und sie
Höhe des steng
ipssen„ will man die Blumen bis in den Winter
hinein"frisch erhalten, schneidet man sie ab, wenn sie gerade
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blühen wollen; man darf sie aber nicht mit der blossen Hand
berühren,sondern muss sie mit Handschuhen anfassen. (So empfind
lich sind die Pflanzen; und das kann nicht von der Fettigkeit
oder Wärme der Hand kommen, sondern von etwas ganz anderem, das
wir nicht kennen.) Darauf schliesst man sie in einer Blechdose
ein; verlötet die und hängt sie in einen Brunnen. 1) Wenn man die
Dose im Winter öffnet, sind die Blumen frisch und haben noch
ihren Duft.
.. . . _
Oder man schneidet frische Blumenknospen mit drei Zoll langen
Stengeln ab und beschmiert die Schnitte «rnt Wadis oder Lack;
leet sie in Panier in einen Schrank. Will man spater, dass die
Ä
- “ä
esieein weassSer! inTas' man Saiz oder Salpeter (warum?) getan hat;

am nächsten Morgen sind, sie
in kochendheissem Wasser, das
Tte^weX leben von kochendheissemnWamSse; auf einem Teller in acht bis zwölf Tagen wieder
auf'(Strindberg,499).
Blumen lange frisch zu halten:
Eine Kupfermünze in die Vase legen. Oligodynamische Wirkung
Verfängt allerdings bei der Rose nicht!
Oder: eine Prise Kochsalz und Kalisalpeter beigeben
Oder: etwas Aspirin zusetzen.
Kiar^t
V°rSChrlft’
völligen

'On s? procura du sable de>bonne qualit4,exempt de poussi^res,
XiHrnn Ln’ ainiif-a .a'}sse secher’’ puis on le chauffe dans un
a Knucrioc aj0Utant J pour 100 de Stearine fondue(vieux bouts
e
e ’ p,e’)
remuant jusqu’ a parfaite impr£gnation,
au re pai , une caisse de bois ä couvercle coulissant est
1) Hierher gehört die Anweisung: Schwarze Kirschen den Winter über
so frisch als den Sommer zu behalten:
Lass dir von Erlerholz etliche Kannen drehen, darein ungefähr ein
halb Stübgen geht(ich meine Dinger wie Teerbutten), und brich sodann
an einem guten hellen Tage schwarze und saure Kirschen mit den Stielen
ab und siehe ja zu, dass du sie mit den Fingern nicht berührest, noch
den Atem daran gehen lasst, und lege sie in die ausgedrehte Butten,
mache hernach die Butten mit Pech wohl zu, dass kein Wasser darein
kommen kann, und hange sie hernach in einen tiefen Sohd, so des Winters
nicht zufriert, so bleiben sie gut und frisch.
NB. Es muss aber an jeglicher Butten ein Stein oder Gewicht angehangt und dergestalt abgepasst werden, dass sie gerade oben im Sohde
schwimmen und im Wasser bedeckt sein und nicht zugrunde gehen, dass
nur das Wasser gerade darüber geht. Wenn man nun im Winter Kirschen auf
eine Tafel haben will, nimmt man eine Butte heraus, macht dieselbe auf,
nimmt die Kirschen heraus, legt sie in eine Schüssel und gibt sie zu
Tisch, so muss sich einer verwundern, woher die frischen Kirschen
kommen'(Staricius, 37ßf; Fischer, 289).
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garnie d’une toile m4tallique de finesse moyenne, formant paroi
contre le couvercle, le fond est retir6 et la caisse pos6e sens
dessus dessous. On y verse unse petite ^paisseur de sable, on
place les fleurs et on saupoudre ensuite de sable pour recouvrir
toutes les parties veg^tales. On laisse la caisse pendant
environ 48 heures dans un endroit chaud, puis on retire alors
la porte coulissante: le sable tombe et on retrouve sur la toile
m^tallique les fleurs absolument säches ayant conserv^ leurs
couleurs'('Quatre et Trois >•
Nachdem man schon um die Jahrhundertwende versucht hatte,
Blumen durch Lackieren zu konservieren, erfanden 1950 Dres.
Philipp und Sidney Joffe in Patterson(New Jersey) eine Flüssig
keit, die das Welkwerden verhüten soll. Mittels einer Lösung
wird der Wassergehalt der Pflanzen« eirhaIten ohne dass Schrump
fung oder Farbverlust eintreten. Dabei werden gleichzeitig die
Fäulniserreger abgetötet. Einue4^ite„71^tflZ1°SU^1schützt die
'nie welkenden Blumen' gegen Hitze,
hn1ianrt. r.
Im Jahre 1953 hat William Baker im holländischen Dorf Hindelopen(Prov. Friesland) ein Verfahren entwickelt, das Blumen und
Topfpflanzen auf Jahre hinaus frisch erhp
,s.°},12*; Die Blumen
bekommen, meist unterhalb der Blute, e\ne zieml^cJ kostspielige
Einspritzung, die sie versteint und ihnen den Ihift
aber
ihre Farbe und Frische über em Jahr belasst (Rothgiesser).

Erika krümelt nicht mehr.
wenn man den Heidestrauss drei Stunden in eine Lösung von 1 Teil
Salzsäure und 2 Teilen Wasser legt und alsdann im Schatten

trocknen lässt.
Zimmerbäume ohne Erde zu ziehen:
'Hängt man eine Eichel an einem Faden auf so dass sie einen
Zoll über Wasser in einem Glase schwebt und lasst sie so ganz
ruhig hängen, so wird sie in wenigen Monaten bersten, eine
Wurzel hinunter in das Wasser und einen geraden Stengel mit
schönen, kleinen, grünen Blattern emportreiben. Eine junge
Eiche, die so auf einem Kamine im Zimmer wachst, ist ein zier
licher und interessanter Gegenstand. - Auch Kastanien treiben
auf ähnliche Weise Sprösslinge (Rinne,Nr.22,p,9).

Forciertes Pflanzenwachstum:
Hier einige Rezepte zur Erzeugung chemisch bedingten 'For
cierten Pflanzenwachstums ; es gibt auch ein fakiristisch her
vorgerufenes, das seinen Höhepunkt im indischen 'Mangobaumwunder' 2) erreicht. Letzteres ist zurückzuführen auf die be2) Es ist nicht nur in Indien(Grobe-Wutischky, 15ff) zu Hause,sondern
z.B. auch bei den Navajo-Indianern, die das gleiche Schnellwachstumsphünomen mit Mais erzeugen(Langenn,79).
Langenn,Vendla von, Weisse Frau am Lagerfeuer , Berlin, 1938.
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trächtliche Zufuhr von Od durch den Fakir. Das Gegenstück ist
das Verdorrenmachen des Feigenbaumes durch Jesus Christus(Matth.
21,19).
Da uns in Deutschland keine Mangokerne zur Verfügung stehen,
diese Pflanze auch nicht in unserer Zone gedeiht, müssen wir zu
anderen Gewächsen greifen.
Ein Entzauberungskünstler benennt deshalb seine Anweisung:
'Das Mangobaumwunder, ein dem indischen Original ähnliches
Experiment':
'Petersilie- oder Salatsamen wird in gutem Weingeist einge
weicht und dann mehrere Minuten getrocknet. Dann mischt man zwei
Teile gute Gartenerde mit einem Teil ungelöschten Kalk, füllt
die so erhaltene Mischung in ein Gefäss, gibt den Samen hinein,
begiesst ihn mit Wasser und deckt es ,zu. Zehn bis fünfzehn
Minuten später ist der Samen aufgegangen (Labero;1Iß),
Übrigens: diese Vorschrift ist schon über hundert Jahre alt:
'Man versieht Gartenerde mit ungelöschtem Kalk(2 Teile Erde,
1 Teil Kalk) und sät Salatsamen hinein, der einige Zeit lang in
Weingeist eingeweicht worden ist. Sobald man die Erde begiesst,
wächst in kurzer Zeit der Salat empor (Leichner, 121f).
Weitere hundert Jahre zurück und man bedarf keines anorgani
schen Reizmittels:
'Nimm die Aschen von Baum-Moos und altgefaulten Mist/besprenge solches öfters mit Mist-Lacken/und lass es wieder an der
Sonne oder warmen Offen trucken werden/dass durch solches
offtere Aufgiessen/eine feine mulichte Erde wird/thue diese
Erden m ein glassirtes Geschirr/weilen sich in den unglassirten
viel Feuchtigkeit einziehet: wann man sie nun brauchen will/so
befeuchtet mans nach und nach/dahs zu säen dauget/setzet das
Geschirr über em gelindes Kohl-Feuer/dessen Hitze in JULIO
gleichkomme/dann nimm Saamen von LATUC, welcher eine Nacht in
guter warmer Mist-Lacke gelegen, und säe denselben in die zugerichte Erden/begiesse die Erden immerzu mit laulichtem Regenasser/so werden bald Salat-Pflanzen aufschiessen/und in 3 Stun
den gross genug zum essen seyn'('138 Geh.', 7f; Stück,89).

Im übrigen wachsen Pflanzen nach neuesten USA-Versuchen
schneller, wenn dem Boden Russ zugesetzt wird. Derselbe wirkt
nicht chemisch als Dünger, sondern physikalisch als Warmefänger
und -speicheret. Seine Schwärze saugt weitgehendst die Lichtund Wärmestrahlen auf und erhöht dadurch die Temperatur.
Die gleichen Eigenschaften hat der in den Weinbergen ausge
streute Schiefer. Aus demselben Grunde legen die Chinesen seit
je Steinplatten in ihre Kulturen.
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In unserer Zeit hat Prof.Favre dargelegt, dass seine Versuchsperson
iHne.Schloemmer ihre Hände nur einige Zentimeter über Grassamen(Lepidium
sativum) zu halten brauchte, worauf derselbe schneller keimte und wuchs
wie unbeeinflusster.
Beeinflussung durch Vitalmagnetismus(Korperelektri zitat,Lebenskraft)
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Die Okkultisten nannten diese Figuren
Gamahes!(Camayeus) und geben eine Er
klärung, die keine ist. Nisus formativus,
den Trieb zu vervollständigen, zu schaffen,
zu bilden, liegt wohl dahinter; vielleicht
auch etwas anderes unter der Schwelle.7
Strindberg, III,910

Lusus naturae.
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir Kunststücke durchge
nommen, die der Mensch mit der Pflanzenwelt anstellt, darunter
reine Spielereien, wie z.B.: weisse Blumen bunt zu machen oder
auf wachsenden Äpfeln und Birnen den Namen anzubringen. Auch die
Natur erlaubt sich derartige Launen, die man mit dem lateini
schen Fachwort als 'lusus naturae (Spielereien der Natur) be
zeichnet und die man dem 'Nisus formativus (lat.: Bildetrieb)
zuzuschreiben geneigt ist. Wenn, ja, wenn nicht mehr dahintersteckt, wie der grosse Schwede mutmassen lässt, der sich wieder
holt in seinen drei 'Blaubüchern mit diesem Problem versucht
hat.
Folgen wir drum diesem magischen Dichter und Deuter'(Dr Her
bert Fritsche), soweit seine einschlägigen Studien die Pflanzen
weit betreffen! Am merkwürdigsten ist, in ungestrichenem Holz
das menschliche Antlitz zu finden, besonders in knorrigem Nuss
baum- und Birkenholz. Aber es ist nie ein
„n?
sondern lauter Satyrn, Faune, Trolle Der
“h™cs’
aus Röhren, die ineinander gesteckt sind' werden h- bastebt ja
nach durchschnitten, so ist gleich ein Muster da
Lanße
ders Rosen 1), geben auch Gesichter, aber nicht'die ^eic"
1) Damit auch der Humor zu seinem Rerhh. L• ,
Gesichter aus R-osen, sondern auch
H h
ko'nm.e:u(es Blbt nicht nur
1908) findet man diese Bildersicht WennT**”
*llbel"*1*1?ufch(1«32ratete Knopp sich morgens m“ whe in
gl?cklich

seiner Angetrauten die Kehrseite zuwend t*1”- l°3!und dabei
und Runzeln des Hosenbodens, ganz erstaun] ich‘7
7
7
nach des Ehemannes Anstrengungen
Je
Strindberg zerknüllt nervös sein Ta,rh 7 u h 7 Auadru®k *®<Jiseln.
den Kopf eines Kaufmannes wiedergibt d"r “h k ,
t fest’ daas_es
sich: 'Hatte meine Hand unmittelbaJ’ein RHd
r7 v
gt
i <»t -•
. " ., , IDar ein Bild von meinen Gedanken geKoofkissen findet i
* blldbarer Stoffi auf Taschentüchern, Laken,
München, 1920; 211). ” ° 1 vortreffllche Skulpturen'('Ein Blaubuch',
harPnCStn?frm^ULMOr8eu8Je7(-1871’1,914) weiss um diesen 'Sehr bildPoem 'Bildhauerisches'UäuS:°Pft5Chern ' V°" SCinem Palmstr8m sa«t er ™

'Palmström baut aus seinen Federbetten,
sozusagen Marmor Impressionen:
f
Gotter, Menschen, Bestien und Dämonen.
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Großer Schreck am

Arbersee
Das Satansgesicht ist ein krank
hafter, hundertjähriger Aus
wuchs eines verkrüppelten Bau
mes.

••Das große Naturschutzgebiet
rund um den See, entlang am
Höhenzug des Arber, weistviele
solcher seltsamen, von Jahrhun
derten und von Wind und Wet
ter geprägten Grotesken auf."
(Wochenend/Nürnberg/Nr.31 v. 27Juli 2. Aug. 1956; 6 )

Der Adler von
Hundsdorf
„Wir berichteten gestern
über ein seltsames Spiel
der Natur.Sie schuf einen
Adler aus Holz , wie ihn
auch ein Bildhauer nicht
besser nach einem leben
den Modell schaffen kann”
aus:,, Rhein -Zeitung "/Hachen
burg Nr.96 vom 23.April 1952;3

erwarten möchte, sondern meistens Hexen, die mit Hauben ausge
putzt sind, usw. Ein Kindergesic’ht habe ich unter diesen Ver
hältnissen nie entstehen sehen'(Strindberg, III; 909-910).
Auf Strindberg’s Spuren wandelte später der Schriftsteller,
Maler und Komponist Dr. Eugen F. Georg (Wien), dessen hochinteres
sante Bücher bald neu aufgelegt werden sollten!
Er weiss 'noch tausend andere Einzelfälle, die hierher ge
hören: Seerosenwurzeln etwa, die die Gestalt einer Schlange
-vollkommen in der Form wie in der Zeichnung- nachahmen! Baumborken, Baumwurzeln und Baumrinde(Alraunwurzel), die Tiergestal
ben -kletternde Bären, springende Pferde- und Menschengestalten
verblüffend imitieren. Die 'Meerbälle' und 'Seekugeln' aus
Pflanzenfasern und Lärchennadeln -diese kugel- und einförmigen
Gebilde werden durch Bewegungen des Meerwassers geformt; aber
wie, weiss kein Mensch, der mechanische Vorgang ist vollkommen
rätselhaft. Oder eigentümliche Buchstabenzeichnungen, etwa ein
lateinisches 'ß', das oft auf den Blättern des Haferhalmes be
obachtet werden kann. Oder das Eiserne Kreuz, das sich unver
kennbar in den Schnittflächen eines bei Knaupsholz(bei Ilfeld)
gefällten und auseinandergesägten Baukes zeigte! Oder das
Ghristusantlitz, das Rinden furchen in einen in einer Budapester
Vorstadt stehenden Baum überdeutlich geformt haben (Georg,143f;
Schrödter, 'Streifzug', llf).
Georg erwähnt die Alraunwurzel(Mandragora). Uber diese Zau
ber- und Schatzgräberpflanze par excellence sind ganze Mono
graphien geschrieben worden, so dass ich der rahmensprengenden
Versuchung ihrer Besprechung widerstehen kann. Sie hat von
Natur eine entfernt menschenähnliche Gestalt, weshalb sie Pytha
goras (580-493)
nannte,was der heutzutage
üblichen persischen Bezeichnung /Merdum-Giah'(Menschen-Pflanze) ent
spricht, während Gajus Plinius See.maj. (23-79) sie der Erzzau
berin Circe zu Ehren 'Circaea' hiess ('Hist. nat.', XXV, 147).
Wo der nachhelfende Zeichenstift oder das zurechtstutzende
Messer versagte, schmuggelte man Wurzeln der Zaunrübe(Bryonia
alba) und der Siegwurz(Allium Victorialis) unter(Wuttke,103,
§ 131; Unger, 15,29).
Selbst der geheimkundige Kaiser Rudolph II.(1576-1612) wurde
JJit einem Alraunweiblein und einem 'Heckmännchen' düpiert, die
beide aus den Wurzelknollen von Allermannsharnisch gebosselt
waren; heute sind diese Falsifikate in der Hofbibliothek zu Wien
?u besichtigen. Die Burgtheaterschauspieler Adolf Ritter von
Sonnenthal(1834-1909) und Joseph Lewinsky(1835-1907), die heute
noch hochbetagt in Frankreich lebende, einst weltbekannte Tän
zerin Otero, die österreichischen Oberstleutnante a.D. Franz
K°PP1 und Rudolf Herzer sowie der 81-jährige ehemalige Kataster
obersekretär H. in Celle haben hunderte solcher Waldschratte
gesammelt. Da auch in unserer Zeit noch viele Menschen auf den
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Alraun als Glückswurz schwören, hat eine geschäftstüchtige junge
Französin auf einem versumpften Friedhof eine Alraun-Plantage
angelegt. 'Durch besondere Methoden erreichen ihre Alraunen eine
unheimliche, noch nie dagewesene Grösse und eine verblüffende
Menschenähnlichkeit. Für ein gut gelungenes Galgenmännlein, also
für eine Wurzel mit besonders menschenähnlicher Gestalt, werden
30-3 5 000 Francs bezahlt'(Gyn.t, 10).
Es wäre nun geradezu verwunderlich, wenn an einer solchen
uralten Zauberpflanze wie der Mandragora officinalis 'nichts
dran' wäre. Abgesehen von der ihr seit eh und je zugeschriebenen
'Zauber'-Wirkung galt sie lange Zeit -wie auch das Beiwort
'officinalis' ausdrückt- als Heilmittel. Die Beeren dieser unan
genehm riechenden und schmeckenden Pflanze dienten schon im
Altertum als Schlafmittel; ebenso die in
jochte Wurzel rinde, welche auch schmerzstillend w1^ ’
.
eilräte
und Heilrätinnen (Albrunen) erzielten mit MMdragora-Absud eine
3-4 Stunden anhaltende, für Trepanationen(Schadeloffnungen)
ausreichende Anästhesie(Betäubung). Das ist nicht überraschend,
denn neueste nähere Untersuchungen der verrufenen' Wurz erga
ben. dass die 'Mandragola', wie sie auch zuweilen genannt wird,
ein Alkaloid 'Mandragorin'(C
H O2*
^) enthält, dessen Wirkung
die von Morphium noch erheblich übertrifft, Dr.med.Weidner, jetzt
Passau, hat 1940 den 'Heilschlaf ( sich gesund schlafen') gegen
die damals umgehende Influenza-Epidemie erfunden. Er verwandte
als Einschläferungsmittel Opium und Mandragora. Der Fortgang des
Krieges stoppte seine Forschungen und 1943 erhielt Medizin
professor Andrejew für die Heilschlaftherapie' den Stalinpreis!
'fräs alte Wissen, das einst von wenigen Eingeweihten geschützt
wurde, also im besten Sinne ein Geheimwissen' war, wird immer
mehr als lebenswichtig und vorteilhaft bestätigt'(Hanns Fischer).
Eine fernöstliche Parallele; die 'Wurzel von Panax quinquefo1ium hat ebenfalls eine Ähnlichkeit mit einer menschlichen
Gestalt und wird daher Ginseng , d. i. lebender Mensch, genannt
und als Universalmittel, das Leben zu verlängern, betrachtet'
(Unger, 58f, Schrödter, Wunderarzneien', 7). Daher die Bezeichnung
'Panax Ginseng , d.h. Allheilmittel Ginseng'! Ansonstige Namen:
Schiseng, Sien-Schen, Pentsao, Aralia Ginseng, Tigerwurz; In
Sam, heisst sie in Korea, Jin Tan in Japan. Für all6diese 'Spielereien der Natur' weiss Eugen Georg
ebenso wenig wie Strindberg und die Okkultisten 2) eine Erklä
rung, die eine ist und drum schliesst er mit den schönen Worten
des Freiherrn Friedrich von Hardenberg, alias 'Novalis'(17721801), aus den Lehrlingen zu Sais': 'Mannigfache Wege gehen die
Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht - wird wunderliche
Figuren entstehen sehen: Figuren, die zu jener grossen Chiffre2) Vielleicht sind es Hinweise? Prophetie der Natur?
Vgl. Dr . med. Gg. Lomes?: Vorzeichen, die Prophetie der Natur', WarpkeBillerbeck, o.J.; 18-26.

Alraunwurzel (Mandragora)
Privatbesitz: entnommen „Von altdeutscher Heilkunst”
(Bibliogr, Inst. Lpzg. 1935)
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Schrift 3) zu gehören scheinen, die man überall, auf Flügeln,
Eierschalen, in Wolken, im Schnee, in Kristallen und in Stein
bildern, auf gefrierenden Wassern, im Innern und Aussern der
Gebirge, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Lichtem
des Himmels... in den Feilspänen um den Magneten her, in den
sonderbaren Konjunkturen des Zufalls erblickt. In ihnen ahnt man
den Schlüssel dieser Wunderschrift, die Sprachlehre desselben..'
(Schrödter, 'streifzug', ID-

Li teraturan gaben:
E’ers.Hans-Heinz, 'Alraune', Leipzig, ^3. ,
,
Leorg,Eugen, 'Die Zahl wird lebendig in Das Dritte Auge , Klagen-

p
furt, Maiheft, 1935.
. ,
^g,Eugen, 'Der Mensch und das Geheimnis
Berlin, 1934
'Der Mensch entdeckt die Wirklichkeit , Berlin, 1935.
Gessmann, Wilhelm, 'Die Pflanze im Zauberglauben , Leipzig, 1920(ungeGynt,'Taliaman der UeVe' in 'Kristall',Hamburg,Nr.18,vom 15 Sept.1949.
blosser, Dr.A., 'Die Sage vom ^algenmännlein im Volksglauben und in
Literatur',
1912.
z in
. , ^nach und Schick_
Schrödter,Willy, der
'Chinesische
Wunderarzneien
c
sal', Villach, Nr.l, vom 15.M8rz 1954
Schrödter,Willy, 'Streifzug ins Ungewohnte , Freiburg i.Brsg.,1 49.
Starck,A.T., 'Der Alraun.' Beitrag zur Pflanzenkunde. 191,.
Strindberg,August, 'Ein drittes Blaubuch .^München, 1921.
Unger,Dr.F., ?Die Pflanze als Zaubermittel , Leipzig, o.J.
"nttke,Adolf,'Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart .Leipzig,1 2b.

, 3) Vgl.die rosen-kreuzerische Grundschrift 'Confessio Fraternitatis'
^ssel,1615,c.9): 'Solche Cha racteres^Buchstaben vnnd Alphabet, wie
leselben Gott hin vnd wider der Heiligen Bibel einverleibet, also hat
* sie auch dem wunderbaren Geschöpff des Himmels vnnd der Erden, ja
® ler Thiere, gantz deutlich eingetruckt... von welchen Buchstaben wir
enn vnsere Magische Schrifften entlehnet usw. '
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In Summa: Je mehr man den Geheimnissen
der Natur nachforscht, je mehr hat man
sich darüber zu verwundern.
Johannes Staricius(1630)

Forziertes Pflanzen-Wachstum.
Unterm 'forziertem', d.h. beschleunigtem Pflanzenwach st um
versteht man ein durch menschliche Einwir ung esc leunigtes
Wachsen von Vegetalien. Zuerst denkt man dabei an das sog.'Man
gobaum- Wunder' indischer Fakire, dem Arthur Grobe-Wutischky
(1884-1928) in seinem dankenswerten Buche viel Raum gewidmet hat
(GrEte?’Unterschied zwischen den Darbietungen der Fakire und den
europäischen Nachversuchen durch Medien bzw.Magnetopathen besteht lediglich gradatim: wozu die ersteren nur Stunden benöti
gen, müssen die letzteren u.U. Tage aufwenden. Ursache der Wir
kung ist in beiden Fällen die Zufuhr von Lebenskraft, die von
aussen kommende übernormale Sättigung damit. Sie kann erfolgen
durch Luftstriche über der Pflanze, durch Begiessen derselben
mit magnetisiertem Wasser „und -so unglaublich dies klingen mag durch die regelmässige, tägliche Beschickung mit 'gedeihlichen'
Gedanken. Man kann ferner beschleunigtes Wachstum bewerkstelli
gen durch kleine chemische Mogeleien', wie ich einige unter
'Pflanzen-Kunststücke gebracht habe und wovon auch GrobeWutischky ein Beispiel bringt(S.81). Es gibt aber auch eine
ehrliche Manier zur Forzierung auf dem Wege über eine besondere
Ernährung. Genau so wie die japanischen Ringer durch eine spe
zielle Diät zu aussergewöhnlich grossen und kräftigen Menschen
herangezuchtet werden, kann man auch bei den Kinder Flora’s vor. gehen. Die seltenen und ungelesenen 'Kunstbücher' alter 'Natur
kundiger der Renaissance wissen um die Ernährung von Vegetalien
mit besonders kräftigen' Flüssigkeiten, wie man sie zum Teil
auch einem geschwächten oder kranken Menschenleibe zuführt:
Milch, Wein, Blut.
Den Beschluss der jetzt folgenden Einzeldarstellungen bildet
das Dopen , das aber schon nicht mehr 'Stärkung', sondern be
reits Aufpeitschung' -somit 'Mogelei' in bereits genanntem
Sinne- ist.

Arteigene Düngung:
'Das Sechste und Siebente Buch Mosis' weiss 'Ein Kunststück,
Rüben gross und süss zu ziehen':
'Es wird ein Loch in eine zeitige Rübe gebohrt, mit Rübsamen
gefüllt und dann nach einigen Tagen gesäet.'

Es leuchtet ohne weiteres ein, dass diese arteigene Ernährung
die gemässeste ist und dass man folgerichtigerweise an Stelle
eines Kernes eine ganze Frucht in den Boden pflanzen soll!
Düngung mit pflanzlicher Milch:
'In der Botanischen Abteilung der Cornell-Universität(USA)
wurde durch einen Zufall ermittelt, dass einziger Stoff in der
Lage ist, ein 20-faches, unter Umständen sogar ein 30-faches
Wachstumstempo hervorzurufen. Die Biologen Dr. P. C. Steward und
Dr.E.M.Shantz waren dabei, Stücke von Mohrrüben in Glasröhren
zur Zellvermehrung anzuregen und zwar durch verschiedene Flüs
sigkeiten. mit denen man die Mohrrubenstuckchen in Berührung
brachte. Durch eine Verwechslung, die einer Mitarbeiterin unter
lief, füllte man in eine der Röhren einen Extrakt von Kokosmilcn
Pin «1 • man3•• v •
piiiqsiekeit, die sich in Kokosnüssen
nu *1
Ä

^hen
man di^s noch nie vorher beobachtet
cnen Schnelligkeit, wie man dies uu
hatte'f'Neue 111 .Wochenschau',3).
und da ist es nun be_
acht?-°Hmi}Ch
C1™ ?uss . Sjebcnte Buch Mosis' ein zweites
fezent
zu ziehen gibt: 'Wenn man den Samen
P , Ruben gross un
.
in süsses Wasser legt.'
Äet Ä‘£h Zuckerwasser an Stelle von

Kokosmilch tun.
Düngung mit tierischer Milch:
Der Königl.Preuss. Fbrster in der Grafschaft Mannsfeld Bran
denburg Antheils Fischer gibt eine Vorschrift. Zu machen, dass
Pfirschen zu Nüssen werden':
.
NlloeKQllm
'Man propfe einen Pfirschenzweig auf einen Nussbaum-Stamm und
besprenge diesen Pfirschzweig oft mit Ziegenmilch, so wird er
Züchtbar werden und so bringt er auch grosse Pfuschen je
nachdem man einen grossen Stamm 1) dazu gewahlet hat, und so
haben auch dieselben inwendig Nüsse (286). Eine Bekannte(Wüst) teilte mir am 13.Juni 1952 mit, dass sie
lhre Kürbisse des besseren Wachstums halber mit einem Milch^asser-Gemenge tränke.
Düngung mit Eidotter-Wasser:
Ziemlich bekannt ist, dass man Eierschalen in einem Gefäss
sammeln und mit Wasser begiessen soll. Die bald übel riechende
Flüssigkeit ist anerkanntermassen vorzüglich zum Begiessen von
^Pfpflanzen.
Frage: wären 'Trephon-Eier' wirksamer? Teurer sind sie be
stimmt.
——-

1) Der biedere Förster schreibt allerdings gedankenlos 'Äpfelstamn.'.

Ic dormiebat bonus pater Homerus!
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Düngung mit Wein:
'Schon Marcus Tullius Cicero(106-43) überliefert, dass die
alten Römer, wenn sie ihre Blumen und Fruchtbäume besonders
pflegen wollten, mit Wasser verdünnten Wein an die Wurzeln
gossen.
Neuerdings angestellte Versuche, haben ergeben,
Blumenarten tatsächlich. auf "®1" “n^n/ea opuloides Lam oder
Dies ist z.B bei Hortensien/Ifrdrang
ung(jwöhnllche
Hortensia DC) der .Fa.1n1’^ie-ärtnerisehen Versuchen in Italien
Blütenpracht entwickeln.
g
Blütenknäufen an einem
gelang es, Hortensien mit bis zu w
Strauch zu ziehen'(Schrödter, 113)«
.
biraucn zu
Zweifel sein, ob das noch Dungung
Man kann hier allerdings
f bereits Aufpeitschung ist.
oder schon Dopen, noch Stärkung
Düngung mit Tierblut:
Um das Eingehen umgepflanzter erwachsener Bäume zu vermeiden,
verwendete 'Parkomane' Hermann Ludwig Heinrich Hirst PücklerMuskau(1785-1871) erfolgreich das Blut einer ganzen Reihe eigens
zu diesem Zwecke geschlachteter Ochsen!
Als ihre letzte geliebte Tanne sich 1945 zum Sterben an
setzte, holte die Züricher Ärztin Dr.med.Luisa Hösli den Rat
eines einsiedlerisch in den Bergen lebenden Naturfreundes ein.
Auf sein Geheiss wurden u.a. rings um den moribunden Baum tiefe
Löcher gegraben und mit Ochsenblut gefüllt, einem 'uralten Heil
mittel der Bauernsame für kranke Bäume'. Und die Ihnne genass
(237).
Unter Blutdünger versteht Brockhaus: 'durch Trocknen in
Mehl umgewandeltes Tierblut' und fügt hinzu, dass er 'sich durch
hohen Gehalt an Stickstoff auszeichnet'.

Düngung mit Menschenblut:
Das sog.'Forzierte Pflanzenwachstum'(z.B.das 'Mangobaumwun
der') soll nach älteren Autoren(Tavernier, II, 45; Maurer, L.XII)
dadurch bewerkstelligt werden, dass der Fakir den Samen mit
seinem eigenen Blute netzt.
Bereits erwähnter Förster Fischer gibt ein Geheimnis preis:
'Zu machen, dass Bohnen, Cucummern und noch andere Samen,
innerhalb vier Stunden aus der Erde entspringen':
'...in wenig Stunden werden Cucummern, Pfeben und Melonen
blühen, wenn man den Samen in eines roten Jünglings Blut leget,
und in einem wohl verwahrten und verschlossenen Ort vierzehn
läge stehen lässt, so trockne man ihn hernach an der Sonnen und
besprenge die Erde mit warmen Wasser und so besäe sie. Innerhalb
vier Stunden werden Blätter und Blüte herfür kommen. Doch muss
man diese Sache zur Sommerzeit und im warmen Wetter anstellen'
(142f).
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Wozu zweierlei zu sagen wäre: es wurde kein Jüngling ge
meuchelt, um sein Blut zu gewinnen» denn damals war der Aderlass
en vogue und Menschenblut brombeerbillig.
Und was das rote Haar angeht, so wurden von eh und je Rot
haarige als besonders feurig angesehen(Vorwahl,91; Joyce,1,45).
Jedenfalls geraten die Rothaarigen am leichtesten in Rage,
^ie der schwedische Psychologe Dr.Aage Svenholm 1949 nach jahre
langer Beobachtung von 200 Damen festgestellt hat. Deshalb wur
den Rothaarige in der Renaissance zur Erzeugung von Wutstoff von
Verbrechern physiologisch missbraucht(Kiesewetter, 629).

Düngung mit tierischem Samen:
Blut ist zweifellos 'ein ganz besond’rer Saft
ein Liquor
Biut ist zweiieii
wieviel grosser muss dann erst die
von grosser Kraft, Aber - « «evl^ gedn,
gend (Paracelsi <Vo )
.
Flüssigkeit des tierischen (und
einzigen Liters dieser edelste_
als 7Q Liter der 'roten
menschlichen) Körpers nicht wenig
TiU*e' erforderlich sind! ,pflanzeI1 und Lebensmagnetismus' ge... Wir haben im Abschnit
'Kunstbüchern' der Renaissance,
hort, dass eine ganze Reihe von
könnte, einstimmig ein
deren Zahl ich i eicht! ic
inem Pferde seine Stärke benehmen
Sekretum offenbaren
^n klnn'. Der Kern: Hengstsamen mit
nd einem Menschen einpf
die schwarze Eberwurz pflanzen
guter Erde vermischen und d^i" dl , wie es im '^enusbuch'
und zwar 'bald nach dem neuen Mon »
^weitere Vorgehen mit dieser Wurzel Interessiert in diesem
Zusammenhänge nicht.

de mlt Tiersamen gedüngt; hier

odvMpyrisleren wollte!
Tierblut bereits in extremis ErWenn jedoch die Atzung mit nenn«
folge zeitigte, so liegt die Annahme nahe, dass die alten
'Naturkundigen' sicherlich auch mit dem animalen spenna versucht
haben, sowohl forciertes Wachstum pu^rzeugen ais auch mori
bunden Vegetalien zur Resurrektion(Wiederaufleben) zu verhelfen.
Und es besteht kein Hinderungsgrund, ein solch Experiment
auch heute 'der Wissenschaft halber' durchzufuhren, wenn es auch
stets ein Laboratoriumsversuch bleiben wird, weil fui die prak
tische Grossanwendung die erforderlichen Mengen des wertvollen
Samen nicht zur Verfügung stehen.

Dopen.
Der bekannte Biologe und Metabiologe Dr.phil.Herbert Fritsche
(geb.1911) hat zu wiederholten Malen dargelegt: viele Wald
pflanzen enthalten 'herzwirksame Gklykoside' werden beim herbst
lichen Welken durch die Natur zu 'Tee' getrocknet und gelangen
durch den Regen des Spätjahres und die Schneeschmelze im Vor
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frühling in homöopathischer Verdünnung in den Boden. Dieser
'Itee-Aufguss' beschwingt den Säfteaufstieg der Waldbäume im
Frühjahr. Entfernt man diese 'Unkräuter' aus dem Walde oder ver
sucht in waldlosen Gebieten ohne sie aufzuforsten, so gehen die
Waldungen ein. Darum nennt man diese Begleitpflanzen 'Funktionine'(~ Funktionsverbesserer). Als der Stuttgarter Herz
spezialist Dr.med.Karl Fahrenkamp Samen in offenen Schalen mit
Wasser, konzentriertem Herzgiftextrakt pflanzlicher Herkunft und
hochverdünnter Herzgiftlösung besprengte, stellte er in gleicher
Reihenfolge fest: normale Entwicklung, Vergiftung, erstaunliche
Beschleunigung von Keimung und Wachstum, r steckte Schnitt
blumen in Lösung drei, sie mumifizierten unter Beibehaltung von
Färbe und Duft. Früchte, denen er sie einspritzte, hielten sich
weit über das normale Zeitmass hinaus^friS;ch und behielten
ihren Wohlgeschmäcke'Jatrosophia ,7i. Koralle , 1494t, Taurus ,
2°’Unter^den^voV Fritsche namentlich benannten Giftpflanzen be
findet sich das Maiglöckchen, der Fingerhut, das Adonisröschen,
Der Erfolg lehrt, dass sich geschnittener Flieder bedeutend
länger hält, wenn ihm ein paar Stiele Maiglöckchen in die Vase
beigegeben werden.
Der vielseitige Forscher Dr.med.Alexander Heermann(1863-1946)
hatte als Zusatz zum Saat-Weizen Herbstzeitlose(Colchicum
autumnale L. ) empfohlen, wie ich einer privaten Mitteilung
seines langjährigen Freundes Dr.med.dent. Ernst Busse(Halle
i.Westf. ) vom 15. August 1952 entnehme. Zwiebel und Samen der
selben enthalten das Gift Kolchizin. Aus dem offizinellen Samen
(Semen Colchici) wird Zeitlosentinktur und Zeitlosenwein gegen
Asthma, Rheumatismus, Gicht etc. bereitet(Brockhaus).
Das von der modernen Medizin isoliert benutzte Colchicin
stellt nur einen Teil der Gesamtwirkkräfte von Colchicum dar
( Erfahrungsheilkunde ,389). Auch hier zeigt sich 'Non bis est
in idem !
Durch Behandlung des Pappelsamens mit Colchicin ist es dem
Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung in den 40er
Jahren gelungen, ein wesentlich schnelleres Wachstum zu erzie
len (Koralle', 412).
Vor einigen Jahren ist es nach Pressemeldungen dem Biologen
J.Magrou vom Pasteur-Institut zu Paris geglückt, eine 1909 ge
machte Entdeckung des französischen Biologen Noel Berard zu
einem praktisch anwendbaren Verfahren auszubauen. Durch die An
pflanzung eines bestimmten, leider nicht genannten Pilzes werde
für die Kartoffel ein besonders günstiger Nährboden geschaffen,
der eine erhebliche Ertragssteigerung ,im Gefolge haben soll.
Kolchizin hat die Fähigkeit, unter bestimmten Voraussetzungen
die Zahl der in einer Zelle enthaltenen Chro’mosome zu verdop
peln. Dergestalt gezüchtete Pflanzen -Tetraploide- zeichnen sich
oft durch Riesenfrüchte aus. Dem Forschungsdienst des USA-Land
wirtschaftsministeriums ist es geglückt, vermittels Kolchizin
172

Einwirkung Trauben von der dreifachen Grösse der normalen, an
Reben von der zweieinhalbfachen Stärke der gewöhnlichen zu
züchten. Durch Kreuzung hofft man den Wohlgeschmack und die
Widerstandsfähigkeit dieser Riesentrauben zu erhöhen('Riesen trauben', 9),
Wer denkt da nicht an die kanaanitischen Riesentrauben des
Alten Testamentes, von denen angeblich eine einzige so schwer
war, dass sie zwei Männer an einem Stecken tragen mussten?
Mos. XIII; 23f).
Literaturangaben:
Des Wesen der Herbstzeitlose' in 'Erfahrungsheilkunde', Ulm a.d.D.,
Augustheft 1956, (nach einer Studie von K.König in Hippokrates'*
Stuttgart, 1955, 24). ,
M
,
rischer,Eberhard Heinrich, 'Albertus Magnus, der Andere und Wahre',
Altona und Leipzig, 1790.
ritsche,Dr.Herbert, 'Jatrosophia', Leipzig, 1937^
f
rritsche.Dr.Herbert, 'Hat das Unkraut einen Sinn? in Koralle (Berlin,
P
Heft 42, vom 23.Oktober 1938)z
rntsche.Dr.Herbert, 'Alles wirkt auf alles in Taurus (Düsseldorf,
P
Nr.l, Januarheft 1949).
'Jr°be-Wutischky,Arthur, 'Fakirwunder und moderne Wissenschaft , BerlinM- •
Pankow, 1923.
,
n°sli,Luisa, 'Lebenssignaturen' in 'Neue Wissenschaft (Oberengstringen
.
b.Zürich, August-Septemberheft 1955).
Joyce,James, 'Ulysses', Basel, 1927.
. .
icsewetter, Carl, 'Die Geheimwissenschaften , Leipzig, 1895.
Maurer, Dr.phil.et med.Felix, 'Amphitheatrum Universae Theoreticae et
/
Practicae', Nürnberg, 1714.
N«ue Illustrierte Wochenschau'(Wien,Nr.35 vom 28.August 1955; 'Ein
'n F‘Sch wird in sechs Monaten zum Riesen).
Riesentrauben' in 'Westerwälder Zeitung , Hachenburg, Nr.198, vorn
24.August 1956.
,
^hrödter,Willy, 'Vom Hundertsten ins Tausendste , Freiburg i.Br., 1940.
“Vernier,Jean-Baptiste, 'Les six-voyages de Jean Baptiste^Tavernier...
en Turquie, en Perse et aux Indes ,Paris,1678.
v°rwahl,Lic.Dr.phil.H., 'Die Kunst, den Charakter des Menschen zu erz
kennen', Recklinghausen, o.J.
"‘underpappeln durch Herbstzeitlose' in 'Koralle , Berlin(Nr. 27, vom
31.0kt.1943.
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'Der Herr lässt die Arznei aus der Erde
wachsen und ein Vernünftiger verachtet
sie nicht.
ucnv
und vertreibt die SchmerDamitu heilt
i zen
und i__
der___Apotheker macht die Arznei
aus.
daraus.
Jesus Sirach, XXXVIII, 4,7.

Shakespeare 2) meint:
'Gar grosse Kräfte sind’s,
weiss man sie recht zu pflegen,
die Pflanzen, Kräuter, Stein
in ihrem Innern hegen.'

Der 'Mährische Albertus Magnus', Klostergeistliche und Natur
kundige, Andreas Glorez zitiert Anno 1700 ein gemeines Sprich
wort':
, „
'In Worten, Kräutern und Gestein,
Beruhen alle Kraft allein. (175)

Pflanzenheilweise.
Wir schrieben ja kein Heilkräuterbuch, betrachten vielmehr die
Pflanzenheilkunde nur kurz im Zusammenhang mit anderen Mysterien
der Flora. Die Einwirkung der Pflanze auf den Menschen ist ein
Mysterium: sie kann heilen und toten, die Sinne schärfen oder
stumpfen, vorübergehend im Rausch beglücken, im folgenden
'Katzenjammer' deprimieren, durch Himmel und Höllen führen.
Hier in diesem Abschnitt wird nur Grundsätzliches -auch zwi
schen den Zeilen- gebracht, was man sich sonst erst mühselig aus
vielen, heute oft gar nicht mehr aufzutreibenden, alten ftiellen
zusammenholen müsste.
Allezeit und überall wurden den Pflanzen mit Recht grosse
Kräfte -'lügenden im Sinne Paracelsi- zugeschrieben.
'im Stift Paderborn weilte unter der Regierung des Abts
Simon, Grafen von Sternberg, Anno 1383 ein Edelmann namens
Nebling von Hartenberg 1). Zu dem kam unversehens ein Gespenst
ins Haus, nannte sich König Goldemar, liess sich aber nie sehen
und sagte u.a. auch einmal denen, die um ihn waren,der Christen
glaube bestünde allein in Worten, der jüdische in edlem Gestein,
aber der heidnische in Kräutern'(Zimmern,214).
König Jakob I. von England(1603-25) führt in seiner 'Dämono
logie diese Dreiheit als ABC der Zauberei an (König, 615f).
Johann Baptista van Helmont(1577-1644) hat einen Aufsatz ver
fasst De Virtute magna in Verbis/Herbis/et Lapidibis'; und als
Motto setzte er über seine 'Morgenröthe'(Sulzbach,1683):
'Aus Worten, Kräutern und Gesteinen
lässt Gott viel Wunderkraft erscheinen.

1) Sonderbar: einem 'Nebling' offenbaren sich der 'Nibelung'!
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ck i
T't. — o^ttler') gemahnt an einen Decknamen: Pallas
Atk2 Shakespeare! Speers£.
d
Weisheit, entsprang vollendet und
Athene, die griechische Göttin ae
bewehrt' dem Haupte des
jahinter: Sir Francis Bacon Lord von
Manche Shakespeare-Forscher sehen ,
der 'jungfräulichen Königin
Verulam(1561-1626) angeblichen Sb
Robert Dudley(1532.
15Jr? V f
V°n ^
r De'r Vice-Count von St.Albans soll übrigens
1588), Grafen von Leicester. ter Vic
rben sein(Dr.H.A.W.Speckerst am 18.Dezember 1647 in Stuttgart g
mann Arnhem, Holland).
1627 als Torso herausgekommene.
Dessen 1624 verfasste PoSthu"* V / zeigt ein Schisma im Rosentechnosophische Utopie Nova Atlant
^euzertum auf (Freudenberg, 20;
“^Verfeinerung der Menschensinne
Ihr Tyrsan (Bacon) erstrebt ein
Kreis um Robert
durch Instrumente (Extraversion) «Ähre
gb) solche durcb geistes.
(anagrammatischer Logenname, nuaoii
fahren will
wissenschaftliche ScbulUng(Introversion^ h
und Ex;terismus
van Helmont versuchte vergebens, nsu
vereinen. _
,
'Prothesengott'(Freud,1856-1939)
Bacon mochte den Menschen zum P
von Goethe(1749-1832)
machen - ein Irrweg. Denn
ha " fergn er sith seiner gesunden
sagt: Der Mensch an sich selbst, insoi^
a
..
j
<2ibedient,
i• - der
j
- . und .rpnatieste
physikalische
Apparat,
den
Sinne
ist
grösste
genau
ji. i j„_
di.
i
„
l
ikann. ii
j j
..
Übel der neueren
cs geben
Und
das
ist eben das
aas grösste
glu
j . Physik,
. '
.
dass man die Experimente gleichsam vom Menschen “^gesondert hat und
bloss in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen,
ja, was sie leisten kann, dadurch beschranken und beweisen will.
Christoph Wilhelm Hufeland(1762-1838) sekundiert:
'Es gibt ein Reagens, das feiner ist als die feinsten chemischen
Reagenten und das ist das Reagens des lebenden menschlichen Körpers.

Blüher meint:
,
,
_•
'Was durch das, Roentgengerat gewonnen wurde, ging aus den Finger
spitzen verloren.
Ausführlicher Huebner:
'im Masse, wie der Mensch an unkorperlich-medialer Funkenkraft
verarmte, stellte er die körperhafte Elektrizität in seinen Dienst.
Fernverbindung, Ferngespräch, Ferngesicht werden jetzt nicht mehr
seelisch, sie werden durch Telephon, Telegraph, Telefunk und Telephoto
graphie besorgt.
.
Ablösung der Psychomagie durch die Technomagie.f Jedoch:
,
'Heilige sind wichtiger als Dampfmaschinen!
- Devise des Rem-
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Johann Caspar Lavater(1741-1801) frug schriftlich bei Cagliostro 3) an, in was seine Wunderkraft urstande. Antwort: In
verbis, herbis et lapidibus'(lat.: 'in Worten, Krautern und
Steinen').
„ „ _,
.
,
Auf ähnlicher Ebene liegt es, wenn I.H.von Schneebergk 1737
zu Erfurt ein Buch unter dem Titel Mysterium Sigi Horum,
Herbarum und Lapidum oder: Vollkommenes Geheimnis derer Sigillen,
Kräuter und Steine in der Kur und Heilung aller Krankheiten

herD?e8ezaehni ^uch'der guten Bücher und tatSätze überPHanzenhpilwpisp ist Legion. Ich will deshalb -nochmals betont- in
meine!■Kurzdarstellung nur das Seltene zusammengetasst bringen,
was sich an vielen Orten verstreut n e

1) Bei der Krankheit wächst die Arznei:
('Ubi malum, ibi remedium )

So sagt Paracelsus.
Der Paracelsist Oswald(us) Croll(ius; + 1309), Leibarzt
Christians I. von Anhalt und Kaiser Rudolph’s II. in seiner
berühmten 'ersten deutschen Pharmakopoe':(Kiesewetter,130).
'Unde profectum malum, inde emanet remedium'(lat.: 'Von wo
das Übel ausgeht, da geht auch das Heilmittel aus').
Die rosenkreuzeriS'Che Grundschrift 'Confessio Fraternitatis'
(Cassel,1615; c.2): 'Gleich wie aber gemeiniglich an eben demFortsetzung von Seite 175:
brandtdeutschen Julius Langbehn(1851-1907).
Blüher,Hans, Traktat von der Heilkunde', Jena, 1926.
Freudenberg,Dr.med.Franz, Paracelsus und Fludd. Die beiden grossen
Okkultisten und Ärzte des 15. und 16.Jahrhun
derts', ('Geheime Wissenschaften',Bd.17) Ber-

r.
lin> 1918<
Huebner,Dr. Friedrich Markus, Niemand ist einsam , Kampen/Sylt, 1936.
Wittemans, Fr., Histoire des Rose-Croix', Paris, 1925.
3) Cagl iostro war nicht identisch mit dem sizilianischen Schwindler
Giuseppe Balsamo(1743-95). Wenn dieser 'Ere' - eine hohe geistige
Wesenheit von seinem irdischen Mittler Gebrauch machte, so transfigurierte er ihn, machte ihn sprachenkundig, wissensgewaltig und
geistesmächtig.
Marc Haven ist der Deckname für Dr.med.Emmanuel Lalande(1868-1926)
zu Lyon. Der war verheiratet mit Victoire Jeanne Marie, geb.Philippe
(1878-1^04), der Tochter des Wundertäters 'Meister Philippe (1849-1905)
zu Arbresle bei Lyon und der Jeanne Julie Landar(1859-1939), somit
berufen wie kaum ein zweiter zu dieser Darstellung, hinter der sein
Thaumaturg-Schwiegervater durchblj,ckt.
f
Haven, IX’.Marc, Cagliostro.Le Maitre inconnu. , Paris, 1932.
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selben ort, da etwan eine newe ungewöhnlich kranckheit entstan
den, die Natur auch ein Artzney für dieselbe entdeckt...
Der 'Mährische Albertus Magnus' widmet sein ganzes VIII. Ka
pitel der Feststellung: 'Wo in einem Land Krankheiten sich
finden, da trifft man auch daselbst dagegen wiederum ein von
Gott mitgeteiltes Mittel an', indem er sie durch zahlreiche
Exempla erhärtet(Glorez, 158f).
.
Der echte Graf von Saint-Germain 4) schrieb an Unbekannt
unterm 12.Februar 1778 ab Tonnay(Hessen):
des'^oT
a plac4 daL tous Pays les simples les plus propres i gu4rir les
malad!es qui y sont cownmes (Langeveld).
----- 7TT--- 7—r-— Q • - r-.rmain soll im Jahre 1694 geboren worden
4) Der Graf vo" ^"^'^Vten Franz H. Rakoczy (1676-1735), der
sein,als ältester Sohn de
Rakoczymarsch und die Rakoczyvon 1707-1711 herrschte und nac
der prjnzessin Charlotte Amalie
quelle in Kissingen genannt 1M, «*
die ihm am 26.September 1694
von Hessen-Rheinfels-Wanfned(16 o•
«getraut worden .«r(Wittema„3, l«*’'(Qinne„berg).
Oder der ungarischen Gräfin leke y\
enteils- zu sagen: oder der
Ich erlaube mir -^“"7
ner-ftiX
Vaters!
Cinka Panna, des weiblichen
“^rben sein - sein Grab ist leer!
Er soll 1784 in Ec kern °r e ges
Leichenbegängnis seines Gönners
des^rinzen
"von* Hessen-Cassel (geb. 1744) .1. Leidtragender in veralteter Tracht hergegangen sein.
Auftreten nach seinem 'Tode'
Tatsächlich ist sein mehrmaliges
zweifelsfrei beglaubigt!
Alice Ann ß^y) beh
ten. „
Manche Theosophen (Marianne ^nty’denf al U war er ein notorischer
lebe heute noch in Siebenbürgen. Jeu«=i
Eingeweihter .
«einen Namen weiteren Kreisen überSein Saint-Germain-lee
hat seine»
Ilefert:
Sennesblätter(aus Ägypten)
2 Gramm
Holunderblüte
}

Gruner Anis
£enchel
Potassium

0.5 Gramm
0,5 Gramm

'Dieses Rezept wurde vom englischen
ln m^0?0’
dem Markgrafen Alexander von Ansbach-Bayreuth abgegeben. Diese Mischung
soll man während einiger Minuten auf einer grossen Tasse mit kochendem
Wasser ziehen lassen'(Langeveld, 64).
.
Mit seinem abführenden Gebräu hat der Graf dre Erkenntnis des russi
schen Bakteriologen Jlija Jljitsoh Met.chmkow(1845- 1916): Der Tod
sitst im Darm',vorweggenomen. Dieses Purgiermlttel war seine exoterische Verjüngungsmedizin; seine esoterische war der Atoüter (Spiritus
tnundi), den er im März 1764 dem Abenteurer Giovanni Jacopo de Seingalt
Casanova(1725-98) gezeigt hatte(Casanova,Bd.X,56f).
Casanova, 'Memoires , Bruxelles, 1838.
,
.
Dannenberg, Willibald, 'Der Graf von St.Germain Berliij 0 27, o.J.
Lernet-Holenia, 'Alexander, Der Graf von Saint-Germain , Zurich.
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Zu deutsch: 'ich bin auch Arzt von Beruf, aber ich wende nur
'Simlicia'(Einfachstmittel) an und sehe mit Bewunderung, dass
die Vorsehung in allen Landen die einfachen(Kräuter) gepflanzt
hat, die am geeignetsten sind, die dort landhäufigen Krankhei
ten zu heilen.' Das deckt sich mit dem, was Lord Bulwer in
seinem Rosenkreuzer-'Roman' -dem 'Zanoni - aus einer alten
Handschrift über die Rosenkreuzer anführt als Motto: 'Was aber
die Bruderschaft der echten Rosenkreuzer auszeichnet, ist ihre
wunderbare Kenntnis aller Mittel und Quellen der Heilkunst. Sie
wirken nicht durch Zauberkraft, sondern durch einfache Natur
mittel. '
Der Tübinger Arzt Emil Schlegel 5) 191.
Auf den Schlachtfeldern bei Worth und Weissenburg(August
1870) fand er als junger Mann auf den frischen Soldatengräbern
die Calendula wildwuchernd, die wundenheilende Ringelblume. 'Und
ganz betroffen -fährt er fort- stand ich 1909 im Hofe des be
rühmten Ospedale in Mailand, wo der Boden innerhalb der Frauen
abteilung ganz mit Kamillen und Hirtentäschel überzogen war.
Beide Pflanzen sind grosse Frauenmittel; sie erscheinen hier wie
in Kultur, wovon doch keine Rede^sein konnte, denn die betref
fende Hospitalabteilung ist auch vorwiegend chirurgisch'(88). '
Der mir befreundete Forscher Dr.med.dent. Ernst Busse(Halle
i.W.) schrieb mir unterm 3.August 1954:
'Kommt z.B. Senectio Fuxei im Garten viel vor, dann hat man
es mit einer an Frauenbluten leidenden Patientin in diesem Hause
zu tun! Ich sehe oft an den um das Haus herum sich entwickelnden
Pflanzen bereits Jas Grundleiden, welches in diesem Hause
herrscht. Daraus konnte dann zugleich auch das nötige Heilmittel
entwickelt werden. Dr. Schlegel sagt einmal in seinem Buche
Religion der Arznei : der liebe Gott meint es so gut mit uns
Menschen, er lasst die Heilkräuter vor unserer Tur wachsen, wir
müssen dies nur wieder sehen lernen!'
Die Volksmedizin machte sich einen 'Rheumatee' aus den
Rinden von Weiden nach dem alten Glauben, dass dort, wo man sich
eine Krankheit holt -hier also in den feuchten Niederungen, an
Bächen und in nassen Wiesen- auch das Heilmittel zu finden sei.
Tatsächlich fand sich zufällig in der Weidenrinde der Stoff, aus
dem das ideale Mittel der Rheumabehandlung wurde, das Salizyl
(vom lat.: salix —die Weide), das von den Chemikern in der
Folge verträglicher für den Körper und wirksamer gemacht wurde'
('Koralle', 1055).
Wieder einmal hat die Volksmedizin etwas vor der offiziellen
gewusst, wieder einmal sie um ein wirksames Präparat bereichnet.
Wobei man sich erinnere, dass das lateinische Wort 'Praeparatum'
5) Schlegel war zwar Arzt, aber nicht 'Dr.med.'. Man hatte ihm, da
er schon als Student homöopathische Neigungen hatte, die Promotion
verweigert. Schliesslich war er -mit Recht- stolz darauf, nicht Doktor,
sondern nur Arzt zu sein!
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auf deutsch 'Zubereitung' heisst und es eine Frage ist, ob immer
etwas Zubereitetes in der Tat wirksamer ist als etwas Urtüm
liches. Die isolierten 'Wirkstoffe' sind oft ohne die 'Ballast
stoffe' weniger wirksam. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf
das, was ich hinsichtlich 'Tollkirsche gegen Kopfgrippe' heraus
gestellt habe(Schrödter, 85).
Und das den 'Zufall' angeht, so erkennt man auf einer ge
wissen Stufe: 'Alles hat seine Gesetze, alles. Nur kennen wir
Menschen nicht die Vollzahl dieser Gesetze, und so entsteht aus
unserer Unkenntnis der Zufall'(Louis Victor Prince de Broglie)
und kommt zu der unabweisbaren Schlussfolgerung: ' Das Wort
'Ziifall' ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall'
(Gotthold Ephraim Lessing,1729-1781).
Die gewonnene Erkenntnis lässt sich vertiefen zunächst:
Strabo(-r<53/+ 23) in seiner Geographie (L.XVI;c. 1): 'Die
Brahmanen bewirken Heilungen grösstenteils durch Speisen nicht
durch Heilmittel.' Paracelsus in der Renaissance-Zeit wieder
holt: 'Unsere Nahrungsmittel sollten eigentlich Heilmittel
sein. ' Fernöstliche Weisheit unserer Tage bestätigt beide: Der
Mensch muss sich zu der Einsicht durchringen, dass er isst, um
sich vor Krankheit zu bewahren, und dass er nicht Medizinen ein
nimmt, um Krankheiten zu kurieren. Die Vorbedingung zu einem
richtigen Verhalten in dieser Hinsicht wäre die, dass man zwi
schen Medizin, die den Körper ernährt und Medizin, die Krank
heiten heilt, keinen Unterschied mehr machte (Yutang; 276f). Und
der 1895-geborene Präsident der Unesco in Paris gibt ein Bei
spiel: 'Gott sei Dank besteht in China eine tonische Medizin
nicht aus drei Gramm Ifyperphosphat und 0,02 Einheiten Arsenik,
sondern aus einer Terrine mit schwarzer Hühnersuppe, die mit
Rehmannia Lutea 6) gekocht ist'(ebendort). Dann:
'Der Hatha-Yoga geht noch weiter. Er behauptet: die einzige,
dem Menschen angemessene Nahrung sei jene, die der Boden hervor
bringt, auf dem er lebt 7). Nur er kann ihm all die Stoffe
geben, die er braucht.
Und noch mehr: nach Ansicht der Yogi sendet die Erde Strahlen
aus, von denen einige günstig, andere schädlich wirken. Ebenso
sollen Pflanzen einer bestimmten Gegend in ihren Geweben Gegen
gifte gegen die in dieser Gegend vorhandenen schädlichen hervor
bringen und aufspeichern. Diese notwendigen Gegengifte nehmen
wir unmittelbar auf, indem wir die Gemüse, oder mittelbar, indem
wir die Tiere essen, die sich von ihnen ernähren...
6) Rehmannia lutea ist eine Scrophulariacea, in Japan heimisch,
deren Wurzel in unseren westlichen Ländern jedoch nur bei chronischen
Magenleiden und Menorrhagie verwendet, wird.
7) Auch Confessio deutet dies an, wenn sie nach zitierter Stelle
fortfShrt: also erzeigen sich auch bei manc.herley Kranckheiten vnnd
Paroxysmis der Philosophy,vnd wachsen herfur die einige rechte vnd
vnserm Vatterlan^ genugsam furträgliche Mittel, dadurch sie widerumb
gesund werde usw.
Was für die Nahrung gesagt wird, gilt -mutatis mutandis- auch für
Kleidung, Wohnung, Lebensweise.
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Ein offensichtliches Beispiel: wird aus Kanada eingeführtes
Getreide von Menschen in der Schweiz gegessen, so enthält dies
kein Gegengift gegen die unheilvollen Ausstrahlungen des schwei
zerischen Bodens. Vielmehr werden diese Gegengifte -und das ist
noch weit gefährlicher- die besonders dem Boden Kanadas ent
sprechen und nun nicht mehr von kanadischen Giften, die sie zu
zerstören haben, neutralisiert werden, ihrerseits zum wirklichen
Gift für den Bewohner der Schweiz und vergiften seinen Organis
mus' (Kerneiz, 131f).
. T
._
Umgekehrt können eingeführte Pflanzen im Importland zu einer
Landplage werden: um 1850 wurde eine einzige Brombeerpflanze in
Neuseelands Boden gesteckt; heute sind ment nur 300 Kilometer
Westküste der Südinsel ein einziges Brombeerdickicht, sondern
auch ungeheure Ackerflächen wurden von ihr verschlungen.
Ein Schotte brachte als Erinnerung an die alte Heimat eine
einzige Distel nach Australien, sie wurde zur Geissel: Während
sich beide Pflanzen in ihrem Entstehungslande in massigen
Grenzen halten, werden sie in einem Lande in dem sie nicht
entstanden sind, zur Plage. Eine Tatsache, die allen denen, die
Entstehungsursachen der Dinge einzig und allein im Stoff und in
den günstigen Daseinsbedingungen suchen,zu denken geben sollte!'
(Kessemeier,33f).
Diesen Herrschaften noch zwei Denkaufgaben: 'Wie kommt es,
dass nur ein Teil der Pflanzenwurzeln senkrecht nach unten
wächst, als ob sie dem durch die Schwerkraft gegebenen Weg
folgten, während Stengel und Stamm, so lange sie leben, der
Schwerkraft entgegengesetzt nach oben wachsen?'(Walther, 56).
'ist es nicht z.B. eine höchst okkulte Sache, ja etwas Wun
derbares, dass in der Eiche nicht nur der Plan oder die Idee zu
einem riesigen Baume schlummert, sondern auch die Vermehrungs
kraft zu endlosen Generationen von Eichbäumen? Mit dem Gesetz
von der Erhaltung der Kraft kommt man da nicht mehr durch!'
(Surya,35).
Ja, es ist schon so, wie Christian Morgenstern(1871-1914)
einmal gesagt hat: Wer die Welt nicht von Kind auf gewohnt
wäre, müsste über ihr den Verstand verlieren. Das Wunder eines
einzigen Baumes würde genügen, ihn zu vernichten.' Oder Frie
drich Schnack: Die Bäume treiben Geheimkünste'.
Phytosoph Schenk beweist: landeigene Berauschungsmittel sind
den Einheimischen wenig, den Fremden schwer schädlich:
'Ein Europäer in Rotumah oder Tahiti wird von Kawa süchtig,
denn er ist nicht geboren unter der Sonne, die Rauschpfeffer
gedeihen lässt. 8) So mäht Kawa ihn dahin, wie die Eingeborenen
vom nordischen Bier oder destillierten Produkten vernichtet
werden.
8) Missionär Luc de la Vigne erzählte Henry Frichet den diesbezüg
lichen Ausspruch eines weisen chinesischen Arztes:
Die Luft des Abendlandes, die du dort lange Zeit eingeatmet hast
und die dazu diente, dich zu nähren, deinen Körper und deine Organe zu

Wenn der südamerikanische Indianer Kokablätter kaut und dabei
vierundzwanzig Stunden mit Gepäck ununterbrochen zu laufen ver
mag, wenn er dann mühelos Höhen bis zu sechstausend Meter er
steigen kann, wenn ihm ausserdem Koka als Heilmittel dient,
dann ist er nicht süchtig, dann vergiftet ihn Koka nicht,sondern
die Natur leiht ihm wirkliche Kräfte. Für uns aber ist das aus
dem Kokastrauch gewonnene Kokain, wenn wir es als tauschmittel
nehmen und uns daran gewöhnen, eine tödliche
(25).
'Der Mensch des Landes, in dem Hanf ursprünglich nicht wuchs,
widersteht diesem neuen Gift nicht mehr (32).
'Ich sah Menschen, die unter einer heissen sonne aufgewachsen
waren Rheinwein trinken, Sie erbrachen sich sofort und zeigten
anr’taz“ eln7rksech.eren Vergiftung während mir-bei der
gleichen geringen Menge fröhlich und leicht ums Herz wurde, ohne
dass ich nur die Spur von Nachwehen erleben musste.
v. , _ ,
nripnt besonders in Kleinasien, verViele Opiumesse
- Gewohnheit, es zu nehmen, ist
tragen das schwere Gift gut. Ihre
eine andere als die Oe*hnung
raschen Verfall führt, wenn
^Üne.S-H
T llrtun. der Entziehung kommt. Dort ist
nicht früh genug die 5®«“”« der wohl stets gebraucht, aber
Opium ein Mittler der Geselligkeit ««
mlt
tesundhelt
hur selten mit dem Leben oder aucu
bezahlt.
ru
,
Ein —
Turke,
der zu .uns kommt und
una, als starker Kaffeetrinker,
o ,
,
v rf
ipidet
noch mehr untera*«denroh-o,,«»,
Folgen
auch
unseren
Kaffee
geniesst,
leiaey
j Vergiftung, als
« wir
• sie
• manrhmA.1
Gebrauch
der
mancnmai n^cn übe rrn&ssi gern/„„
Äu
••
'/nnpx
Adnrn
Fiihprei
tungsart
,
aber
auch
wenn
ertragen müssen (33f). Andere Zubereitu *
zuberPÜPt
unser Kaffeetrinker seinen Kaffee auf
pripidpn nie aor
so wird er dennoch weitaus mehr Beschwerden erleiden,als der
Türke und Araber, der vielleicht auch nach unmässigem Genuss
keine Folgen verspürt'(35).
'In China wird das Ricinusöl als Nahrung gebraucht und als
Speisefett verwandt. In einer chinesischen Stadt veranstaltete
man einmal zu Ehren der Europäer einen grossen Festschmaus, bei
dem sämtliche Europäer schwer erkrankten und nur die Chinesen
gesund blieben, so dass man an ein Attentat glaubte. Doch ein
zelne Speisen waren nur mit Ricinusöl gebacken, die,Chinesen
waren daran gewohnt, und für sie war es kein Gift mehr (105f).
Also: wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe und das
leitet uns über zum Thema 'Zweimal ist nicht dasselbe'.

Fortsetzung von Seite 180:
schaffen, diese Luft hast du mit dir gebracht und sie steht jetzt im
Widerstreit mit der Luft des Reiches der Mitte (Frichet,39).
Frichet,Henry, 'La Medecine et l'Occultisme en Chine', Paris, o.J.
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l.w

'ßläsest du in’s Rinklein, so wird
ein grosses Feuer daraus; speiest
du aber ins Funklein, so verloscht
es. Und beides kann aus deinem
Munde kommen.
Sirach, XVIII, 14.

2) Zweimal ist nicht dasseIbe ('Non bis in idem').
Rosenkreuzer Johannes Staricius(Dr. Johann a Strein), poeta
coronatus: 'Der Leser gebe mir Ursache, woher es komme, dass der
rote Beifuss, so man das Messer von unten ansetzt und herauf
wärts gegen den Menschen zu abschneidet, die ona s usse stille;
wird aber der Schnitt von dem Menschen herabwarts gegen der Erde
zu getan, so befördert er dieselben. Ein geschalter Borstorferapfel gegen der BUite zu
M

Ursache sein,"dass die grüne und andere Rinde des Jährigen Ho
lunderwachseis. so unter der obersten ist werm man sie aufwärts
und dem Wachsen des Holzes nach abschabt herrlich in einer
Milch kocht, und wenn man diese durchgeseihte und ausgedruckte
Milch trinkt,durch das Erbrechen schädliche Feuchtigkeiten sanft
austreibt; schabt man sie aber hinunterwärts und wie das Holz
gegen den Stamm gestanden, ab, so purgiert sie unten hinweg
allein. In Summa, je mehr man den Geheimnissen der Natur nach
forscht, je mehr hat man sich darüber zu verwundern(Staricius,
331f).
Diese Behauptungen des Staricius wiederholt H. von Gerstenbergk
1854 in seinem anonym bei B.F.Voigt herausgekommenen Buche.
'Purgiert doch Asaram 9) und Haselwurz unter und über sich
viel kräftiger, darnach es entweder über sich ausgegraben oder
unter sich ausgezogen wird'
Der weyland Schwarzburgische Leib-Medicus und Begründer der
'in die Fterne wirkenden Arzney-Kunst' Andreas Tenzel: 10)
9) Asarum europaeum L., gemeine Haselwurz oder Leberkraut, aus der
Pflanzengattung der Aristolochiazeen, gewürzhaft duftende Pflanze in
schattigen Wäldern, mit nierenförmigen Blättern und braunroten Blüten;
der Wurzelstock früher Brechmittel, in Pulverform Zus atz zum Schnee
berger Schnupftabak, enthält Asarin(Haselwurzkampfer), liefert bei
Wasserdampfdestillation das aromatisch riechende Haselwurzöl (Brock
haus) .
10) Auch der Philosoph und weyland Schwarzburgische Leib-Medicus
Tenzel kennt Mittel, wie man 'Liebe zwischen dem männ- und weiblichen
Geschlecht erwecken kann'(Tenzel,285). Die Erstauflage des Buches die
ses Gustav Jäger des 17.Jahrhunderts'(Jena,1629) ist so ausserordent
lich selten, so dass der französische Polygraph, Diplomat und Abbe
Nicolas Len^let-Dufresnoy(1674-1755) in seiner nistoire de la Philo
sophie Hermetique'(La Haye,1742; III.Bd.) erzählt:
Ich weiss folgendes: eine Philosophendame, welche dies Buch nicht
für Geld erlangen konnte ob seiner Seltenheit, bot das an, was sie
Köstlicheres zu vergeben hatte. Soweit^gehen, das heisse ich Wohlge
fallen an dem Hermetischen Wissen haben.
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'Dahero dann die Cuscuta, so an den Thymian zu finden, und
dahero die Thym-Seide genennet wird, mit weit andern Kräften
wirket, als die andern gewachsen herfür kommen. Anders erzeigen
sich die Geweihe der gemeinen Wald- und anderst der Dammhirschenk wiederVm anderst die Zähne der Seekühe da™ die Eie fantpr-Zähne so man Elfenbein nennet, wie dann auch die EichenmSpeT von anderer Tugend ist, als die so auf andern Bäumen
Wachset;
also
auch sind
die herfür kommen (lenzei t 33i)«
••
«
Oni wpvden
behauptet: Die grosse Klet.
i h <- -ino arnqse Kraft gegen die Mutter des Weibs,
tenwurzel hat eine g
sonderbare Sympathie zu spüren;
also dass fischen
den eine
tragt man deren Blatt au e
tersich(Glorez, 187,251).
übersieh, auf den Fussohlen aber
staricii von der zwieVorher erwähnt auch
Beifuss, dem Borstorfer Apfel und
spältigen Wirkung des roten Beiiu^»
deroHo!leZ^nd-e(?51i\’h<- c^hnfqfett: ein Rosenkreuzer zeigt Paul
Bocksfett ist nicht Sc
herrliche Damaszenerklinge:
S6dir
(Yvon
Leloup,
1871■>)
,
ich glaube, es
Das Hartungsgeheimnis ist verlorenn gegangen;
8
_ ,Das
bestand aus gekochtem Bocks-Unschl{ett
marchen. - Verzeihung,
.
Eigenschaften sind verchemische Formel wie Schafsfett, beia
schieden (S£dir,12f) 11).
nicht Trauben tags gepflückt:
Trauben nachts eepHuckt sind nie
derselbe Rosenkreuzer Andreas gao
erklärte da«« der
dünnten Schnaps zu trinken, indemTrauben hergestellt
Trester, welcher aus nachts gepackten T^
wird, nicht schädlich sei,besonders, *e
zerstöre'(S4dir 171
worden ist.und dass er die Fettzellen nicht zerstöre (Sfedir 17).
Reflexion ist nicht Reflexion:
'wT?
*
über 'Farblichtbäder als Seele der
Baumfrucht duftet, der Duft aus stofflichen Ausstrahlungen der
Frucht besteht, Teilchen dieser Frucht enthalt, so duften auch
durch Licht erhitzte anorganische Gebilde und bergen in ihren
11) Härtungsgeheimnis.
Wieland der Schmied am Hofe
Hinter jeder Sage steckt eine Sache
mischte
König Neidings «rfeilte das alIgemein g
ausgehungerten H-hnern 2U
Späne mit Milch und Mehl “"^.^^Schmiede feuer erneut das Metall
fressen. Deren Kot wurde gesammelt im
eleiehe Schicksal
gewonnen, wieder ein Schwert geschmiedet, das das gleiche Schicksal
gewonnen, i
ein Schwert zu werden. Diese Waffe
W f “h rcnfHanns Fischer, Hochwertiger Stahl durch
übertraf »De früheren
Biburg i . Br sg. , 3l Okt. 1937 ) . Die

'kohlTVnd Eisenforschungs-GmbH'der 'Vereinigten Stahlwerke AG' hat
das Wiela„d-Rp nachgeprüft: keine Zementierung der Stahl war
d.i. mit Stickstoff angereichert worden. Wieland war in Wilnsdorf bei
Siegen i.Westfalen ansässig, einem Ort, der in der ältesten Urkunde
über den Siegener Bergbau als Fundstelle von Eisenerz erwähnt wird.
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Ausstrahlungen feinste, ätherische Teilchen ihrer Grundsubstan
zen. Demzufolge wäre Farblicht in der Erhitzung eine Duftaus
strahlung, ein Ausströmen des Allerinnersten, der Seele von mit
Metallen gesättigten Mineralstoffgebilden.' -Soviel Metalle- so
viel verschiedene Seelen der damit gesättigten Mineralstoff
gebilde, so viel differenzierte Wirkungen auf den ihrer Reflexion
Ausgesetzten!
Mercier hat in einer Abhandlung von 1933 dargetan, dass
zurückgestrahltes Licht nicht gleich dem ursprünglichen ist,
dass also Mondenlicht ganz anders auf Mineralien und organische
Gewebe wirkt als Sonnenlicht (Kerneiz, 169). Man vergleiche den
'Mondblumen' züchtenden Gärtner im Abschnitt Pflanzen und
L1Cpharmäkologe Rudolf Kobert(1854-1919) erhärtete une fois de
plus, 'dass die natürlichen Mittel, wie sie die Alten etwa In
den Heilkräutern verwendeten, ungleich wertvoller sind, als die
In der Retorte künstlich nachgeahmten; denn in diesen Ist Men
schenwerk und Menschenirrtum, nicht aber Natur (Fischer, 104).
So ist auch ein Alkaloid kein Ersatz für die Pflanze:
Dr.Wester führte in seiner Rede im Juni 1915 in Leiden anläss
lich seines Antrittes als Privatdozent aus: 'Ein Alkaloid oder
ein anderer Bestandteil, chemisch aus einer Pflanze gewonnen,
kann unmöglich die Wirkung der ganzen Pflanze ersetzen; für die
reine Heilwirkung ist die ganze Pflanze notwendig, denn die
Gesamtheit der Stoffe einer Pflanze wirkt anders und besser als
ein daraus isolierter, ..reiner Bestandteil. Mancher Arzt schätzt
einen Digitalisabsud höher als die viel geläuterten DigitalisPräparate. Ich begrüsse es mit Freuden, dass man aufs neue die
alten Vorschriften versucht. So verbirgt sich auch unter den
sog. obsoleten (äusser Gebrauch geratenen, veralteten) Arznei
mitteln eine Anzahl, die unendlich viel mehr Wert haben als die
Präparate, die an ihre Stelle getreten und Schwindel sind.
Ich sah hiervon u.a. ein überzeugendes Beispiel auf einer
Reise von Indien nach Holland. Ein Fahrgast litt an Dysenterie
(Ruhr) und wurde mit Tannin behandelt. Da sein Zustand immer
schlimmer wurde und er noch keine Lust hatte,sich zwischen sechs
Brettern ins Meer versenken zu lassen - suchte er den Arzt zu
bewegen, ihm bei Ankunft in Colombo das altbewährte Mittel - Tee
von Simaruba und Granat-Bast - aus einer Apotheke holen zu
lassen. Der Schiffsarzt, ein junger deutscher Arzt ohne Erfah
rung, erklärte: Tannin sei der einzige wirksame Bestandteil der
beiden Bast-Arten und schlug -um sein Ansehen zu wahren- die
Bitte mit den Worten: 'Das ist ausgeschlossen!' rundweg ab. Der
Fahrgast, obgleich todesschwach, verfügte glücklicherweise noch
über einige Energie und beschloss, das Mittel selbst zu holen.
Von einigen Matrosen liess er sich zum Fallreep herabtragen und
in einer kleinen Praue, bemannt mit ein paar Hindus, ans Ufer
rudern. Kurz und gut, er fand nach abenteuerlichem Suchen einen
Apotheker, der ihm das Mittel verschaffte und mehr tot als

lebend kam er mit seinem Arzneimittel wieder an Bord zurück.
Der Erfolg des Mittels war überraschend. Der Kranke, der während
vieler Tage vor Schwäche nicht hatte laufen können, spazierte
bereits nach zwei Tagen auf Deck hin und her und kam einigen
Wochen, mit neuer Lebenslust beseelt, In Port Said an. Was eine
wochenlange Behandlung mit Tannin nicht zustande bringen konnte,
vollbrachte das veraltete obsolete Mittel In zwei Tagen (Surya,
78).
Auch Phytosoph Schenk setzt auseinander: das reine Alkaloid,
also nur e^n" Substanz der ^nzen Pflanze muSS ,ne andere
Wirkung haben als
Er weiss ferner:

Der Hwf ^n
nlcht
marokka_
Pilze bei feuchtem Wetter giftiger sind
? sc^n P2); Und
mnp und ein Giftpilz auf nassem Standort
gütiger Ist als'ein gleichartiger auf dürrem Boden'(7lf).
Giftgehalt hängt - der^Pfm-^-llsch^ft
Madaus mass den Alka o ?
Pflanzen wuchs und er betrug
ohne die Nachbarschaft bestimmter ?i erh„hte sich sofort> wenn
1,04% Hyoscyamin. Der Alkaloidgeha
r
Hyoscyamin.
Beifuss sie begleitete, denn nun betrug er 1 öu* ny cy
.
,
4.4-, hpt Einzelkultur schlecht fort,
Der blaue Eisenhut kommV,V er gut und erhöht seine Wlrkaber mit Iris germanica gedeiht er s
0 wiederun erh5ht den
samkelt als Gift- und Arzneip
Pfefferminz setzt ihn herab,
Gehalt an Alkaloiden im Stechapfel Pf
not„endig gebralKbt„<Äl begangene Welt der gegenDamlt öffnet sich die noc
n untereinander, die sich
seltigen Beeinflussung vu"
können'(92f). Worllber wlr
selber vergiften, nähren oderhelle
Pflanzenreich' abgeim Abschnitt 'Sympathien und Antipatnie
handelt haben.
,
.......... fiel mir noch
irrendes
Die gen
rohen
Nachträglich
f»1«zu:® dage
eherApfel
ab'(HlppoSenuss von
die merkwürdige Tatsache,dass
£leT Würze l^und" Blatt6desbRhabarber auf den menschlichen Organismus eine verschiedene Wirkung haben- Die Stiele gelten mit
Recht als gesundes, wohlschmeckendes Gemüse, die Wurzel einer
chinesischen Rhabarberart liefert das bekannte Abführmittel,
doch die Blätter erweisen sich, aus vorläufig noch unbekannten
Gründen, als giftig'('Koralle', 365).
Lt. einer Privatmitteilung des Forschers Dr.Ernst Busse
(Halle/Westf.) an mich unterm 17. April 1952 verwandte der paracelsische Arzt Dr.med. Alexander Heermannj ^v-’?94^
Krankheit in Tees männliche oder weibliche Bluten der Brenn
nessel; beide riechen ganz verschieden: Die gleiche Auswahl
185
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'pflanzlicher Hormone' traf er auch bei Weidenkätzchen! Heermann’s Ansicht wurde später bestätigt. 12)
Für Paracelsus(1493-1541) war ein und dieselbe Krankheit.
z.B. die Gelbsucht, bei Mann und Weib nicht die gleiche; also
waren auch die Heilmittel dagegen verschiedene( De originibus ).
Deshalb: 'Letzten Endes ist es auch nicht gleichgültig, ob
die Nahrung männlich oder weiblich ist.
^b®.rnflei^
haben eine andere Wirkung als das Fleisch weiblicher Tiere. Man
kann dem Manne die Kraft vermindern durch die Ernährung mit
Fleisch von weiblichen Tieren, kann auch das *b
“nMchen
durch die Ernährung mit Bullen- und Ebern
Leitung ’ Jpt
Brunnen- und Quellwasser ist nicht gl^h'T
Kochwasser
im Jonenwert
gemindert
Lebendes
..ocnwasser, weil
weil letzteres
letz
sich
aus alsist.
elektrische
feuer (Holz,Kohlen, ))
erter Nähr- und Schmackhaftigkeit
Kochung und zwar in verminderte!
(Candi, 170-171; 198-201).
njChts mehr mit der Sonnenwärme
Die Zentral e
braucht und die vor allem 'lebendes
gemein, die unser Organismus Drau
^U&hOTSclXa789^ stellt fest: 'Der Hauch eines gelieb
ten Menschen affiziert uns ganz anders wie ein maschinell er
zeugter Luftstrom der Dampfheizung von genau gleicher Ttemperatur
und Feuchtigkeit'(105).
.
.
Dass Milch nicht gleich Milch ist, weiss jede Hausfrau, denn
deren Gehalt hängt von der Ernährung der Milchgeber(Frisch
nahrung, Ölkuchen) ab. Von diesem Beispiel(Kerneiz, 176) weiter
gehend lässt sich das gleiche von den Eiern behaupten(Hühner mit
und ohne Aus lauf ins Grüne).
Es ist aber auch nicht gleichgültig, in welch’ einem Gefäss
die Milch gekocht wird. Kochgeschirre aus Aluminium, Kupfer,
Ehiail, Keramik sind untereinander ebenfalls wirkungsmässig ver
schieden (Candi).12
12) Blüten enthalten Hormonstoffe.
Unter obiger Überschrift entnehmen wir dem 'Zentralblatt für Okkul
tismus (Leipzig, 1932; Maiheft, 527):
'in der Minchener Medizinischen Wochenschrift 1931;Heft 47) befinden
sich Angaben über Versuche mit Blüten, ob in ihnen Stoffe zu finden
seien, welche in Wirkung den tierischen und menschlichen Hormonen
gleichen. Da zeigte sich, dass die Blüten von Holunder und Linde
pflanzliche. Sexualhormone bergen, welche für die Medizin gegenüber den
aus Tierdrüsen gewonnenen noch den Vorzug haben, dass sie haltbarer
sind und sogar auch noch durch die Haut aufgenommen werden. Solche
pflanzlichen Hormone nennt man 'Oestrogene'.
Oda Schäfer singt vom billigen Hollerbusch' in ihrem Gedicht

Holunder
Sitze ich im Dunkelgrün/träumend an der grauen Rinde,
eingewiegt vom Sommerwinde/sehe ich dein helles Blüh’n
überall im Uinkelgrün/sehe still deii) Wunder,
sterniger Holunder.
z
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Noch mehr kommt es auf das 'Beiläufige' beim
an- 'Beim Hinduarzt ist die Dosierung nicht einfach auf die
Demi nxiiuu
Mpdi?in hpschränkt, oder auf die Haufi"keit"esinEinnehmens. sondern hängt auch noch von dem Medium
ah, in den. die
Patenten zugefuhrt gwird. eselbe
Menge von Hlmalayanah
den Patlenten wie in heissen. Wasser
eine ganz andere W
g
Medium, das in der medizinischen
genommen. Zuweilen ist die,
Mllch noch
Sanskritsprache a
auch reines indisches Rosenwasser,
sondern Honig, zuweiLiteratur im Sanskrit über die Frage
Es gibt eine ansehnl
»itteln, die durch das verschiedene
der Dosierung von Arzneimittein,
anupana gefördert wird (Chap 1 « >• z.B. aus Pflanzen, gilt es,
Auch beim Zubereiten de
eine ganze Reihe anderer Momente
neben der 'Tagewählerei noci
freund Emanuel Cihlar(Wien)
zu beachten. So schreibt mi
ß dass die aufgeblühte Schafunterm 21.August 1948: Ic g pnbesuch bekommen hat und daher
garbe, die noch keinen Inse
keusch ist, ganz anders wirken
noch vollkommen jungfraulic
rifft und zu untersuchen wäre!
müsste als andere. Was m. .
schon in der logischsten
Es kommt eben auf alles an.
b nicht unbedingt gleich
Wissenschaft -der Mathematik- a
b x a. 13)
a. auf: Gesundheitszustand,
Man sollte deshalb acJt® _h’ie*cht des Operators und seiner
Gemütsverfassung, Alter und
Innentemperatur, Breite- und
Versuchsperson (en); AussenMondstand, Gezeiten, BodenbeLängengrad, Bewölkung, Sonnen'
Jahreszeit, Klima, Wetter,
schaffenheit(Untergrund), TageS‘ Xen!
Winde(Föhn!), um nur Einige®
betreffend: Dünger und Dünger
Übrigens - die Pflanzengründer der organischen Chemie
ist auch nicht dasselbe.
.
hemie' Justus von Liebig(1803und Bahnbrecher der Agrikult Exkremente eines Tieres haben als
73) hat es aus gesprochen- P1* “ den höchsten Wert, welche dem
Dünger für diejenigen
/ Der Entdecker der 'Neural Tiere zur Nahrung gedie"|t.av Jäger ergänzt diesen Ausspruch
Analyse Professor r.
dass die Pflanzen den Dünger
folgendermassen. Diem£?tX Heben, das sich von diesen Pflandesjenigen Tieres »ne.1 n k in der ebenso unerschütterlichen
zen nährt hat sein Seitef^gen Pflanzen am liebsten frisst,
Tatsache, dass das Tier diejenige
welche es mit seinem Kote gedüngt hat (Jager, 336).13
13) Das' i—r
xhx4 £ Nu"hnÄei.n
plikation (Dr.Ad.Schoeller^es des Universitäts-Professors und
Erxnnern VJ^^Xoph LiChtenberg(1742- 1799): 'Wenn uns ein
Engel Einmal ^us Liner Philosophie erzählte ich glaubte, e8 ^en
manche Sätze so klingen wie zwei mal zwei ist dreizehn ( Aphorismen ).
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'Ferner weiss der Bauer, dass zwischen den Pflanzen und den
Dungarten verschiedener Tierfamilien ganz eigentümliche, mit
der blossen Salzwirkung völlig unerklärlich bleibende Beziehun
gen bestehen. Gemüsepflanzen gedeihen z. B. bei Düngung mit
Pferdemist 14) weit besser, andere besser bei Kuhdünger 15); der
Kürbis am besten bei Schweinemist, der für andere Pflanzen
schädlich ist; Taubenmist ist für die meisten unserer Kultur
pflanzen, wie man sagt, zu 'hitzig'.
Auch für den Latrinendünger kennt man Sympathie- und Anti
pathiebeziehungen. Neulich las ich eine Notiz, derzufolge die
Reben ganz besonders gedeihen sollen, wenn man Dünger verwendet,
dem Kuhhaare(die Duftorgane der Kuh) beigemengt seien, und in
China scheint man die düngende, 'treibende Kraft der Haare
schon längst und besser zu kennen als bei uns, denn dort werden
sogar die Abfälle beim Rasieren von den Barbieren gesammelt und
als Dünger verwertet'(Jäger, 336).
'Wir könnten da viel von den Chinesen lernen - wenn wir nicht
so überspannt hochmütig wären!'(Glahn,II;143f).

3) Aufbewahrung von pflanzlichen Arzneien und Tees.

Man sollte sie kühl, trocken und dunkel aufbewahren,da Hitze,
Nässe und Sonne ihre 'Tugend' benachteiligen.
Will man ein Übriges tun, so folge man den nachstehenden
Hinweisen, werden doch zum Frischhalten heute alle möglichen
Dinge Stanniolverpackt.
Ein alter Homöopath und Okkultist, Dr. phil. Kolk, erzählte vor
Jahren G.W.Surya, dass er bereits vor 30 Jahren in Nordamerika
einen Hochpotenzier kennengelernt habe, der sich selbst seine
Hochpotenzen herstellte und diese in Flaschen verwahrte, die
aussen einen Stanniolbelag hatten wie die Leydener Flaschen,weil
dadurch die flüssigen Hochpotenzen besser 'ihre Kraft' behiel
ten (Surya, 44).

14) Pferdemist hat es besonders den Tomaten angetan. Allerdings kann
man heute Paradiesäpfel nicht nur ohne Dünger, sondern sogar ohne Erde
grossziehen: es genügt, eine befruchtete Tomate in eine Nährlösung zu
bringen. Ohne Wurzeln, Stengel und Blatt entwickelt sich dann eine
Frucht, die genau so wie eine natürlich gereifte schrickt!
15) Eine Doktorarbeit, die ihresgleichen sucht, hat 1t.Meldung aus
Kopenhagen ein, dänischer Zoologe 1941 beendet. Er behandelte darin
sozusagen das Innenleben des Kuhfladens, also die organische Seite
eines Düngemittels( ÖAAK',2).
'Öffentlicher Anzeiger für den Kreis Kreuznach', Kreuznach,Nr.291 vom
11.Dez.1941.
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Auch in bezug auf die Lagerung von Tee meint Dr.Lin Yutang
Ueb l895>:
.uss ih.. «hl

- - xe"
bestehen, »ährend der Hauptvorrat in den grossen Behältern nur
in Notfällen geöffnet wird (254).

4) Diät während der pflanzlichen Kur:
, r 4-vnnke viele, schwere, stark gewürzte
Viele und starke Getrana ,
rkung pflanzlicher ArzneiSpeisen erschlagen naturgemäss die
mitte!.
„pisen und Getränke einnehmen!
Deshalb nur neutrale Speis
Heilmittel werden fast durch'Die von den Lamas gebrauc prgestellt, die getrocknet und
weg aus Kräutern und Pflanzen
dabei eine allgemeine Regel,
zu Pulver zerstossen werden.
D v„ndiUng nichts anderes essen
dass der Patient während der Ben
darf als Hirsebrei'(Forbath,107)• raschesten assimiliert, wenn
Flüssige Arzneimittel we^d®n darauf lasse man es nach Mögder Körper tatsächlich Durst hat,
lichkeit ankommen!

5) Anreicherung von Gewächsen mit tier
Heilkräften:
.. ... u
ungewöhnlichen Gedanken einer AnDen für die heutige
-ner 'Animalisierung der Dryas',
leihe del* Flora bei der Faun ,
Leibarzt Andreas Tenzel.
bringt der weiland Schwarzburgi
Jahrhunderts', wie ihn
Was dieser 'Gustav J^e"^1(136) genannt hat, über die
Karl Kiesewetter(1854-9 >
durch Schlangenmumie gelehrt
Medikamentisierung eine
dis auf alle anderen tierischen
hat, lässt sich mutati
h hier für die Pharmazie mögAuszüge übertragen, s
eS Neuland erschliessen könnte,
literweise ein unge^ 4hTXen in ein gläsern Gefäss, lässt
Man schliesset
mittelst der Fäulung in einen Schleim
sie darinnen ers ic e
selbst in einen Baum verpflanzt wird.
- "• »"■« «■"
"’StS’-T’—1 i"-*■*efn"

Wachholderstaude- vor, die er anbohrc und deren Loch er »1t
einem Keil aus einem wilden Pflaumenbaum verspundet. -
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Heute reichert man, Gewächse mit Radium an: 1950 assen zwei
Fbrscher eines Atomwissenschaftlichen Institutes nächst Chicago
verbotswidrig radioaktiv gedüngtes Obst aus dem Versuchsgarten
und stellten Erneuerungserscheinungen bei sich fest. IG)
In diesem Sisammenhang sei erwähnt, dass man schon frühzeitig
auch den umgekehrten Weg beschritten hat, Tiere mit pflanzlichen
oder sonstigen Arzneistoffen zu füttern und sie nachher vom
Patienten verspeisen oder ihre Milch trinken zu lassen. So
schreibt der Klostergeistliche und Naturkundige Andreas Glorez:
'Es ist bekannt, dass die Gais- oder Ziegenmilch oder die davon
abgesottene Molke den Schwindsüchtigen vertraglich und gesund
sei. Die Milch wird desto kräftiger wirken,, wenn man der Ziege
dergleichen dienliche Kräuter zu essen gibt (Glorez, 101f). Graf
Alexander Cagliostro(1743-95) fütterte zu Strassburg Ziegen mit
Arzneistoffen und liess diese den Leidenden zu sich nehmen, wie
kein Geringerer als Christoph Martin Wieland(1733-1813) im
'Teutschen Merkur' 1781 berichtet hat.
Der 'Mährische Albertus Magnus empfiehlt weiterhin, Medika
mente in Mehlküchlein zu mischen, diese von Hühnern fressen zu
lassen und letztere Patienten vorzusetzen, die Ekel gegen das
Einnehmen haben(Glorez, 102f,109f).
Dr.med.Amad^e Latour verordnete 1857 Schwindsüchtigen Milch
von Ziegen, deren Futter er viel Salz beigebracht hatte. Auf
diese Weise rettete er eine von drei berühmten Klinikern aufge
gebene Kranke(Pfter,'Cliniques', 522).
Heutzutage füttert man Bienen mit Abkochungen von heimischen
Kräutern: Fenchel, Spitzwegerich, Schafgarbe etc.; sie bereiten
daraus Honig, der die heilenden Bestandteile dieser Pflanzen
enthält.
Ein Jegliches hat seine Zeit
und alles Vornehmen unter dem
Himmel hat seine Stunde.
Pred.Sal.III.1.

6) Die Optimalzeit der Pflanzen:

Also der weise König Salomo(hebr. Schelomoh ~ Friedensfürst,
972-932), der Suleiman der arabischen, der Salman der deutschen
Sage; er, der sich rühmt, dass er 'weiss mancherlei Art der
Pflanzen und Kraft der Wurzeln'(Weish.VII,20). Und zuerst führt
er als zeitbestimmt an: 'geboren werden und sterben/pflanzen und
ausrotten, was gepflanzt ist'(Pred.III,2).
16) Übrigens will Dr.Eugene M.Geiling von der Universität Chicago
radioaktives Bufagin und daraus radioaktives Bufotoxin gewinnen. Zu
diesem Zwecke futtert er tropische Kröten mit Schnecken und Küchen
schwaben, die ihrerseits nur mit Pflanzen aus den radioaktivierten
Gärten der Atom-Energiekommission ernährt werden.
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Er vergisst aber das 'Ernten', die 'Seherin von Prevorst
Christina Friederica Hauffe, geb. Wanner(1801-1829) möge ihn
diesbezüglich ergänzen: 'Wüsste man im gewöhnlichen Leben nur
die Stunden und Zahlen zu treffen, man konntest dem geringsten
Heilmittel riip schwersten Krankheiten heilen.
Surya liess sich von einigen praktischen Okkultisten versichern, 'dass die grosse^Heilerfolge^X" X“" '

fX u“d woChlbeakaannte Heilkräuter im Maximum ihrer Wirkung....
sammeln'(Surya, 53).
Bericht von dem Ursprung und den
Ein handschrif
Rosenkreuzer' von J.von D., welchen
Eigenschaften der ec^
1803-1873) in 'Zaiioni'(Buch III,
Edward Lord Lytton Bul7^Vorten: 'dem vielgeliebten Werk
Kap.l), nach seinen eige
anfßhrt, bestätigt: 'Was aber die
seines reifen Mannesalte .
zeicnnet, ist ihre wunderbare
Brüderschaft ganz besonders :s
Heilkunst. sie wirken
Kenntnis aller Mittel un
durch einfache Naturmittel.'
nicht durch Zauberkräfte, s
Surya in den Planetenstunden
Die Optimalzeiten
a f _buch' des Leonhard Thurneysser
fest; das Astrologische
Angaben der Konstellation ist ihm
zum Hiurn(1530-95) mit seinen Angaö
nach dem Herzen geschrieben(32).
inzugehen, will ich einige
Ohne hier auf die Planetenstunden ei geben:
Beispiele von pflanzlichen °Ptiraal^er und Apotheker John Hill
Der englische Gärtner,
einem Lebenserhaltungsmittel;
(1716-75) war auf der Suche nacheine^
AJten
er konnte sich gar nifh5.erl9 htl ’ h der Salbei (Salvia off.)
hebens diesbezüglich hinsicn
Crescit in horto?' 17)
machten: Cur moriatur homo,
,ssen Jahreszeiten in besondeEndlich bemerkte er, dass_
enthalten sind oder abgesondert
ren der Pflanzen gewisse
der nämlichen Pflanze oder in
werden, die zu anderen Zei
dlich sind. Diese Gedanken verjedem anderen Teile nlc
ne Jahr, die Knospen der Salbey
anlassten mich das vergangene
was ich vorher in
genau zu untersuchen, un
t vergeblich gesucht hatte:
jedem anderen Teile der p£lanze. Blilten der Salbey zu öffnen anEben zu der Zeit, wenn
„_u__,Harz
---*e!!ni sich
reihtedie
^Kelchen ein starkriechendes
fangen, befm e sic
krSftig balsamisch und wohlschmeckend
von der Art, welches seh' kräftig.
nehmsten Stärkemittel ist,
und dem Geschmack
ist erwägend und aromatisch
das man
Harz
zog
Hill mit verdünntem Alkohol
ohne alle Schärfe.' Dies
17) 'Warum stirbt überhaupt ein Mensch
J
Garten »Hebst’' Aua einem ärztlichen Hellbuche des 12.Jahrhunderts.
Übrigens sagt man noch heute in England: He »hat would Im er
aye/muat e.t sage in May' ('Wenn man ewig leben will muss man Salbei
im Mai eisen.') Sizilien: 'S.rvia-aarva - Salbei erhalt gesund .
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aus und konnte dann mit dem von ihm zitierten Küster Scarlet zu
Peterborough sagen: 'Salvia cum Ruta facient tibi pocula
tuta.' 18)
Auch der 'Mährische Albertus Magnus' lobt die Salbei übers
Bohnenlied: 'Salvia quia innumeros salvos et incolumes servat'
und widmet ihr einen Abschnitt 5 in seinem Zehnten Kapitel
(Glorez, 194).
Die amerikanische Kermesbeere(Phytholaccea) gibt der Hand,
welche sie schneidet einen Stromstoss wie eine Elektrisier
maschine. 'Nach L. Figuier ist diese Eigenschaft des Nachts sehr
■ herabgemindert und erreicht ihr Maximum um 2 Uhr des Nachmit
tags' (Regnaul t, 220).
.
,
Der aus Nordamerika stammende Giftsumach verursacht durch
Berührung Geschwülste. Blasenbildung, Blutvergiftung, Erblin
dung. Selbst das lange Verweilen in der Nahe oder gar unter dem
Strauche soll gefährlich sein und zwar besonders des Abends!
Zumal abends schwitzt auch die in Peru beheimatete gelb und
blutrot gefärbte Blumenart Datura Sanguinea ihre ätherischen
Öle aus, um Nachtschmetterlinge anzulocken. Mit den betäubenden
Düften sollte ein Erbe in Lima den kranken Erblasser beseitigt
haben, indem er ihm allabendlich RiesenSträusse ins Schlafzimmer
stellte. Dieser Fäll beschäftigte als 'Blumenmordprozess' 1950
das Schwurgericht genannter Stadt. Erinnerung klingt auf an
Ferdinand Freiligrath(±810-1876) 'Der Blumen Rache'. Zu dieser
Pflanzenart gehört auch unser Stechapfel(Datura stramonium;
französ!: pomme epineuse) der Hexensalben,
Der 'König der Ärzte', der 'Lutherus medicorum'(lat.: 'Luther
der Arzte ; d.i.: Neuerer), nämlich Paracelsus, wandte die
Blätter der schwarzen Nieswurz(Weihnachtsrose, Christrose,
Schneerose: Helleborus niger) zur Lebensverlängerung und ihre
Wurzel gegen Schlaganfälle an. Ihren Maximaleffekt sollen die
Blätter zeitigen, wenn sie an einem Samstag vor Sonnenuntergang,
möglichst bei Hochstand des Planeten Saturn, gepflückt werden.
Dr.Dr.E.F.Scheller(München) dessen Aufsatz ich diesem Hinweis
verdanke, meint, dass im Zeitalter der Höhenstrahlen kosmische
Einflüsse nicht mehr als unsinnig erscheinen dürften (Scheller,
366f; Paracelsus 111,494; Madaus,II;1526-1536). Laien sollten
mit der immerhin giftigen Pflanze keine Versuche anstellen!
Es folge nun ein Zeitgenosse des 'philosophus teutonicus'
Jakob Böhme(1575-1624), der seinem Bekanntenkreise angehörende
Dr.Johannes Staricius, der eigentlich von Strein hiess, poeta
laureatus und Rosenkreuzer war. Der schreibt über die sog.
'Waffensalbe', mit welcher man stellvertretend die Waffe(anstatt
des Opfers) salbte, also auch eine Art 'fernwirkender Artzneykunst' u.a.: 'Ferner hat man auch vor etlichen wenig Jahren den
Gebrauch des Eschenholzes in Heilung solcher Wunden an den Tag

gebracht, und tut dasselbe, wenn es zu rechter Zeit und debito
, . gehauen• wird,
j
no Vi rfrut
ps hierinnen
modo
seine
virtutes
niem auch sehr kräftig
erweisen... Es muss aber am Tage Johannis Baptistae, früh vor
Sonnenaufgang von denjenigen Aesten.so gegen den Orient stehen,
mit eineTSt-Pich gefällt und hernach zu dem Gebrauche aufgeu1
e St eic g
Person die es abhaut, diese Nacht
hoben werden, und so
inem Weibe zu schaffen gehabt haben'
oder den Tag zuvor mit keine
.. unser Thema nicht
(folgt dann die Gebrauchsanweis_ung die f^unser Thema nicht
ei6e"tlich interessJ-e^tVenken7 warum es denn gerade auf diesen
Hier wird mancher
’
Gott im alten Testament das
Tag geschehen müsse, es *
könnte ich deshalb noch etliche
Wählen der Tage verboten dem^onn
.. Ja>
Ursachen anzeigen, 1SL
Eier so am grünen Donnerstag
einer, woher es komme, dass
ausgebrütet werden. Hühner
von einer Henne gelegt una n
an den Pedern und durch das
geben, welche alle Jahre i
-ss ist, so wahr die Sonne ein
Mausern verändern, welches so g
vielmal gesehen und wollte
Licht oder einen Schein gibt,
noch an dem Ort, da
es nicht früher glauben, als a
’geht den Leuten täglich vor
ich dies schreibe, eine Henne,
wohl, die um diesen Ort
den Augen herum und wissen
kohischwarz gewesen, das andere
wohnen, die ist das erste Ja
den Und heuer ist sie halb
Jahr aber ist sie schlonweis
jedermann,er wolle dieses,
weiss und halb schwarz. Ich bi
nrobieren, so wird er sich
ehe er was darüber redet, sei
hierüber verwundern müssen.
johannis-Baptistae-Tage, in
Und soll man auch eben ani
unj sonst zu keiner andern
der Mittagsstunde, das Johann
Zeit mehr finden.
man am Tage Corporis Christi
Item, man schreibt, as ,
enwurzel aus der Erde reissen
noch in der Mittagsstunde
die Kraft, dass sie alles
und dieselbe aufhebe, so nao
Wurzel, in die Hand geBluten am Menschen stille, sobal
nommen, darin erwärmt (327f).
den der Wetzlarer StadtDer land fahrende ^sen
Anno *1615 kennenlernte, grub die
physikus Dr.med.Georg Molthe . aUS 'und alle seine Kräuter und
Zaunwurz (Bp'onia) am ersten M
Konstellati
wenn sich
Wurzeln pflege er zu
t und die Kräuter in ihren
die Influenz des es ir
hen und zu graben'(Peuckert, 133).
besten Kräften wäre’ »
Rosenkreuzerpflanze par excellence
Die Zaunwurz war übrigens die *verdächtig; Ihr Wurzel(Surya 142f); schon ihr Bes«^^ (Wuttke; 103, § 131).
St°ta der mittleren Werra und am Knüll ist man der Ansicht: 'Der
.DnXe
. , x. "dei“ onriprpn
TageWalpert
gesät (Walnurgis,
werden, als !.amMai
nächsten
"ach
). Man

beobachtet genau die Gestlrnung, Erbsenunterm Zeichen des
Steinbockes gesät, werden z.3. hart. An günstigen Tagen wählet
man zur Aussaat noch die Frühe; denn man glaubt, dass immer

18) 'Salbei und Raute machen ein gutes Gebraute (Gebräu).
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wiederkehrend sich täglich zu nämlicher Stunde des Aussäens auch
die Blüte öffne und Morgen-Sonne sei doch am zuträglichsten'
(Pfister, 164).
Der tiefe Beobachter Fischer erinnert daran, dass. 'jeder
Gartenbesitzer weiss, dass er seine Erdbeeren morgens, möglichst
noch vor 6 Uhr pflücken muss, will er nicht gerade auf das
Köstlichste dieser Frucht verzichten, auf das ausgesprochene
Aroma'(Fi scher,25).
Einem mir befreundeten Chemiker verdanke ich unterm 18.Sep
tember 1949 folgenden Hinweis: einer seiner Kommilitonen
arbeitete in Marburg unter Professor Gadamer an Papaveralkaloiden. Obwohl er diese stets frischen Pflanzen entnahm, musste
er zu seinem Erstaunen feststellen, dass die Pflanzen je nach
der Tageszeit immer wechselnde Mengen en le en.

'Noch glauben, dass der Mond auf die
Pflanze wirke, verrät Dummheit und
Aberglaube, aber es wieder glauben,
zeigt von Philosophie und Nachdenken.'
Gg.Christoph Lichtenberg(1742/99)

7) Pflanzen und Mond:
'Ausgehend von den Gezeiten des Mondes in Wasser und Luft und
seinem Einfluss auf die Luftelektrizität(Ekholm und Arrhenius,
1898) kann man zusammenfassend feststellen:
1. der Einfluss des Mondes auf die Erde ist unbestreitbar und
gewaltig;
2. er ist am stärksten bei Neu- und Vollmond; richtiger: zwei
Tage vor und nach ihnen;
3. er ist geringer bei Halbmond; am geringsten bei 'ViertelLicht ;
4. der Vollmond hat die gesteigerte Kraft des zunehmenden Lich
tes;
5. der(unsichtbare ) Neumond hat die gesteigerte Kraft des ab
nehmenden Lichtes.
Da es im Mondwechsel zwei Tendenzen gibt: zunehmend und ab
nehmend, muss dies zwei Auswirkungen im Gefolge haben: anziehend
und abstossend.
Diesen Grundgedanken drückt der 'Doctor mirabilis' Roger
öacon(1214-94) in dem seinem Gönner und früheren Schüler Papst
Clemens IV.(1255-58) gewidmeten 'Opus majus' wie folgt aus:
Nam dum crescit Luna, omnia crescunt, sive decrementuium
patiuntur. Hoc non solum astronomi,sed medici considerant,
ut Galenus et alii,
Humores in Corporibus primae septimana Lunae et tertia
recedunt ab interioribus ad exteriora; in secundo vero

Mondscheinversuch der Anthroposophen
In drei Keimbeete wurde unter sonst gleichen Bedingungen
und absolut gleicher Behandlung Kopfsalat gesät. Der ober
ste Kasten zeigt das Ergebnis bei Aussaat nach Vollmond,
der mittlere Kasten bei Aussaat zu Vollmond und der unte
re zwei Tage vor Vollmond. Der Unterschied ist überraschend!
..Wissen und Fortschritt" / Augsburg aus einer Nummer des Jahrganges 1933

(Auch in einem Septemberheft der „Woche" Berlin vom Jahre 1932
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septimana et in quarta retrocedunt ab exterioribus ad
interiora. '
'Solange der Mond zunimmt, nimmt alles zu', solange er ab
nimmt, nimmt alles ab. Das ziehen nicht nur die Sternkundi
gen. sondern auch die Ärzte in Erwägung, so Galenus und
andere.
Die Körpersäfte weichen in dem ersten und dritten Mond
viertel von innen nach aussen, im zweiten und vierten je
doch von aussen nach innen.
Aber schon die Bauernweisheit der fernsten Tage hat ihn
'entsprechend' auf Säen und Ernten der Pflanzen angewendet und
das mit Recht. Denn wenn der Mond das Weltmeer täglich um viele
Meter heben und senken kann, muss er auch die Säfte in der
Pflanzenwelt je nach seinen Lichtgestalten(Phasen) heben und
senken.
Also sollte man wohl bei abnehmendem und Neumond, wenn die
Säfte fallen, diejenigen Pflanzen ernten, die ihre Frucht unter
der Erde tragen(d. h.Knollen- und Rübengewächse); und bei zu
nehmendem und Vollmond, wenn die Säfte steigen, diejenigen Ge
wächse, die über der Erde tragen. Letzteres sagt auch ein latei
nischer Merkvers beim Monat August in einem im Kloster Tegernsee
befindlichen Kalender des 15./IG.Jahrhunderts('Germania , IX;
1864,p.19G):
'Lunae cremento tu poma carpere memento!
Sed si decrescit quod carpis omne putrescit.'

Also: weil die Früchte sonst faulen.
'Säen und Pflanzen sollte man bei zunehmendem Mond, weil das
Steigen der Säfte gleichbedeutend ist mit einer Steigerung des
Lebensprozesses. Drum sollte man auch bei zunehmendem Monde Ver
pflanzen, Okulieren und Pfropfen. Bei abnehmendem aber sollte
man beschneiden, um grösseren Säfteverlust zu verhüten; ebenso
bei ihm Schreiner-, Bau- und Grubenholz schlagenernten),
damit es möglichst wenig Saft hat, nicht weiter 'lebt' und da
durch (Käferbefall , Splittern etc) unnatzbar und unhaltbar wird'
(Schrödter, 159).
Mit demselben Samen erzielt man bei Aussaat im zunehmenden
Monde gefüllte, im abnehmenden einfache Blumen (Aichinger,
Sterneder,107).
Von Werth 1932 mit ein und demselben Kopfsalat gemachte Ver
suche ergaben: der drei Tage vor Vollmond ausgesäte entwickelte
sich besser wie der bei Vollmond gesäte und der war wiederum
günstiger gediehen als der zwei Tage nach vollem Licht gesäte!
Ein 80-jähriger Berufspilzsucher ist der Ansicht, dass diese
'Parvenüs unter den Pflanzen'(Christian Morgenstern,1871-1914)
mit Vorliebe bei wachsendem Monde dem Boden entspriessen,
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während nach seinen Aufzeichnungen Temperatur und Niederschlags
menge nicht die ihnen zugemessene Bedeutung haben 19).
Professor Harold Burr von der Yale-University in New Haven
(Connecticut) entdeckte vor etlichen Jahren, dass die elektri
sche Spannung,der von ihm gemessenen Bäume zur Vollmondzeit am
höchsten war.
Über den Gestirneinfluss auf Erdendinge hat sich Öfters er
wähnter Tenzel seine Gedanken gemacht. Wir bringen hier nur, was
den Mond und die Pflanzenwelt angeht, aus seiner Medicina
diastaitica oder in die Ferne wirkenden Arzney-Kunst (Leipzig
und Hof, 1753; 8.Hauptstück):
.
'Einige irdischen Dinge befinden sich wohl bei der Sonnen,
andere bei des Mondes, andere wiederum bei anderer Irrsternen
oder Planeten Zugang, Ankunft, Strahlen oder Einfluss. Wenn man
im zunehmenden Mond, da er schon stark am Licht ist und also die
Feuchtigkeit der Dinge sich vermehret, im Walde ein Holz fallet,
das schwindet und wird in kurzer Zeit wurmstichig. Wird solches
aber im abnehmenden Mond bei wenigen dessen Licht gehauen, so
dauert es desto länger. Also haben ihrer nicht wenig aus der
Erfahrung im Feldwesen wahrgenonmen, dass der Weizen und anderes
Korn zu einem gewissen Stand des Mondes, sonderlich,wenn der
Nordwind wehet, in die Erde gesäet wird, so ist nichts gewisses,
als dass er brandigt wird. Eben diese Mondzeit muss man auch bei
der Pflanzung und Setzung der Bäume in Acht nehmen. Denn diese
richtet sich dergestalt nach jenes seiner Beschaffenheit, dass
wie viele Tage zwischen der Zeit der Satzung oder Pflanzung und
dem Neumond verlaufen,so viele Jahre bleiben diese Bäume un
fruchtbar. Leo Svavius erzählet, dass das Mondkraut mit dem zu
nehmenden Mond alle Tage ein Blatt herfür bringe, bei dem ab
nehmenden Licht aber auch täglich eines abwerfe und den es ge
brauchet, so viel Monate erhalte. Das Sperrglas oder Fraueneyss
(Selenites Lapis), so die Gestalt des Mondes an sich hat, machet
dieselbe nach dem wachsenden und abnehmenden Mond auch täglich
wachsen und abnehmen oder sich gar verbergen. Ja, was kommt
nicht auf den Mond sowohl in mancherlei Beschwerden und Zufällen
unserer Leiber, als auch in gewisser Bereitung, Gebrauch und
Anschlagung der Arzeneien zu unserer Gesundheit an!'(Folgen
Beispiele über die Wirkung des Mondes in den verschiedenen Tier
kreiszeichen, die uns zu weit abführen würden.)
19) In solch’ alten Pilz'jägern' steckt noch etwas von der Natur
verbundenheit des Cooper’sehen Pfadfinders, wie nachstehende Meldung
aus^Bad Reichenhall vom 12.November 1943 dartut:
Ein Pilzsucher hatte sich im Wald bei Tiefentahl verirrt. Als es
dunkel wurde, fing er an, wie ein Hund zu bellen und lauschte dann,
ob nicht ein wirklicher Hund Antwort gebe. Tatsächlich geschah das,
worauf der Pilzsucher weiter bellte und der Richtung des Antwortgebells
nachging, bis er glücklich den Ausgang des Waldes erreichte, wo der
Hofhund eines Bauern ihn gehört hatte'('Öffentl.Anz.f.d.Kr.Kreuznach,
Nr.266,p.2).

19«

uacques Henri Bernardin de Saint-Pierre(1737-1814), Direktor
des 'Jardin des Plantes'(Paris) stellte eine 'Harmohielehre'
auf, in der u. a. gesagt wird: 'Der Mond scheint seinen Einfluss
auf die Kräuter zu erstrecken. Ich habe bei den Wurzeln der
Kräuter, die in unseren Gärten wachsen, konzentrische Schichten
wahrgenommen, von der Anzahl der Mondmonate, während sie gelebt
haben. Das kann man vor allem bei der Möhre, der Beete und der
Zwiebel sehen. Vielleicht heiligten infolge dieses Zusammen
hanges die Ägypter die Zwiebel der Isis oder dem Monde, die sie
unter dem Namen dieser Göttin anbeteten.' Alle 'lunaren'(mondbeeinflussten) Pflanzen, wozu z.B. die
Nachtschattengewächse und die Bohne gehören, spinnen links
herum, die 'solaren'(sonnebeeinflussten) wie z.B. der Hopfen
dagegen rechtsherum.
Was alles nachzuprüfen, sicher manchen reizen dürfte.

8) Sonstiges Beachtenswertes!
a) 'Die wildwachsenden Kräuter sind die besten. Die im Garten
gezogenen taugen wenig oder gar nichts. Je höher und sonniger
der Ort, wo die Pflanze steht, desto grösser ist im allgemeinen
ihre Kraft. Darum sind die Heilpflanzen der Alpen die wirksam
sten' (Schierbaum,9).
b) Bei schönem Wetter, klarem Himmel ernten!
c) Am besten zwischen Iß-18 Uhr.
d) Aber nicht von Menstruierenden!
e) Manche Pflanzen(teile) können dadurch dynamisiert werden,
dass man sie in Glasgefässe (u. U. verschiedenfarbiges Glas!) der
Sonne kürzere oder längere Zeit aussetzt(Lorber).
f) Tropensonne ist stärker als unser nordisches Tagesgestirn.
Ersatzweise half sich Karl Kessler, weiland Besitzer des Labor
'Kajoka' in Freiburg i.Brsg. bei der Herstellung seiner 'SonnenEnergie-Heilmittel' dadurch, 'dass er die Stoffe unter besonders
geartete und gefärbte Glasschalen und unter einem grossen Brenn
spiegel, der auch die Spektralfarben zerlegen kann, der Be
sonnung aussetzte'(Glahn, IV; 83-85).
'Kessler will das Problem der Fixierung der Sonnenstoffe bzw.
der elektromagnetischen Sonnenstrahlkraft entdeckt haben und
dadurch unbegrenzte Strahlungs- und Wirkungsdauer seiner Heil
mittel gewährleisten können'(Glahn,IV,83-85).

9) Pflanzensamen und Blutenstaub als Heilmittel:

Im pflanzlichen Samen und Blutenstaub sind potentiell un
zählige Geschlechterreihen enthalten. Also müssten beide die
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grösste Kraft besitzen; zudem haben sie den Vorzug, dass man
sie meist nicht besonders zubereiten zu braucht. Es ist aber
wenig Rezeptur vorhanden, besonders für Blutenstaub 20).
Auf den regelmässigen Genuss des Bodensatzes von Bienen
körben durch die Imker führt der sowjetische Biologe und Bota
niker Nikolai Wassiljewitsch Tsitsin(geb.1901) vom Amt. für
Kreuzungsforschung in Zagorsk bei Moskau 21) die Überschreitung
der Hundertjahresgrenze zurück. Dieser Bodensatz aber ist
Pollenstaub, vermengt mit Honigabfällen!
s
Das steiermärkische Vatermedium
^berasöÖ-lSG^)
empfahl die weisse Blüte und den gelben Blutenstaub der Feld
kamille gegen Cholera(Lorber, 26).
j
In der deutschen Volksmedizin wurden die Staubgefässe der
Wildrose(Rosa canina) als Heilmittel geschätzt In der Tat
enthalten sie neben dem Sexualhormon neben der Muttersubstanz
da. Vitamins E noch einen Wuchsstoff und senden, wenn nicht
des V\4.ml"SJphn0pCineel"sitive Strahlung aus (Hanns Fischer).
aCtem Hamburger GrosskTufmann und Spiritisten Hinrich Ohlhaver
(18S1951) Begründer des 'Revalo-Bundes' rieten die Geister
durch seine Mittlerin(und spätere Gattin) Betty Tambke häufig
Blutenstaub als Arzneimittel an( Die Toten leben ).
Der Forscher Dr. med.dent.Ernst Busse(Halle/Westf. ) schrieb
mir unterm 27.Juli 1954: 'Die Quintessentia einer jeden Pflanze
liegt beschlossen in ihrem Samen; in ihm ist die ganze Kraft,
welche sie werden lässt, ihr ganzes Abbild ist in ihm zusammen
gefasst. Darum lässt sich aus Samen immer eine ganz besonders
starke Arznei herstellen, wenn dieser kurz vorm Gebrauch aufge
schlossen, d.h. geschrotet wird. Geschroteter Samen verliert
bereits innerhalb von 24 Stunden seine Hauptwirksamkeit, nach
24 Stunden wird er schon giftig wirksam, verändert also seine
Wirksamkeitsrichtung ins Gegenteil.'
Der 'Mährische Albertus Magnus' gibt an: 'Der Samen des
Krauts Gross-Sonnenwirbel 3 Gran mit weissem Wein vor dem
20) Nach den Berechnungen des Amerikaners Alfonsus ist der Bluten
staub-Verbrauch eines mittelstarken Bienenvolkes im Jahre 22 Kilogramm.
Da Deutschland rd. 2K Mill. Bienenvölker besitzt, errechnet sich für
es ein Jahres-Verbrauch von 54 Mill.Kilograwn(P.Epple).
Bluten als Nahrung werden in der ganzen Welt gegessen. Ich be
schränke mich hier nur auf China, welches neben der französischen
Küche die beste der Welt sein Eigen nennt: dort bereitet man mit Salz
und Pfeffer gewürzte Lilien in Milch gekocht als Gemüse zu; mit Zucker
bestreute Jasroinbluten als Salat; auch die Blätter der weissen Rose
werden als Salat zugerichtet; Ban an «abluten werden in Essig gereicht
und Lilienknollen, wie unsere Pellkartoffeln - mit Butter. Wem dies zu
'entlegen’ vorkommt, reise nach Bayern und versuche dort die in Teig
gebackenen Holunderdolden’
21) Ein Paradestück des Forschers sind Bäume, an denen Tomaten,
Bohnen, Linsen und Erbsen wachsen. Seine grösste Leistung ist die Kreu
zung von wildem Gras mit Weizen, die ein Getreide mit vielfachem Ernte
ertrag ergeben soll.
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Paroxysmo getrunken, hilft dem Menschen vom dreitätigen Fieber.
Vor das viertägige Fieber muss man 4 Gran in weissem Wein trin
ken (Glorez, 184). Man sieht, wie die Zahlenmagie hier hinein
spielt!
Weit ergibiger ist Osiender, Interessenten seien auf ihn ver
wiesen.
Die Türken benutzten im Mittelalter den Samen der Ross
kastanie (Aescutus) zum Füttern ihrer Pferde; daher der Name!
Bereits erwähnter Forscher Dr. Busse schrieb mir unterm
17.April 1952 im Hinblick auf die damals in Mode geratenen
'Trephon-Eier' zwecks Verjüngung von den Findungen seines Freun
des,des paracelsistischen Arztes Dr.med. Alexander Heermann(18631946): 'Bei einem Ei -einerlei, ob es angebrütet ist oder
nicht- weiss man nie, ob die Wirkstoffe, die es enthält, zu
einem Hahn oder einem Huhn führen. Wir müssen aber, um einen
Hormonmangel ausgleichen zu können, immer das fehlende Hormon
dem Kranken zuführen; das ist dann allerdings in den meisten
Fällen beim Mann das weibliche Hormon und so weiter. Dr.med.
Alexander Heermann(Kassel) hat dieses Problem in einer wesent
lich brauchbareren Weise gelöst. Er sammelte Brennesselblüten,
weibliche und männliche getrennt (man kann diese sehr schnell
unterscheiden lernen). Die so getrennt gehaltenen Blüten setzte
er in jedem Krankheitsfall genau ausgewählt und dosiert seinen
Teedrogen zu. Es ist kurios zu beobachten, dass beide Blüten
sorten ganz verschieden riechen!
So stellte Dr.H. die Behauptung auf, dass wir die Hormone
besser aus der Pflanzenwelt sammeln können, das Tier dazu nicht
benötigten. Dieselbe Auswahl traf er z.B. bei den Weidenkätz
chen. '
Hierzu eine Notiz: 'in der 'Münchener Medizinischen Wochen
schau' (1951, Heft 47) finden sich Angaben über Versuche mit
Blüten, ob in ihnen Stoffe zu finden seien, welche in Wirkung
den tierischen und menschlichen Hormonen gleichen. Da zeigte
sich, dass die Blüten von Holunder und Linde pflanzliche Sexual
hormone bergen, welche für die Heilpraxis gegenüber den aus
Tierdrüsen gewonnenen Hormonen noch den Vorzug haben, dass sie
langer haltbar sind und sogar auch noch durch die Haut aufge
nommen werden (Ztrbl.,527).
Dr.Heermann ist posthum wieder einmal gerechtfertigt! Er
hatte nämlich lange vor Dr.med.Alexander Fleming(f 1955), dem
Entdecker des Penicillin,Antibiotica gezüchtet, die er (eben
falls) in die Haut einreiben und nicht einspritzen wollte
( Radiästh. ',201).

Literaturangaben:
Aichinger,A., 'Hat der Mond Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes?'
in Umschau (Frankfurt/M.,Heft 38, Jahrgang 1936).
Anonym, Die Wunder der Sympathie und des Magnetismus etc', Weimar, 1854.

199

Baumeister,K.Leonhardt, 'Wer entdeckte Penicillin?7 in 'Zeitschrift für
RadiSsthesie', München-Sol In, Jahrg. 1955, Heft
6, Nov.-Dez.
f
'Bluten enthalten Hormonstoffe' in 'Zentralblatt für Okkultismus ,
Leipzig, Heft 11, Mai 1932.
,
. Candi.in 23 Briefen an Tschü, 'Anregungen zu radiästhetischen Studien ,
Zurich, 1938. _
' n
>
Carus.Carl Gustav, 'Über den Heilmagnetismus etc.^, Basel, 1925.
Chaplin,Dorothea, 'Das ärztliche Denken der Hindu , Leipzig, 1930.
Crollius.Oswaldus, 'Basilica chymica', Francof, et Colon,, 1610.
'Das erste Rheuma-Medikament: Weidenrinde in Koralle (Berlin,Nr.43
vom 26.Oktober 1941).
,
,
Fischer,Hans, 'Die Wünschelrute. Traktat über das magl8che Reis',
Diessen vor München1933.
Forbath, Ladislaus, 'Die Neue Mongolei ,,
o<
Gl ahn,A.Frank, 'Glahn’s Pendelbücherei
Memmingen, 1931
Glorez,Andreas, 'Eröffnetes Wunderbuch etc. , Regensburg und Stadt
amhof, 1700.
Hill,John, 'Das heilige Kraut oder die Kräfte der Salbei ,
Altenburg, 17?8; Stuttgart 1853, Kiel, 1921
Englischer Titel: On the Vir tue of sage in lenthening human
Jäger,Gustav* 'Die Entdeckung der Seele', Leipzig, 1880.
Jhringer,Bernhard, 'Aus der Chronika derer von Zimmern', Ebenhausen
b.München, 1911.
Kerneiz.G., 'Der Hatha Yoga', München, 1938.
Kessemeier,Heinrich, Das andere Antlitz des Todes', Hamburg, 1929.
Kerner, Dr.med.Justinus, Die Seherin von Prevorst etc.', Stuttgart,1862.
Kiesewetter, Carl, Geschichte des neueren Occultismus', Leipzig, 1909.
König, Hexenprozesse , Berlin-Schoneberg, 1930.
Langeveld,L.A.Der Graf von Saint.Germain etc.', den Haag, 1930.
Lorber,Jakob, Die Heilkraft des Sonnenlichtes', Bietigheim, 1929.
Madaus.G. , Lehrbuch der biologischen Heilmittel', (I.Heilpflanzen).
Tenzel,Andreas, Medicina diastatica etc.', Leipzig und Hof, 1753.
Müller,Gustav Ferdinand, Mehr Luft, polare Atmungsgymnastik als
z
Schlüssel zur Heilkunst'.
Osiander, Dr.Joh.F., Volksarzneimittel etc.', Hannover, 1877.
Paracelsus,Theophrastus, 'De Origine morborum matricis'.
Paracelsus, Sämtliche Werke', Übers.v. B. Aschner, Jena, 1930.
Peuckert, Will-Erich, Von schwarzer und weisser Magie', Berlin, o.J.
Pfister,Hermann von, Sagen und Aberglaube aus Hessen und Nassau',
,
Marburg, 1885.
Regnault,Jules, Biodynamique et Radiations', Toulon, 1936.
Rhabarberspinat gefährlich!' in 'Koralle'(Berlin, Heft 14, vom 6.April
1941).
Schenk, Gustav, ,Schatten der Nacht', Hannover, 1948.
Scheller,E.F., Die Christrose als Verjüngungsmittel' in 'Erfahrungsheilkunde'(Ulm a.d.D., Augustheft 1956).
Schierbaum, Dr .Heinrich, 'Schierbaum's Heilkräuterbuch', Pfullingen,o.J.
,
('Prana-Bücher' Nr.3).
Schlegel, Finil, Religion der Arznei', Leipzig, 1915.
Schrödter, Willy, Ausflug ins Wundersame', Freiburg/Brsg., 1939.
Schrödter,Willy, 'Streif zug ins Ungewohnte', Freiburg i. Brsg., 1949.

209

Schrödter,Willy, 'Vom Einfluss des Mondes auf Erdendinge in 'Okkulte
Stimme'(Braunschweig, Hefte 29,30 vom Jahrgang 1953;
Hefte 5,6 vom Jahrgang 1954).
Sedir.Paul, 'initiations'. Bihorel-lez-Rouen, 1924.
. z o
Sopp,Erich u.Spiesberger,Karl , Auf den Spuren der Seherin . Sers
heim, 1953.
Staricius,Johannes, 'Geheimnisvoller Heldenschatz etc., Köln und
Weimar, 1750.
Stemplinger,Ed., 'Antiker Volksglaube , Stuttgart, 1948.
Sterneder,Hans, 'Frühling im Dorf ,
ipzig,
•
Surya,G.W., 'Homöopathie, Isopathie etc.
Lorch i.W., 1936.
Surya, G.W. 'Pflanzenheilkunde »,^°rc .1*
u j ’' Ra VTB Dr i
Surya,G.W., 'Pflanzenheilkunde,(Sammlung Okk.Med. Bd.VII), Pfullingen, o.J..
'Historia und Beschreibung influentiThurneysser zum ^"'^"elementarischer
nat-rli her Wirk

aller’ fremden und einheimischen Erdgewächse
Walther,Johannes, 'Das^tsei d!r
1<>33’

,

(Reclams Universal Bibliothek Nr.(ZUM).
Wieland,Christoph Martin, 'Ein «euer Thaumaturg in Teutscher Merkur
(Weimar. März 1781).
/ . .
Wuttke,Adolf,'Der deutsche Volksaberglaube der <*8e"’ar<'
1<?25‘
Yutang.Lin, 'Die Weisheit des lächelnden Lebens , Stuttgart, 1938.

231

Lehrbares Wissen zu finden
im Lichte des Tagesbewusstseins
ward’ dem einen verliehen;
doch manchet findet auch schlafend
muhelos köstliche Früchte,
z
verschenkt von der Gnade des Traumgotts.
Die Sybille von Cumae

ZEs ist keine Zufälligkeit, dass die
Heilkunst des Abendlandes in Schlaf
tempeln geboren wurde.
P.Bjerre

Im Traume geoffenbarte Heilpflanzen.
Das antike Hellas und Rom, das alte Ägypten und Indien such
ten im künstlich herbeigeführten 'Tempelschlaf'('Inkubation')
prophetische Träume -vor allem in therapeutischer Hinsicht- zu
erlangen. Die Ergebnisse wurden b la Lourdes protokolliert, wie
Strabo(-^58/+ 25) und Diodorus Siculus, ein Zeitgenosse des Gajus
Julius Caesar(100-44) und des Gajus Julius Octavianus Augustus
(-r<j2/+ 14) überlieferten., Kräuter für Medikamente wurden von
den Schlafenden angegeben (Hellberg,44; Surya,48; Kiesewetter,
79ff).
'in vielen Tempeln(der Chaldäer) gab es ein eigenes Orakelgemach(Bit assaput), in welchem sich nach Herodot(484-425) die
Priesterinnen, nach Jamblichus(283-333) aber gelegentlich auch
Frauen aus der Stadt über Nacht einschliessen liessen, um pro
phetische Träume zu haben. Der Gott, von dem dieselben kamen,
war Nebu, dessen Name ja auch 'Prophet' bedeutet'(Musallam,III,
17>.
In Mantara bei Saida(Syrien) gibt es eine Grotte 'zu unserer
lieben Frau . 'in der Grotte von 'Mantara'(d.h. in der Grotte
der 'Erwartung') sind visionäre Erscheinungen keine Seltenheit.
Wer dortselbst nur eine Stunde vor dem Altar schlafend ver
bringt, wird kaum ohne Imagination heimkehren, sei es, dass ihm
die Heilige Jungfrau oder die Hl.Magdalene, die dort fast
ständig erlebt wird, innerlich zuspricht'(Heise, 560f).
Wenn bei den Turadja auf Holländisch-Neu-Guinea 'jemand einen
Kranken behandeln will, so muss er sich ebenfalls in den hypno
tischen Schlaf fallen lassen, indem er das uralte Stammeslied in
oftmaliger eintöniger Wiederholung singt. Da wird ihm der Geist
verraten, was zu machen ist und auf diese Weise wird er den
Kranken helfen'(Karlin,II, 112).
Auf den Fidjiinseln 'verstehen es einzelne Männer, jemand die
Stirn mit besonderen Kräutern zu reiben, so dass er allerlei
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Karl der Große (768-814)
erschaut im Traum die Heilpflanze gegen die Pest.
(Codex der Bayrischen Staatsbibliothek)
Entnommen aus: ..Von altdeutscher Heilkunst" Bibliogr. Lpzg. 1935
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tote Verwandte und Geister vor sich erscheinen sieht. Jemand,
der absichtlich einschläft, um etwas Verborgenes zu sehen,
richtiger zu 'träumen', heisst Dautradra'(Karlin, I, 58).
Auch USA und die westliche Welt unserer Tage kennt eine Menge
Beispiele autosomnambuler Heilungsratschläge, welche die Weltreisende Eira Hellberg(Stockholm) zum Teil selbst erlebte(Hell
berg, 44ff).
Ohne inkubative Manipulationen(Fremd- oder Selbsthypnose,
Fremd- oder Selbstmagnetisierung, Narkotica) vermag Monoideismus
(Einzieligkeit der Gedanken) therapeutische Wahrträume auszu
lösen.
.
,
Dr.Freiherr Carl du Prel(1839-99) ist dem Trausorakel', dem
'sokratischen Daemon in uns' - dem Alten in uns , wie Dr. Gert
Michael sagt, gründlich nachgegangen und bezeichnet das einzu
schlagende technische Verfahren mit dem Kernsatz. Wenn Du ein
Magier werden willst, so monoideisire Dich oder lasse Dich
monoideisieren! (256), ist aber einsichtig und ehrlich genug
zugleich, seine Bedenken nicht zu verhehlen(285). Bedenken, die
auch andere Okkultforscher teilen und die wert sind, am Rande
festgehalten zu werden 1).
,
Hier sollen nur solche 'Heilwinke im Traume Aufnahme finden,
die sich auf Pflanzen beziehen.
'Als Perikies über den unglücklichen Absturz eines ihm be
sonders werten Arbeiters beim Bau der Propyläen bekümmert war,
sah er im Traum ein Kraut, von ihm dankbar Parthenium genannt,
1) Du Prel: 'Es bleibt aber trotzdem fraglich, ob es die beste
Verwendungsart des irdischen Lebens ist, dem biologischen Prozess vor
zugreifen und ihn innerhalb der Einzelexistenz zur forzierten Entwick
lung zu bringen, was der indische Asket zudem nur durch eine Lebens
weise erzwingt, die mit unserer irdischen Bestimmung nicht vereinbar
ist'(2B5).
Der Deutschamerikaner Dr.phil.R.Braun(Courtenay, Florida, USA),
Gründer eines Gralsorden', Verfasser zahlreicher okkultistischer
Bucher und Traktate zog im 'Schlusswort' seines letzten Büchleins(125f)
das Fazit seines Lebens: nur keinen 'Treibhaus-Okkultismus'1.
'ich selbst habe mit dem Studium des Okkulten abgeschlossen....
Die Natur wird unsere geistigen Sinne von selbst offnen, wenn wir
es verdient haben, oder wenn uns das zu einem weiteren Fortschritte von
Nutzen ist. Das letztere ist z.B. der Fall bei unserem Eintritte in
das Jenseits. Es ist ein verfehltes Unternehmen, eine Frühreife er
zwingen zu wollen. Man nehme irgend ein Fruchtbaumchen an. Durch ge
wisse Methoden kann man es anregen oder zwingen, zu blühen und Früchte
zu tragen, ehe die Natur, sich selbst überlassen, ihm erlaubt haben
würde, Früchte hervorzubringen. Aber es geschieht dies stets auf Kosten
seiner gesunden Entwicklung. Man setzt es damit sogar der Gefahr eines
frühen Rückganges oder Absterbens aus. Ganz ebenso ist es mit der Ent
wicklung der geistigen Sinne des Menschen durch Anwendung von Zwangs
methoden wahrend der Dauer seines^Erdenlebens. Ich habe das in meinem
eigenen Leben zur Gepüge erfahren.
Braun,Dr.phil.P-, Erinnerungen aus dem Leben eines Okkultisten',
Bad Schmiedeberg und Leipzig, 1020.
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welches an der Akropolis wuchs und durch dessen Gebrauch jener
wirklich geheilt wurde'(Roters, 75-76).
Aspasia von Milet(470-410?), die berühmteste, weil anmutigste
und gescheiteste Hetäre von Hellas, später als zweite Ehefrau
des athenischen Staatspräsidenten Perikles(500-429)'First Lady',
hatte, wie Aelian in seinen 'Vermischte Geschichten' erzählt,
in früher Jugend eine Geschwulst im Gesicht, von der sie ent
stellt war. 'Der darüber befragte Arzt verlangte aber ein
Honorar, das der Vater nicht geben konnte. Sie zog sich weinend
zurück und schlief ein. Da erschien ihr eine^Taube, welche die
Gestalt einer Frau annahm und sie tröstete. Habe Mut und ver
achte die Ärzte und die Medizin! Nimm einen der vertrockneten
Rosen-Kränze, mit welchen die Venus geziert ist, verwandle ihn
in Pulver und lege dieses auf die Geschwulst! Sie tat es und
wurde geheilt'(Prel, 11,247).
Marcus Tullius Cicero(106-43) und andere namhafte Schrift
steller überliefern: 'Alexander der Grosse(356-329) sass am
Krankenbett seines Freundes Ptolemaeus(360-283) -des späteren
Königs von Ägypten- der von einem vergifteten Pfeil verwundet
worden war und unter grossen Schmerzen den Tod erwartete.
Alexander war tief bekümmert und von Müdigkeit überwältigt,
schlief er ein. Im Traum erschien ihm der Drache, den seine
Mutter Olympias(390-316) im Hause hielt, mit einer Wurzel im
Rachen, sagte ihm, wo die Wurzel wachse und dass sie den
Ptolemaeus heilen würde. Erwacht, beschrieb Alexander die Wurzel
und den Fundort; die ausgesendeten Soldaten brachten sie und
nicht nur Ptolemaeus wurde geheilt, sondern auch viele Soldaten,
die ebenfalls Pfeilwunden erhalten hatten, Alexander war also
durch einen schweren Kunmer monoideisiert, eingeschlafen und so
wurden seine magischen Fähigkeiten geweckt'(Prel, II, 269; Roters,
76; Cicero, 'De divinatione; cap.36).
Gajus Plinius Secundus major(23-79) berichtet in 'Historia
naturalis (L.XXV;cap.3), dass der Mutter eines Soldaten von der
Leibwache träumte, sie solle die Wurzel von der wilden oder sog.
Hundsrose(rosa silvestris cynarhodon, rosa canina L.) schicken,
an deren Anblick sie sich tags zuvor geweidet hatte und zwar
zur Bereitung eines Trankes, Dies geschah in Lacetanien, dem
nächsten Distrikte Spaniens, Sie wusste nicht, dass ihr Sohn
zwischenzeitig von einem tollwütigen Hund gebissen war und schon
vor dem Wasser scheute, als ihr Feldpostbrief ankam, in dem sie
ihn bat, 'dem göttlichen Winke zu gehorchen'. Ihr Junge folgte
und wurde gerettet. 'Seitdem hat sich dieses Mittel in jedem
ähnlichen Falle bewährt'(Roters,75).
Philipp Melanchthon(Schwarzerd;1497-1560) schreibt, er sei
einst schwer an einem Flusse der Augen erkrankt, habe dagegen
viele Arzneien vergeblich gebraucht, aber keine habe angeschla
gen. Da habe ihm geträumt, er konsultiere den D.Philo und dieser
habe ihm den Rat gegeben, Augentrost(Euphrasia) zu gebrauchen.

Das habe er auch getan und schon nach zwei Tagen sei er ganz
gesundet. Also berichtet Johann Rudolf Camerarius in Memorabil.
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'Der Lichtpfad (Lorch i.Wttbg., 1937, p 34-42). ,
Meier,Dr.med.C.A., 'Antike Inkubation und moderne Psychotherapie ,
Zurich, 1949.
i . / • /«i >
uWeigle
, . , ,Victor Friedrich, 'Mol «nchthon und die Astrologie in Okkulte
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Ich will meinen Mund auftun und alte
Geschichten erzählen, die uns unsere
Väter erzählt haben, damit wir sie
unseren Kindern wiederum erzählen
sollten, und die des Herrn Ruhm und
Wundermacht dartun.
Psalm LXXVIII, 2-4.

zur Oberfläche emporsteigen; der Wasserspiegel wogt, bewegt von
den Strömungen aus der Tiefe und den Winden in der Weite. Die
gesunde Frage, was für den kranken Organismus erforderlich ist,
erweckt den Instinkt, und das durch das Hypnotisieren befreite
Unterbewusstsein erweist sich als klüger als das bewusste Ich'
(Hellberg, 48f).
Hinter 'Hypnotismus' wäre ergänzend zu setzen: Magnetisieren,
Narkotisieren, Monoideisieren.
Li teraturangaben:

Bjerre,P., 'Die Analyse und Synthese des Traumes in Umschau' (Frankfurt/Main, 1953, Heft 10).
Heise,Karl, 'Das Wunder von Mantara in Zentralblatt für Okkultismus
(Leipzig, Heft Nr.12, Juni 1926, XIX.Jahrgang).
Hellberg,Eira, 'Telepathie. Okkulte Kräfte ,, Prien, 1922.
1931.
Karlin,Alma M., 'Mystik der Sudsee ',, Berlin-Lichterfelde,
(
"" _“l__ ; , Leipzig,
u _ ‘"—
1893.
Kiesewetter,Karl, ^Franz Anton Mesmer s iLeben
undj i
Lehre ,
Nkisallam, 'Dr .Musallam’s Zauberbibel , Berlin-Weissensee, o.J.
Peuckert, Will-Erich, 'Schlesische Sagen , Jena, 1924.
Prel.Carl du, 'Die Magie als Naturwissenschaft , Leipzig, 1920.
(Zweiter Teil: Die magische Psychologie'.)
Roters,Hubert, 'Einführung in das Verständnis des Hypnotismus etc.',
Recklinghausen, 1926.
Schrödter,Willy, 'Heilwinke im Traume' in 'Mensch und Schicksal',
Villach (Nr,. 12, vom 1.Sept. 1953, 17).
Surya,G.W., 'Pflanzenheilkunde , Pfullingen, o.J. •
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kommen sind. Dann hat man einmal den Mann gefangen; da rief die
Wilde hinter ihm her:

Sag alles, sag alles, nur sag nicht das,
wozu die wilden Salben, der wilde Salbei,
zu gebrauchen sind'(Peuckert,72).

Über die Wertschätzung der Salbei und die Einzeldarstellung
des John Hil1(1716-75) wird im Abschnitt 'Die Optimalzeit der
Pflanzen'abgehandelt (Surya, 129).
Nicht nur die Wilde-Männle 1) verfügen über grösseres Wissen
um die Heilkräfte der Pflanzen als der Mensch, sondern es gibt
auch so manches, 'was der Alp weiss'. Und genau wie der wilde
Mann von seinem wilden Weibe, so wird der in der Schürze vom
hessischen Bauernmädchen gefangene Alp von seinem höllischen
Oberherrn zu unbedingtem Stillschweigen ermahnt. Der fragt von
draussen: 'Alp, bist du drinnen(in der Spinnstube)?' 'Ja, hier bin ich.'
'Was tun sie mit dir?'
'Sie brennen mich und stechen mich.
'Wirst du was verraten?'
'Nicht bei der Grossmutter Rührkübel. '
'Sie sollen nie erfahren,wozu die grüne Petersilie gut ist.'
'Nie sollen sie es erfahren.'
'Bei der Kraft meiner Hörner, heb’ dich hinweg!'
Huiii - und fort war Alp(Prestel, 103f).
Sicherlich ist hier an eine ungewöhnliche Eigenschaft bzw.
einen ungewöhnlichen Verwendungszweck der gemeiniglich als
Würze verwandten Petersilie gedacht! 2)
1) Unterm 5.Juli 1950 wurde aus Oberstdorf gemeldet: nach einer
Unterbrechung von 12 Jahren wurde der 'Wilde-Männle-Tanz' zum ersten
Male wieder aufgeführt und damit die 2000-jährige Tradition dieses
ältesten deutschen Kulttanzes wieder lebendig.
2) Die gewöhnlichsten Dinge haben in den Augen 'übersichtiger'
Wesenheiten für uns Menschen ungewohnte Bedeutung, wie aus der Kärntner
Sage ftes Bermandls Lösegeld' hervorgeht:
Zu Heiligengeist bei Villach gelang es einem Bauern, das Bergmandl
zu fangen. Er hielt es lange Zeit in seinem Hause und liess es nicht
los. Endlich sagte er: Was gibst du mir, wenn ich dich freilasse?' Da
fragte ihn das Männlein: 'Willst du lieber das ewige Eisenerz(ein
Bergwerk, das nie versiegt); oder willst du lieber wissen, was das
Kreuz in der Nuss bedeutet?'
Natürlich wünschte sich der Bauer das erstere.
Da jauchzte das Mandl hell auf und fort war’s. Das Kreuz in der Nuss
muss wohl ein so kostbares Geheimnis gewesen sein, dass nicht an,deres
ihm gleichkommt (Graber,23).
Graber,G., Sagen aus Kärnten', Leipzig, 1914.
Ein schönes Beispiel solchen grundständigen -wie er es nennt pansophischen (ganzheitlichen, querverbindenden) Denkens wie ich es
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Auch ein anderes nicht-menschliches Wesen wusste um unge
wöhnliche Kräfte 'gewöhnlicher' 3) Pflanzen, verriet sie aber
e bo nfa11s nie ht!•
'Vor der nordöstlichen Spitze des Jeverlandes liegt in der
Jade eine Sandbank, die zur Flutzeit oft von den Wogen über
deckt wird. Sie heisst das 'Minser 0118g , weil dort das alte
Kirchdorf(Log) Minsen gelegen habe. Einst hatten die Minser ein
Seeweibchen gefangen, plagten es sehr und wollten von ihm Mittel
gegen allerlei Gebrechen wissen, aber das Seeweibchen hatte nur
einen unverständlichen Reim zur Antwort:

'Kölln oder Dill,
Ick segg jo nich, wo’t got fbr is,
Un wenn ji mi ok fillt.
61
UJLAXj
Kölln oder
Dill,
wo’s gut für ist,
Ich sag’ 'euch nicht, «o
Und wenn ihr mich auch schindet.
Endlich ersah es einen günstigen Augenblick, entwischte und
stürzte sich schnell in die Flut (Lub ing’ .? ?’
• .
Zum Worte 'Dill' setzt Lübbing das erklärende Suppenkraut
hinzu Dill ist wie Petersilie ein Wurzkraut und - sonderbar:
Äne ein» uralten ewig-Jungen Heilkundigen, der mit Ge-

^Tiederumwä^es eine Meerfee, die bei dem Leichenbegängnis
einer an Tbc dahingesiechten Maid in .ilasgow geaussert haben
soll:
'Hätten sie Nesselsatt getrunken im März
Und Mugwurz gegessen im J®*’
So schlüge noch manches Nfedchenherz
Gar fröhlich am Ufer des Clay.
Fortsetzung von Seite 208:
.
mit den 'alten WeysenmeiStern heisse’ J12*3*'-d7 mir
befreundete Forscher Dr .med.dent.Ernst Busse.Halle(Westf.), indem er
mir unterm 20.Juli 1953 schrieb: Ferner bitt.e :Jeh Sie, einmal darauf
zu achten, wohin die jetzt häufiger auftretende Mucken
Stafheln
bei uns richten. Ich vermyte dabei Zusammenhänge mit den AkupunkturMeridianen, Sapienti sat! .
,
.
3) 'Was war die alte kolchische Magie anders als das genaueste
Studium der Natur in ihren geringsten Werken. Die begabteste unter
allen Priesterschaften, die geheimnisvollen bchwesterschaften von Cuth,
suchten in den gemeinsten Kräutern, was die Babylonischen Weisen
vielleicht umsonst in den höchsten Sternen. Könnt ihr euch denken, dass
zu diesen italischen Küsten - nach dem alten Vorgebirg der Circe, der
Weise von dem fernsten Orient kam, um Pflanzen und Kräuter zu suchen,
die eure Pharmazisten hinter dem Ladentisch als Unkraut wegwerfen
wurden
Also lässt Lord Edward J3ulwer-Lytton(1803-73) seinen Adepten Mejnour
in dem Rosenkreuzerroman 'Zanoni (1842) zum Neophyten Clarence Glnydon
sagen.
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Auch Surya(94) empfiehlt Brennessel(Urtica dioica) gegen
Lungenschwindsucht; Mugwurz oder Eberraute(Artemisia abrotanum)
wird in England gegen dasselbe Leiden angewendet. Das alte
Volksheilmittel hat als 'Abronal' nunmehr sogar Eingang in die
moderne Schulmedizin gefunden.
Eine ähnliche Geschichte von Dosten (Origanum) und Dorant,
womit vielleicht Löwenmaul(Antirhinium) gemeint ist, bringen
Hovorka und Kronfeld in ihrer 'Vergleichenden Volksmedizin'
(1908).
Das 'graue Männel, das in Berndorf bei Werdau während der
Pestzeit von Haus zu Haus ging und an die Türen klopfte, war
möglicherweise auch ein Geistchen gnomenhafter Art. 'Soviel mal
es klopfte, soviel starben. Es sagte zu einem Manne und einer
Frau; 'Eure Nachbarn werden alle sterben, ihr musst die Toten
gräber machen.
Trinkt Baldrian,
So kommt ihr davon!'

Also Sieber(Sachsen, 97).
Auf einen Engel aber deutet es, wenn erzählt wird: in Tirol
flohen alle Leute vor der Pest auf einen Berg, auf dem die
Geisterkapelle steht und beteten um Rettung. Da erschien ihnen
eine weisse, lichte Gestalt, hob segnend die Hand und sprach:

'Esst Kranewitt und Pimpernell,
dann kommt der Tod nicht gar zu schnell!'
Kranewitt ist der Wachholder(Juniperus communis), auch
Machandelbaum geheissen.
Auch der Tod in Person gab einmal ein Heilmittel bekannt:
'Auch in dem wendischen Schleife ist einst der Tod umher
gegangen und hat zu den Leuten gesagt:

Hättet ihr den Loman(Inula Helenium) gegessen,
so werd ihr nicht so heftig gestorben!'

berichtet Peuckert(247).
Als in Benneckenstein die Pest wütete, konnten die paar
Überlebenden die Toten nicht mehr begraben. Der Pastor, der
schon ein alter Mann war, der tat ja, was er vermochte, aber
seine Kräfte waren zu schwach. Und als er einst vor dem Altar
steht und dort allein betet, da gibt es einen Donnerkrach. Und
was kommt den Mittelgang vorgerollt? Ein Totenkopf, der spricht:
'Nehmet Pimpernell und Armedill,
wenn sich die Pest nicht geben will!'
Der Pastor sucht die Kräuter und kocht sie ab und siehe: der
Abguss hat den Kranken geholfen und die Seuche erlosch'(Sieber,
Harzland, 158).
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Ansonsten ist ein Vogel Künder geheimer Pflanzenwirksamkeit:
'ins Vogtland soll von Norden her ein Rabe gekommen sein und
gerufen haben:
'Fresst nur recht Rapuntica,
sünsten kimmt kä Mensch derva!'
So 0uensel(140), der ferner weiss:
'Der schwarze Vogel, der sich auf dem First des Siechenhauses
zwischen Salzungen und Aliendorf setzte, rief:

'Trinkt Baldrian und Bibernell,
sonst sterbt ihr schnell!"
Rapuntica ist die Wurzel der Gartenrapunzel, Nachtkerze,
Siebenschläfer(Oenothera biennis L.), die als Salat zubereitet
und auch Schinkenwurzel geheissen wird.
Auch über die Westlausitz flog ein Vogel, sein Lied war so:
'Trinkt Bibernell und Gundermann,
so wird die Pest ein Ende han’
Siebert(Sachsen, 97).
zAls in Freiburg(Breisgau) die Pest wütete, sammelte eine
arme alte Frau heilkräftige Kräuter für die Ärzte, wurde aber
dabei so müde, dass sie erschöpft und bewusstlos niedersank. Da
kam ein Vogel, den sie später nie wieder gesehen hat, geflogen
und zwitscherte ihr zu:

'Esset Wachholderbeeren und Bibernell,
so sterbt ihr nicht so schnell!'

Dadurch ist dann auch mancher, der schon dem Tode nahe war,
gerettet worden'(Künzig, 307f).
Über Wachholder(Juniperus communis) lese man Surya(136)!
achholder wurde schon frühzeitig gegen die Pest geräuchert.
Ich nehme an: das Weibchen, dessen ganzes Dichten und Trach
ten auf Heilmittel gegen die Pest gerichtet war, wurde einer
Inkubation'(Offenbarung eines Heilmittels im Traum, wie man sie
Planmässig in den Asklepios- und Serapis-Tempeln anstrebte)
gewürdigt.
Künzig teilt ferner(308) mit:
In Oberachern erzählte man Herrn Apotheker Zimmermann: Miner
rossmuetter Muetter isch von Walulm(Waldulm) gsi. Die het
vrzehlt - wemmer nochrechnet, muess es um 1800 gesi si-:
k Voegele het vom Himmel g’ruefet:

'Hättener gesse Knowlich un Bimbernell.
Nor labet er noch! "
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Knowlich ist Knoblauch(Allium sativum), über den Surya ab
handelt (115). Den gleichen Rat gaben Vögel und Zwerge in Laningen a.d.Donau(Kappf,32). 'In Oeschelbronn in den Bergen zwischen
Schorndorf und Winnenden war einmal die Pest. Als sich niemand
mehr zu helfen wusste, hörte man mitten in der grössten Not
eines Vogels Stimme im Wald:
'Esset Zwiebel und Bibernella,
No sterbet ihr et alla!'

So Kappf(32) über die Zwiebel(Porrum cepa), das 'vegetabilische
Radium', vergleiche Surya! (144).
Adalbert Stifter(1805-68) lässt in seiner Erzählung Der
Pechbrenner' den Grossvater von der Pest erzählen:
'Als die Krankheit ihren Gipfel erreicht hatte, als die
Menschen nicht mehr wussten, sollten sie im Himmel oder auf der
Erde Hilfe suchen, geschah es, dass ein Bauer aus dem Amlschhaus
von Melm nach Oberplan ging. Auf der Drillingsföhre sass ein
Vögelein und sang:

'Esst Enzian und Pimpinell,
Steht auf, sterbt nicht so schnell!
Esst Enzian und Pimpinell,
Steht auf, sterbt nicht so schnell!'

Bibernelle erscheint, so ist allerdings die natürliche Erklärung
vorzuziehen, dass die Vorstellung, der Gestank einer Pflanze
bzw. ihrer Wurzel müsse eine stinkende Krankheit vertreiben,
dazu geführt hat, die Bibernelle als Pestmittel anzusehen'(141).
Sollte aber hier nicht mehr vorliegen? Eine 'osmologische
Homöopathie', die 'Simila similibus'(Ähnliches durch Ähnliches)
heilen will, bezeichnet doch Gustav Jäger Krankheit als Gestank!
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Der Bauer entfloh, er lief zu dem Pfarrer nach Oberplan und
sagte ihm die Worte und der Pfarrer sagte sie den Leuten. Diese
taten, wie das Vöglein gesungen hatte, und die Krankheit minderte
sich immer mehr und mehr, und noch ehe der Haber in die Stoppeln
gegangen war und ehe die braunen Haselnüsse an den Büschen der
Zäune reiften, war sie nicht mehr vorhanden.' Den Vogel ab aber schoss jener Vogel, der da trillerte:
'Ihr Leut’, ihr Leut’, brockt’s Bibernell,
Der Schelm, der Kunter, fahrt gar schnell!
Die Wurzeln gebt dem Vieh nur ein,
Mit Schelmen wird’s dann fertig sein!'
Denn er erkannte die Krankheit als - eine Wesenheit! Darum be
zeichnete er sie als einen 'Schelmen', gegen den man sich mit
Pimpinella saxifraga schützen soll.
Jungbauer glaubt an eine 'odorische Analogie' 4) bzw. 'odorische Signatur', 'wenn hier(in solchen Sagen) fast stets die
4^ Freiherr Friedrich von Hardenberg(Novalis; 1772-1801) spricht
vom Zauberstab der Analogie . Auf der Analogie gründeten Agrippa von
Nettesheim und später Hofrat Karl von Eckartshausen(1752-1803) ihre
'Zahlen-Leitern !
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Zum 'Anhang':

Anhang:

1) Johanniskraut.

2) Alles wirkt auf alles ein.

Als ich kundigen Freunden Einblicke in das Manuskript des
vorliegenden Buches verstattete, wuchs ihnen der 'Appetit
beim Essen' und auf ihr Drängen habe ich dann -vergleichbar dem
applaudierten Künstler, der noch ein- oder zweimal mit 'Zugaben'
vor den Vorhang tritt- mich entschlossen, einen 'Anhang' beizu
steuern. Keinen 'Nachtrag' von etwa 'vergessenem oder erst nach
Buchbeschluss zur Kenntnis gelangten Material.
Meine Auswahl -dieses Werk ist ja letztlich das Konzentrat
von einem Mehrfachen seines Umfanges!- ist dann nach längerem
Bedacht auf folgende Studien gefallen:
'Johanniskraut'
'Alles wirkt auf alles!'

'Das Feld sei fröhlich
und alles, was darauf ist;
und lasset rühmen alle Bäume im
Walde! (Ps.96, 12)
Fruchtbare Bäume und alle Zedern,
die sollen loben den Namen des
Herrn, denn er gebot, da wurden sie
erschaffen.7
(Ps.148,5,9)

Die Arbeit 'Johanniskraut' wurde gebracht, um an einem Bei
spiel darzutun, wie sich bei entsprechend tiefer Einsicht, d.i.
Hinein-Sicht' eine ganze Reihe von Querverbindungen sinnvoll
zusammenknüpfen lassen:

'Wie ein Tritt tausend Faden regt,
die Schifflein herüber, hinüber schiessen,
die Fäden -sich begegnend- fliessen,
ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.' 1)

^bd^zu ganz überraschenden Ergebnissen führen, Verstandesgemässen
Erhärtungen von früher unerklärlichem Erfahrungswissen(Empirik).
öei einer hoffentlich notwendigen Neuauflage könnten noch ver
schiedene 'Liliput-Monographien' über andere interessante Pflan
zen Aufnahme finden. Der Beitrag 'Alles wirkt auf alles' wurde zugegeben, weil er
ein hermetisches Axiom von vielen Seiten beleuchtet, das nicht
Pur im Pflanzenreiche, sondern auf allen Seins-Ebenen Gültigkeit
besitzt!
Bei einer -wie bereits gesagt- hoffentlich erforderlichen
Neuherausgabe, könnte auch eine Erweiterung erfolgen durch ver
schiedene fesselnde Streifzüge, z. B. in die Geschichte der
■sthoden zur Ertragssteigerung. So werden nur die Wenigsten
Wissen, dass hier an erster Stelle, die 'Elektro-Kultur' zu
bcnnen wäre, die man doch sicher erst für ein Kind unserer Zeit
1) Goethe in 'Zur Naturwissenschaft im allgemeinen'. Gedichttitel:
Bedenken und Ergebung'.
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zu halten geneigt sein dürfte. In Wirklichkeit hat sie ihren
Anlauf im alten China genommen und -wenn nicht alle Anzeichen
trügen- scheint sie der weise König Sehelomoh(972-932) bereits
mit einer Apparatur grössten Ausmasses praktiziert zu haben!
Ich vermöchte des Weiteren darzutun, dass die wegen ihrer
Wirksamkeit vielgerühmte 'Biologisch-dynamische Düngungsweise',
welche Dr.Rudolf Steiner(1861-1925) in der Pfingstwoche 1924
inaugurierte, keimhaft vorgebildet ist im 'Maslach-Zeremoniell'
der Türken zur Renaissancezeit; nach der geistig-konzentrativen
Seite hin. Und nach der praktischen, 'erd'haften zu in eigen
artigen Düngermittel-Rezepten des 'Sechsten und Siebenten Buch
Mosis', das ja bekanntlich wiederum auf arabisch-hellenistische
Fundamente zurückgeht! Bis zum Erscheinen einer allenfalls erweiterten Neuauflage
verweise ich diejenigen, die mich auf meinen abseitigen' Singen
zu den Urquellen des Seins und zu der Brunnstube unseres Ichs
begleiten möchten, auf meinen 'Streifzug ins Ungewohnte'(Frei
burg i. Brsg., 1949), der von der Versandbuchhandlung des Baum
gartner-Verlages gerne zum Originalpreis besorgt wird.
Und noch eines: oft sind in vorstehendem Pflanzenbuche die
grossen Namen Paracelsus, Eckartshausen, Saint-Germain u. a.
genannt worden sowie der Name ihres Künders und Nacheiferers
G.W. Surya. Wer deren nähere Bekanntschaft machen und ein Stück
ihres abenteuerlichen oder erlebnisreichen Erdenwallens beobach
tend verfolgen möchte, der sei auf meine'Rosenkreuzer-Historien'
verwiesen. Für diese geschichtliche Ergänzung zu den 'Geheim
künsten der Rosenkreuzer hat sich der Baumgartner-Verlag recht
zeitig die,Herausgabe gesichert, um die manchmal geradezu
'filmhaften , aber wahren und bestens belegten Geschehnisse von
Künstlerhand illustrieren zu lassen. Die Leser meiner 'Geheim
künste der Rosenkreuzer haben bereits einen Vorgeschmack dessen
bekommen, was sie erwartet, in dem Teilabschnitt 'Blick in die
Werkstatt eines Rosenkreuzers', nämlich des Hamburger Kabba
listen Benjamin Jesse (1642-1730).

Willy Schrödter

Anmerkung zu s.217:
1) Wobei noch zu bemerken ist, dass Paracelsus(1493-1541) das
Johanniskraut nicht nur innerlich, sondern auch zu Amuletten anwandte,
hauptsächlich gegen dämonische Einflüsse. Daher es auch Teufelsbanner
-fuga daemonum- genannt wird. Auch zum Schatzgraben wurde es verwendet.
Als Amulett am Halse getragen, soll es Liebe und Gunst erwirken'
(Surya, Ulf; Unger,26).
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Doste, hartan(~ Hartheu), weisse heid
thun dem Teufel alles leid.'
Alter Spruch

Johanniskraut.
Im Abschnitt 'Pflanzen als Abschirmgeräte' hatte ich -Hanns
Fischer folgend- das Johanniskraut als eine der mittelalter
lichen Amulett(1)-Pflanzen für Kugelfestigkeit('feiende Pflan
ze') genannt, darauf hingewiesen, dass 'dessen durchlochte
Blätter einem Gitter entsprechen' und dargetan, dass letzteres
ein Abschirmgerät gegen kosmische, luftelektrische(und organ
elektrische) Strahlen ist.
Damit ist aber das Geheimnis des Hexenkrautes nicht er
schöpft!
Zunächst zur Auffrischung der Schulkenntnisse über diese
Pflanze: das durchlöcherte Johanniskraut(gemeines Hartheu;
Hypericum perforatum) gehört zu der Familie der Guttiferen,
wird bis 0,60 m hoch, wächst an Gebüschen, Rainen, Wegrändern,
sonnigen Plätzen; die Blätter sind durchscheinend punktiert, was
durch die vielen Öldrüsen im Blatt hervorgerufen wird. Das Öl
ist rot, die Blüten sind gelb. Die Pflanze wurde früher als
Heilmittel geschätzt. Das Öl heisst Johannisöl, es diente
gegen Verbrennungen, angeschwollene bzw. durch Dammriss be
schädigte Geburtsteile usw.
f
_ Das Volk nennt das Johannisöl 'Johannisblut', auch 'Alfblut
Elfenblut) und schreibt ihm -besonders in Süddeutschland allerlei wunderbare Kräfte zu(Wuttke, § 134; p. 104).
Das Johanniskraut galt im Mittelalter als Hauptmittel gegen
sÖsen Zauber; daher 'fuga daemonum', Teufelsflucht, Teufelsfuchtel, Jageteufel(niederländisch: Jaagt den düvel) genannt und
bei^en Hexenprozessen viel angewandt'(Zingerle,37).
Fuga daemonum' heisst wörtlich übersetzt 'Flucht der Gei
ster'. Nun aber 'ist die Furcht vor den Bazillen die moderne
^örm des Geisterglaubens'(Wilhelm,268).
Umgekehrt aber schreibt Dr.Erich Bischoff(1865-1936) über die
Dämonen der Kabbala: 'Die Mas8ikiB(Schädlinge) könnten uns
gerade als Repräsentanten der neuzeitlichen Bazillen erscheinen,
v°n denen z.B. der Thalnud(Joma 77b; Tha’anith 2b) auf Grund
altorientalischer Tradition berichtet, dass sie nachts auf
unbedeckt bleibendem Wasser oder auf nicht aufgelesenen Brot
krumen ruhen; ebenso der Massik 'Schibtha', der Leuten mit unge
waschenen Händen -zumal Kindern- schädlich ist'(Bischoff,II,
45f).
Ein anderer Orientalist - Dr.phil.Franz Sattler(Musallam),
Verfasser einer persischen Granwatik, kann noch ergänzen: 'der
Keteb Meriri' ist der Dämon des Hitzschlages; die Tachim und
Tachot beeinflussen ungünstig den Stuhlgang'(Musallam, V; 67f).
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Es wäre also zu prüfen, ob das Johanniskraut irgendwelche
bakteriziden(bakterientötenden) Einwirkungen auf die Bazillen
hat.
Wiederum heisst es in einem talmudisch-kabbalistischen Trak
tat 'Jalkut Chadasch'(p.147): 'Es ist kein Ding auf der Welt,
auch nicht ein Kräutlein, über welches ni-cht ein Ehgel 2) ge
setzt ist und alles geschieht nach dem Befehl von dessen Vorge
setzten. '
Es lässt sich also folgende Gleichung aufmachen:
Im Johanniskraut ist ein guter Geist;
Der 'Johannisgeist' hilft gegen schädliche Geister(Bazillen)
Geist kämpft wider Geist.

Im Verein deutscher Chemiker in Kassel berichtete 1942
Professor Dr. Haus Brockmann -damals von der Universität Posen jetzt Direktor des Universitäts-Instituts für organische Chemie
zu Göttingen, 'dass es ihm gelungen ist, im Johanniskraut den
ausserordentlichen wichtigen Farbstoff nachzuweisen, der kleine
Tiere, denen dieser einverleibt wird, lichtempfindlich macht.
Weisse Mäuse oder Ratten erleiden in wenigen Minuten den Licht
tod. Aber nur Tiere mit heller Haut werden krank, Tieren mit
dunkler Haut schadet der Farbstoff nicht. Besonders wichtig ist
die Entdeckung, weil man vielleicht mit dieser Methode Bazillen
töten kann, denen man bisher mit keiner Chemikalie beizukommen
vermochte. Infusorien, denen man die Färbe zusetzt, sterben im
Licht schnell ab, im Dunkeln bleiben sie am Leben. Es ist be
sonders interessant, dass derartige Farbstoffe auch in der
Natur vorkommen.

Schon den alten Arabern war bekannt, dass weisse Schafe, die
Johanniskraut fressen, von Krankheit befallen werden. Sie
haben sich auch ein ebenso originelles wie radikales Mittel aus
gedacht, dem zu begegnen, sie haben die Schafe mit Tabaksaft
oder Henna-Extrakt dunkel gefärbt'('ÖAKK').
Nicht nur weisse Mäuse, Ratten oder Schafe erleiden durch
Johanniskraut den Lichttod, sondern sogar weisse Rinder und
Pferde, enn die nach dem Genuss dieser Pflanze dem Sonnenlichte
ausgesetzt werden, bekommen sie druckempfindliche Schwellungen,
spater Fallsucht und Atemnot und gehen schli esslich an Herz2) Der englische Rosenkreuzer Robert Fludd(15’4-1637) meint: 'Es
gibt kein Kraut und keine Pflanze hinieden, für die nicht ein Stern am
Firmamente, wäre, der sie antreibt und zu ihr sagt: wachse!'(Fludd,228).
steht in der Bibel manchmal synonym für 'Engel', Geist;
z.B. Offb.Johannis XII,4 .
Fluctibus,Robertus de, Exercitatio in Fluddanam Philosophiam',Paris,
1630.
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schwäche ein. Tiere mit dunklem Fell dagegen 3) und auch weisse,
die im Stall bleiben, erkranken nach Fütterung mit jenem Kraut
nicht.
Brockmann vermochte aus den Öldrüsen den tödlichen Farbstoff
'Hypericin' rein zu gewinnen: kleine, glänzende, kristallene
Stäbchen, die mit blossem Auge dunkelviolett bis schwarz und
unterm Mikroskop in der Durchsicht kirschrot erscheinen. Es hat
sich gezeigt, dass er fluoresziert und, dass auch sonstige
fluorezierende Substanzen wie z.B. Eosin, wenn sie verfüttert
werden, die gleiche Wirkung haben und, dass äusser dem Johannis
kraut auch andere Pflanzen, z.B. Buchweizen(Schenk,109f) tödlich
auf Tiere mit hellem Fell wirken, wenn diese der Sonnenbestrah
lung ausgesetzt sind.
r
Wieder einmal ist hiermit erwiesen, dass der Aber'-glaube
ein durch Erfahrung begründeter Glaube ist, aber, dass man sich
die alten Begriffe erst ins Moderne übersetzen muss.
Spritzte man weissen oder gescheckten Ratten Hypericin witer
die Haut und belichtete sie mit einer 500-Watt-Lampe, so zeigten
sie Plötzlich eine angstvolle Unruhe. An Schnauze, Augen und
Pfoten traten schnell schmerzhafte Entzündungen auf, die sich
bald in Geschwüren auf den ganzen Körper ausdehnten. 110 Minuten
der Sonne ausgesetzt, starben die Tiere an 'Hämolyse (Auflösung
der roten Blutkörperchen) unter vorausgegangeren Aizeichen hoch
gradiger Erregung.
,
Die Beobachtung dieses 'phototoxischen'('lichtgiftigen )
Effektes der Unruhe,übertrug der Leiter der saarländischen
Nervenklinik in Merzig Dr.med.Daniel ins Homöopathische: seine
Versuchstiere lebten förmlich auf, wurden fresslustiger und er
müdeten weniger wie die Kontroll-Ratten, Meerschweinchen, Ziegen
Und Ferkel. Am Ende der klinischen Erprobung war ein Mittel
Segen funktionelle Depressionszustände und - in manchen Fällen,
auch gegen angeborene Psychosen gefunden. Magen- und Darm
störungen, Migräne, vegetative Dystonie, die oft auf seelischen
Eindrücken beruhen, gingen in auffallender Weise zurück. 4)
3) In Vichy schlug im April 1942 und in Lapieaux im September 1949
der Blitz in Schafherden. Beide male wurden nur die schwarzen Schafe
getötet, die weissen blieben unversehrt. Nun fragen sich -so heisst es
*°rtlich in der Meldung- die Gelehrten, ob das Zufall war oder ob der
“Htz seinen Weg mit Bedacht genommen hatte. Da es aber keinen Zufall
Ftbt, muss eine Erklärung gefunden werden. Steckt sie vielleicht im
Pigment’
Das Wiegeniiedchen trillert: ... da draussen steh’n zwei Schaf :
ein schwarzes und ein weisses und wenn das Kind nicht schlafen will, so
kommt das schwarze und beisst das Kind. Tierzüchter und Professor
■r.lians Fr i edentha 1 er (Ber 1 in) behaupten: pigmentschwache Tiere sin I
Weniger bösartig und lenksamer als pigmentstarke; daher werden erstere
bevorzugt. 'Gentlernen prefere Blonds...'
4) Pullmann,Alfred, Gibt es ein Mittel gegen Depressionen?
Ein Arzt entdeckte Wirkstoff aus Johanniskraut,
in 'Allgemeine Ztg. '.Bingen/Rh., v. 28.Juli 1955.
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Im ersten Buche Samuelis(XVI, 14y lesen wir vom ersten israe^
lischen König Saul(1032-1012), dass 'ihn ein böser Geist sehr
unruhig machte'. Sein späterer Nachfolger David(1012-972) wandte
Musiktherapie dagegen an(Vers 23). Die verfing aber nicht immer:
als eines Tages wieder der böse Geist über Saul geriet 'und er
daheim im Hause raste', wollte er den Harfner David wider die
Wand Spiessen(XVIII,lOf).
Der 'böse Geist' war manisch-depressives Irresein und gegen
es bzw. ihn hätte vielleicht eine homöopathische Injektion von
Hypericin - dem 'guten Geist' des fuga 'daemonum' geholfen!
Recht hat also hier Struntz, wenn er behauptet: 'Aller Aber
glaube ist alte Wissenschaft, alle Wissenschaft neuer Aber
glaube' 5).
Man braucht erst gar nicht so weit zu gehen, wie der Wiener
Komödiendichter und Schauspieler Johann Nepomuk Nestroy(180262), der den Superklugen ins Gesicht schrie: 'Ich lasse mir
meinen Aberglauben von keiner Aufklärung rauben. Es ist sehr
schön, wenn man heute überhaupt noch an etwas glaubt]'
Unger weiss noch: 'Hartheu, Johanniskraut, wird blühend um
Johannis gesammelt und in den Häusern an irgend einer Stelle
-meist zwischen den Eisenstäben der Fenstergitter- eingefloch
ten. Es ist das wirksamste Schutzmittel gegen den Blitzstrahl
und vom gemeinen Mann noch gegenwärtig durch die ganze untere
Steiermark in Ehren gehalten.
Es widersteht auch allen Hexereien und Teufelskünsten, 'sie
widerstrebt auch mit solcher Macht den Symtomatibus, so aus
Zauberei verursacht, dass -so viel man weiss- kein ander Gewächs
noch andere Art Medikamente, sie seien auch köstlich im Aus
sehen, als sie immer wollen, gefunden werden, dieses Kraut in
solchem Falle übertreffen können', daher es auch 'Tteufelsbanner'
(fuga daemonum) genannt wird.
Doste, hartan, weisse heid thun dem Teufel alles leid'
(26) 6). Die angebliche JHitzschutzwirkung wäre nachzuprüfen, nachdem
der Effekt gegen 'zauberische Krankheiten', worunter man auch
Depressionszustände & la Saul rechnete, erwiesen werden konnte!

Li teraturangaben:
Bischoff,Dr.Erich, 'Die Elemente der Kabbala',> Berlin, 1914.
(Sammlung Geheimes Wissen , Bd.II.) f
'Deutscher Forscher löst das Rätsel des Johanniskrautes in Offenti.
Anzeiger f.d.Kreis Kreuznach(Nr.144 vom 23.Juni 1942).
Musallam, 'ör .Musallam’s Zauberbibel , Berlin-Weissensee, o.J.
Schenk,Gustav, 'Schatten der Nacht , Hannover, 1948. .
Wilhelm, Richard, 'Die Seele Chinas , Berlin, 1^26.
,
Wuttke, Adolf,'Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart Leipzig,1925.
Unger,Dr.F., 'Die Pflanze als Zaubermittel , Leipzig, o.J. ,
Zingerle, 'Sitten, Brauche und Meinungen des Tiroler Volkes , 1857.

5) Franz Struntz in seiner Einleitung zu Berthelot, 'Die Chemie im
Altertum und Mittelalter'(Leipzig und Wien, 1909,p.IX).

6) Rosenkreuzer Staricius(Dr.Johanne« a Strein) gibt den Spruch nach
Hieron.Trag. in seinen Herbario' so an:
Das Harthau und Weisheit,
Thut dem Teufel viel zu leid.

(Staricius, 18).
Staricius,Johannes, 'Geheimnisvoller Heldenschatz etc.', Köln und
Weimar, 1750.
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mussten abgeholzt werden. Und warum verkamen sie? Weil das Unge
ziefer überhand genommen hatte. 1) Und weshalb vermochte dieses
sich so auszubreiten? Weil die Vögel abgewandert waren. Und
warum wiederum diese Waldflucht derVögel? Weil die Eichhörnchen
sich zu stark vermehrt und deren Nester ausgeräubert hatten
(Bürgel, 159f).

'Echte Gemeinschaft ist ein Geheimnis,
gegründet auf das Wesen des Kosmos
als eines Gefüges von Sinn-Zusammen
hängen.
.
Herbert Fritsche( Taurus ,20)

'Alles wirkt auf alles.
'Das griechische Wort für Weltall -Kosmos- bedeutet zugleich
auch Schmuck. Dieser Doppelsinn weist uns darauf hin, dass die
Antike des Weltall als ein grosses imponierendes Kunstwerk
ansah, in dem sich überall Leitlinien erkennen lassen, die jeg
liche Einzelheit mit tausend anderen Einzelheiten weisheitsvoll
verbinden. Das oberste Gesetz der Ordnungen im Weltall heisst:
Alles wirkt auf alles. Alles steht mit allem in offenkundigen
oder geheimnisvollen Zusammenhängen'(Fritsche,'Taurus', 20).
'Jedwedes Ding wirkt auf ein anderes irgendwie ein. Das Aus
bleiben einer Wechselwirkung(Influenz) zwischen zwei miteinander
in Verbindung(Kontakt) gebrachten Dingen,was sie auch immer sein
mögen, ist ebenso unmöglich wie ein Verlust von Stoff und Kraft,
Materie und Energie'(Schrödter, 'Streifzug', 313f).
Für diese Verflochtenheit sechs Beispiele aus Tier- und
Pflanzenwelt:
1) Charles Darwin(1809-82) über das Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Stiefmütterchen und Katzen: Die Gartenstiefmütterchen
in England werden fast nur durch Hummeln befruchtet. Die Zahl
der Hummeln ist also ausschlaggebend im Hinblick auf die der
Stiefmütterchen. Die Feldmäuse sind die grössten Feinde der
Hummeln, deren Nester sie überall zerstören. Auf dem Lande, wo
viel Katzen in den Feldern jagen, wird die Katze zu einem Be
schützer der Hummeln, weil sie den Feldmäusen nachstellt. Es hat
sich gezeigt, dass dort die wenigsten Feldmäuse - und somit die
meisten Stiefmütterchen anzutreffen sind, wo die meisten Katzen
gehalten werden.
2) Aus dem gleichen Grunde erhöhen Katzen die Klee-Ernte:
'Sie halten die Feldmäuse im Schach, die sich normalerweise
von Insekten ernähren. Und da dieses Geziefer durch das Bestäu
ben der Klee-Blüten viel zu einer guten Ernte beiträgt, raten
die Wissenschaftler den Bauern, ihre Katzen auf die Feldmäuse
loszulassen'('Neue Post',4).
3) In USA behaupten die Regenschirmfabrikanten, dass ihr
Absatz mit der Zahl der Eichhörnchen zusammenhängt:
Wo viele weite Wälder sind, regnet es mehr als in waldarmen
Gegenden; also braucht man in ersteren auch mehr Regenschirme.
Nun verkamen die Wälder des in Rede stehenden Landstriches und
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'ich komme vom Ägyptenland
in roten Nebelschleiern,
am Nilusstrand im gelben Sand
entzog ich Gift dem Wüstenbrand
und Gift aus Dracheneiern.'
Hermann Lingg(1820-1905)
Der schwarze Tod.'

4) Capitän Light berichtet im 'Journal für die neuesten
Lund- und Seereisen'(Berlin,1818, p.34-35) unter der Überschrift
Heuschrecken und Pest':
zZu Philä blieb ich bis zum 11.Mai 1814. Am Morgen dieses
Tages war ich Zeuge der Verwüstung, welche die Heuschrecken an
richten, von denen ein ungeheurer Schwarm den Himmel verfin
sterte. Indes schienen die Eingeborenen doch den Verlust ohne
Murren zu ertragen und dankten Gott, dass sie nicht die Pest
hatten, welche, wie sie sagten, immer zu Kairo zu wüten pflege,
wenn die Heuschrecken erschienen, was auch damals wirklich
der Fäll war. '
Dr.med.Karl Christian Wolfart(1778-1832), welcher diese
Episode in seinen 'Jahrbüchern für den Lebens-Magnetismus oder
Neues Askläpieion'(Leipzig,1820; III.Bd.2, Heft,p.247-248) anuhrt, macht dazu folgende Anmerkung: 'Es liegt in diesem
°lksspruch -vox populi, vox dei- offenbar eine merkwürdige
ursächliche Verbindung zwischen eigentümlichen atmosphärischen
erhältnissen, Heuschreckenzug und Pestausbruch.' - Das ist aber
keine Erklärung des Wechselspiels!
biologischen Zufall sieht es ein USA-Wissenschaftler an,
die Insekten, sondern die Menschen gegenwärtig die Erde
. ®rrschen, Jener, besonders der Ameisen, Entwicklung sei noch langst
lcht abgeschlossen, wahrend sich das Menschengeschlecht auf abstei
gendem Ast befinde(Totale, globale Kriege, Atomwaffen). Abg ehen von
1 ren verschiedenen Staats- und Sozialsystemen weisen Ameisen auch
°’^nschliche Charaktereigenschaften auf, erfreuliche und unerfreuliche,
synd auch die einzigen Tiere, welche Kriege und Armeen kennen 'und
leser Umstand sei für uyis Menschen von besonderer Gefährlichkeit,
a°Hten die 'Über-Ameisen der Zukunft einmal zum entscheidenden Sturm
Segen das selbstmörderisch dezimierte und degenerierte MenschengeScklecht antreten. Vielleicht aber hatten sie dann die Gnade, uns
Wenigstens als einigermassen nützliche Haustiere in das neue Welt^mperium der Insekten aufzunehmen (E.M. Ameisen - die Herren der Weit'
*n Neue Illustrierte Wochenschau', Wien, Nr.33, vom 12.Aug.1956, 6).
Bereits Georg Christoph Lichtenberg(1742-99) hielt fest: 'Wenn die
*nnde, die Wespen und die Hornissen mit menschlicher Vernunft begabt
*aren, so könnten sie sich vielleicht der Welt bemächtigen.'
,

1) Als

KaR8
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5) Manchmal sind die Wechselbeziehungen recht deutlich: im
Juli 1950 wurde festgestellt: Südafrika fehlen Leoparden. Die
gesteigerte Nachfrage nach Leopardenmänteln und die entsprechend
heraufgekletterten Preise haben zu einer weitgehenden Ausrottung
dieser Raubkatzen geführt. Folge: Paviane und Wildschweinherden
überfallen die Felder der Fännen; zu spät hat man sich daran er
innert, dass die Vermehrung beider Pflanzenschädlinge nur durch
die Leoparden in angemessenen Grenzen gehalten werden.
'S) Im Jahre 1952 wunderte man sich in England, wie da auf
einmal Pflanzen auf den Äckern auftauchten, die ausschliesslich
in Australien, Neuseeland und Südafrika heimisch sind. Durch
langwierige Nachforschungen brachte man dann heraus: die exoti
schen Pflanzensamen und Sporen haben sich bei ihrem Windfluge
in den Fellen der Schafe festgesetzt, kamen bei der Schur mit
der Wolle in die Kämmereien, beim Auskämmen mit dem feinen
Wollstaub in die Wollabfälle und die wurden als gehaltvolles
Düngemittel exportiert!
Das Verfilztsein auf dem Plane der menschlichen Gesellschaft
hat ein Abendländer in seinem chinesischen Lebenskreise am
eigenen Leib(und an der eigenen Seele) verspürt:
'In dieser eng zusammengeschlossenen chinesischen Gesell
schaft betraf etwas, das eine Person anging, immer alle und
keine Handlung schien irgendwie ein Ende zu finden'(Hobart, 108).
Gustav Landauer(1370-1919) kommt zu der gleichen Einsicht:
'Wir sind in Wahrheit überall dabei gewesen, ohne irgend einen
Anfang; wir sind in Wahrheit in jedem Augenblick überall von
allem in der Welt irgendwie berührt ohne irgend eine Grenze.'
Und das ist auch richtig: der grosse französische EvangelienEsoteriker Paul Södir(Yvon Leloup,1871-1926) bekennt in seinem
säkularen Buche, dass allein Gott die unzähligen Auswirkungen
einer Tat(besonders einer magischen Handlung) restlos 'aus
radieren kann und dass, selbst ein Gottesmächtiger(hebr. 'Basi
schem ) nicht alle Fäden einer Ursache zu entwirren und dass, er
sie selbst unter Zuhilfenahme von Geistern auch nicht auszu
löschen vermag(135f).
Dieser erlauschte Geist bringt darin ein Beispiel sonderbarer
Wechselbeziehungen zwischen den medizinisch ursachlosen, fast
zur Lähmung führenden Rückenschmerzen eines Pariser Kaufmannes
und einem im Bau befindlichen Ziehbrunnen, der sich anderthalb
D-Zugstunden von der 'Lichtstadt'(frz.: 'Ville lumi^re') ent
fernt befindet. Der Brunnen wird zugeschüttet(und an anderer
Stelle gebohrt) - das Leiden hört sofort auf! (llf). 'L’Homme
attache' la terre'('Der Erdverhaftete') 2).
Den Grund sowohl des Leidens als auch dessen Löschung nach
Zuschütten des Bohrloches('mentales Feng-schui') gibt S^dir
2) Im Gegensatz hierzu zeigt Paul Distelbarth(geb.1879) die 'Erd
scholle als Erlöser auf: 'Es gibt nichts, dass so wie ein Dutzend
Salatstecklinge einen entwurzelten Menschen wieder einwurzeln kann.
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nicht bekannt; hier handelt es sich bereits um eine Äusserung
des Axioms auf moralischer Ebene. Auf ihr wird es transponiert
in 'Alle sind an allem schuldig'! In dem Augenblick, in dem ich
dies niederschreibe, wirft mir der 'Dienstgeist Zufall -wie
schon hunderte von Malen(!) geschehen- eine Zeitung auf den
Tisch, die mir beim gedankenlosen Durchfliegen folgende Be
sprechung bescheert:
,
'in dem stark besuchten Hörsaal der Kinderklinik sprach
Dr.med.Hans Müller Eckard über 'Dostojewski und die Tragödie
des abendländischen Menschenschicksals . Der Redner wies auf
die 'Brüder Karamasoff' hin, in denen nicht der Verbrecher sich
vor dem Mönch schuldig fühlt, sondern der Mönch angesichts des
Verbrechers, weil er nicht genug geliebt hatum die Seele
dieses Verirrten zu beeinflussen. 'Alle sind an allem schuldig ,
sagt Dostojewski(1821-81) ( Westf.Rdsch. ,5).
Hieraus ergibt sich unausweichlich als moralische Folgerung:
'Nichts ist bedeutungslos oder gleichgii1tig
,
Ein Beispiel möge dies verdeutlichen. Max Picard erzählt von
'Begegnung mit Wissenden': der ehemalige österreichische Ge
sandte in Moskau Dr.Pohl sitzt abends bei ff> Arzt- DeT‘ ^ehr^
kommt
• der
Pfarrer
habe
Psychose, ~fen
lederhole also
sich
Sa” ™dherein
\7inder
M^sse
ko2
in’seine
SchwiUen

müsse er doch psychotherapeutisch be
er die
Worte^er'hl.^esse'nicht mit dem rechten Ernst lese und drum

”aSS'Deer A1reztWisaget1-1'Die Psychotherapie kann nur bei einem
Menschen wirken,8 der nicht mehr ist als eine psychologische
Apparatur, aber nicht bei einem Menschen desser. Leber. erst
anfängt über ihr, wie bei unserem Pfarrer. Denn das bestimmt
sein Leben, dass unser Unernst bei der es
1 m a lädt, an ihm wird er deutlich, der Pffrref
d?l
-T.
nicht imstande sind zu merken, er nimmt aufsich, was wir nicht
auf uns nehmen wollen, er ist ernst für
Ved%hol^.die
Worte wegen uns und für uns. Weil *ir "lch V™?
Woll?n’
ist er 'krank' für uns. Und geheilt kann er nur werden indem
wir uns selber heilen; indem wir selber ernst sind bei den
heiligen Worten, braucht er es nicht auch noch für uns zu sein.
Das ist die rechte Therapie.' . , . ä . ,. ,
v x
Dieses hermetische Axiom 'Alles wirkt auf alles offenbart
sich im Pflanzenreiche -um das es hier ernstlich geht- im Durch
einander der 'freien' Flora und -in den mit Bedacht ihr fol
gend- angelegten 'Mischkulturen'.
Aus den eingangs gebrachten Darlegungen erhellt,dass es nicht
von ungefähr in diesem Kosmos ist, wenn immer mitten unter
Nutzpflanzen ungeliebte Gewächse stehen^ die^menschliche Ober
flächlichkeit als 'Un-Kräuter', d.h. un-nutze Kräuter be
zeichnet. Bei näherer und längerer Beobachtung wird man jedoch
stets feststellen, dass dieser und jener Nutzpflanze sich meist
ein und dasselbe bestimmte Unkraut nähert. Es liegt hier eine
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Art von Symbiose(griech.: 'Zusammenleben') vor: die Wurzeln
beider -Pflanzen tauschen Stoffe, Gase und Emanationen aus, die
ihnen wechselseitig lebenswichtig sind. Es steht fest, dass der
gestalt die Anwesenheit gewisser Ackerunkräuter dem Getreidebau
nützlich ist -so steigert die Kornblume den Roggenertrag- und
dass gänzlich unkrautfreie Kulturen, die dem oberflächlichen
Menschen als Ideal vorschweben, die höchsten Erträge gar nicht
verbürgen. Die Natur will überall -auch und vor allem beim
Menschen, wie wir noch sehen werden- das Aufeinanderangewiesen
sein? Eingriffe in ihr weisheitsvolles Gefüge stören das biolo
gische Gleichgewicht und der Mensch kommt dann dafür die Rech
nung aufgemacht:
In den Gärten der Admiralitätinseln wird ein bestimmtes rotes
Kraut zwischen die Taros(Arum colocassia L.) gepflanzt, damit
letztere gut gedeihen. 'Versäumt man, dieses Kraut anzupflanzen,
so sind die Feldgeister verstimmt und die Knollen bleiben klein'
(Karlin, II,64).
Unkrautfreie Kulturen unterbinden aber nicht nur die Sym
biose, sie haben noch einen anderen Nachteil: Als ein Professor
einmal einem klugen, erfolgreichen Bauernbürgermeister solche
als nachahmenswertes Beispiel pries, bekam er diese Lehre: 'Das
könnt ihr auf euren grossen Gütern ja machen. Ihr habt ja auch
das Geld für den Tierarzt! Wir aber wollen, dass unser Vieh
seine Medizin gleich im Futter findet. Deswegen brauchen wir den
Salbei und die Schafsgarbe und den Bocksbart in unseren Wiesen
und die sollen da auch bleiben!' Der Professor 'bewegte diese
Worte in seinem Herzen und modelte allmählich sein ganzes Welt
bild um(Seifert,139). Noch mehr vom Nutzen des Unkrautes:
Dr. George Washington Carvers(1864-1943) hatte in dem ihm zu
Ehren erbauten Memorial Laboratory' eine Ausstellung veran
staltet, welche die grossartige Verwendung dieser 'Nichtsnutzig
keiten der Natur veraugenscheinlichte. Dieser 'schwarze Rosen
kreuzer war es auch, der 'mehr als irgend jemand sonst dazu
beigetragen hat, den Süden (der USA) von seiner Monokultur zu
befreien (Clark,80f).
Die Natur spezialisiert nicht -wie wir in unseren Beeten immer ein und dieselbe Pflanze auf einem und demselben Boden
(Monokultur). Sie will Mischkulturen und ahndet jeden Verstoss
gegen diesen ihren Willen mit Strafen in Gestalt von Krankheiten
und Schädlingsbefall. Diese Vorliebe der 'Allmutter Natur' für
das Kunterbunt' hat ihre tiefen Gründe: damit beugt sie einem
einseitigen Entzug stets derselben Stoffe aus dem gleichen Boden
unter Nichtbenutzung anderer und einer ebenso einseitigen
Ernährung der Scholle durch die Abfälle jeweils der gleichen
Pflanzenarten vor. Wir sollten aber nicht gescheiter sein
wollen wie die Natur, vielmehr es ihr nachmachen, wie dies
alte erfahrene 'Bauerngärtner' tun, die dann als Sonderlinge
verschrieen werden(Schrödter, 'Vom Hundertsten',18f).
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Auch die biologisch-dynamischen Praktiker der Anthroposophie,
die 'Demeter'-Leute, 'versuchen aus den natürlichen Pflanzen
gemeinschaften Möglichkeiten zur Bodenbestellung zu gewinnen. Im
Garten wechseln nicht nur zum Schutz gegen Schädlingsbefall
kleine Beetstellen mit der verschiedensten Bepflanzung mitein
ander ab, sondern es wurden auch Randpflanzen zur Verstärkung
der Kräftewirkung der Düngung angepflanzt,etwa Birke und Schlehe
neben die Obstbäume, Meerrettich und Esparsette neben das
Gemüse, Fichten in die Nähe der Erdbeeren, um diesen einen
Waldgeschmack zu verleihen, alles Dinge, von denen die frühere
Gartenbaukunst keinen Begriff mehr gehabt hat. Eine Wichtigkeit,
die ihr der Drahtzaun endgültig genommen zu haben schien, ge
winnt plötzlich wieder die Hecke. Alle genutzten Bodenflächen
werden in möglichst engem Rahmen mit Heckenzügen eingesäumt, um
die Tageswärme möglichst lange zu erhalten und um zu verhindern,
dass der Wind die Luftfeuchtigkeit und die düngende Bodenkohlen
säure wegfegt'(W.S. ,408).
Aus diesem Grunde findet man die Heckenumzäumung(Geheck,
Gehege) durchweg im wasserarmen und sonnenreichen Montenegro,
wie ich im Juli 1955 feststellen konnte.
Auch die leicht gewellte Landschaft der Normandie ist aufge
teilt in zahllose rechteckige Weideflächen, die stets vonein
ander abgegrenzt sind durch Erdaufwürfe, die oft einen Meter
Hohe überschreiten. Diese künstlichen Zäune sind dicht bewachsen
mit Brombeersträuchern, Haselstauden, Holunderbüschen, aber auch
mit Krüppeleichen, Erlengestrüpp und Pappeln. Möglich, dass
dieses 'Gebück' - wie man es auf des Rheingau’s Höhenzügen
heisst und selten noch findet, früher dort(wie hier erwiesener
massen) auch zur Erschwerung feindlicher Einfälle angelegt
worden ist.
z Ebenso wenig wie sie die Monokulturen lieben schätzen diese
Feld-, Wald-, Wiesengeister' auf der ganzen Welt auch keine
schnurgeraden Baumreihen. Deshalb finden wir letztere 'von Natur
aus' nie! Dem homo stultus(lat.: 'törichten Menschen'), der sich
aber als 'homo sapiens'(lat.: 'weiser Mensch') etikettiert,
blieb es vorbehalten, 'Ordnung zu schaffen' und die gleiche
Baumart 'in Kompaniefront aufmarschiert' anzupflanzen. In China
sagt man: Geister verabscheuen gerade Linien, bevorzugen krumme,
und errichtet drum als Schutz gegen unwillkommene Vierdimensionäler hinter dem Hauseingang eine sog.'Geistermauer', ein
Stück glatter, gerader Fläche, um die man von links und rechts
herum geht. Wenn man diese Art vom Menschen widernatürlich ge
schaffener Geradheit, wie sie solche Baumreihen darstellen und
die einer Vergewaltigung der Natur bedeutet, gleichsetzt mit
reiner Sachlichkeit, Nüchternheit, 'simplification terrible'
(frz.: 'schrecklicher Vereinfachung'), Amerkanismus, efficency
(engl.: 'Nutzeffekt'), so versteht man das Bekenntnis ein sichtigerer Geister zur krummen Linie...!
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Soviel vom Sinn des 'Durcheinander’s' und des Un-Krautes.
Erinnern wir uns des alten Rosenkreuzer-Leitspruches:

'Der Natur nach, der Natur nach!
Wie sie arbeitet, so will ich auch arbeiten!'

Ich sagte weiter oben: 'Die Natur will überall -auch und vor
allem beim Menschen- das Aufeinanderangewiesensein. Das will ich
jetzt hier an Beispielen erweisen:
1) 'Eine bedeutsame Eigentümlichkeit hat der (Heil-)Magnetismus. Er nützt dem, der ihn an sich selbst anwenden will,
wenig. Seine volle Wirkung hat er nur dann, wenn wir einem
anderen helfen wollen'(Thetter,208).
2) Mein verehrter Freund, der europabekannte Lebenskraft
behandler Ingenieur Rudolf Thetter(Wien), zitiert in diesem
Zusammenhang einen Ausspruch des Gebetsheilers (evang.) Pfarrer
Johann Christoph Blumhardt(1805-80).
'Wenn ich den Betrieb der Evangelien recht verstehe, dann
will Gott sein Gnadenwerk dem Menschen nicht direkt zuteil werden
lassen, sondern so, dass er die Gnade übe von einem Menschen
zum anderen.
„
f
3) Wie der Helferwille von drüben unterstützt wird, geht
u.a. auch daraus hervor, dass ein Betrunkener seine Besinnung
wiederfindet, wenn er einen anderen nüchtern machen will'
(Memminger,122). Diese Erfahrungstatsache hat August Strindberg
(1849-1912) in einem Bekenntnis seines Seelenlebens 'Die Psycho
physiologie des Gebets niedergelegt, das vor dem Ersten Welt
krieg in der Pariser Zeitschrift 'Revue Blanche' erschienen war.
4) Auch'Unter den Vegetalien 'übt Gott die Gnade von einem
zum andern : In USA hat man neuestens Waldstücke mit radio
aktiven Isotopen gedüngt und die Auswirkung durch 'Strahlen
markierung mit Hilfe von Geigerzählern verfolgt. Dergestalt
ergab sich, dass die Bäume im Wald nicht unabhängig vonein
ander in der Gegend stehen,sondern eine 'eng zusammenhängende
Gemeinschaft bi Iden... Die Wurzeln der gleichen Baumart gehen
vielfach ineinander über und man glaubte, einen Blick in die
Werkstatt der Natur zu tun, wenn man erfuhr, dass der Säfteaus
tausch von starken zu verkümmernden Bäumen besonders gross ist
und dass, so vielleicht ein Baum dem anderen hilft, am Leben zu
bleiben (Westerw.Post,2).
Das ist Lebenskraftbehandlung von Baum zu Baum, 'camaraderie'
und Korpsgeist im Reiche Flora’s. Es sind die 'Feldgeister'
der Admiralitätsinseln, die USA mit modernsten Mitteln in ihrem
Wirken bestätigt hat!
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'Es ist etwas in mir, das jagt und jagt
einem Ziele zu, das lässt mich in keiner
Trägheit ganz ruhn, in keinem Gluck ganz
vergessen.
Christian Morgenstern(1871-1914)
in 'Stufen'(München, 1918; unterm
Jahre 1904).

Allerneueste Findungen.

.
Zu Seite 8: 'Röntgentulpen .
Unter der Überschrift 'Röntgenstrahlen im Dienst der Landdie 'Koblenzer Volkszeitung (Nr.147 vom
wirtschaft' hatte
..
BO Juni 1931: S. 2) berichtet:
'Seit langer Zeit schon werden Versuche unternommen, die
Keimfähigkeit und den Ertrag von Pflanzensamen durch Bestrah
lungen mit Röntgenstrahlen zu steigern. Die Professoren Boxer
und Schuiski berichten jetzt über ihre Versuche auf diesem
Gebiet. Sie haben beispielsweise trockenen Gurkensamen der Rönt
genbestrahlung ausgesetzt. Aus diesem Samen wurde zweieinhalb
mal so grosser Ertrag erzielt wie aus unbestrahltem Samen. Die
Pflanzen aus bestrahlten Samen gelangten ferner schneller zur
Reife als die anderen und zwar waren die Ersteren 5 Tage früher
reif. Auch mit anderen Pflanzensamen hat man dementsprechend
gute Erfolge durch die Bestrahlung gehabt.
Wenn es gelingen sollte, durch Samenbestrahlung mit Röntgen
strahlen Gemüsepflanzen und Ackerfrüchte schneller zur Reife zu
bringen, als das bisher der Fall gewesen ist, so würde das für
die Bodenbestellung in kühleren Ländern von grossem Vorteil
sein, weil man einerseits schon zeitiger im Frühjahr im eigenen
Lande Gemüse ernten könnte, als das bisher möglich war und da
durch die Einfuhr teurer ausländischer Prühgemüse eingeschränkt
würde. Andererseits könnte man eventuell Feld- und Gartenfrüchte
auch in nördlicheren Gegenden anbauen, die unter normalen Ver
hältnissen kaum oder auch gar nicht zur Reife gelangen.'
Da man nichts mehr seitdem vernommen hatte, ist anzunehmen,
dass die Versuche doch irgend einen 'Haken' gezeigt haben müs
sen. Inzwischen hat man die Wirkung der Atomstrahlen auf Pflan
zen untersucht. Durch die Bestrahlung von Nelken mit Kobalt 50
entwickelte Dr.W.R. Single ton von der Universität Virginia(USA)
1955 eine reinweisse Sorte ohne die 'Sommersprossigkeit'(d.s. die
rötlichen Flecken) ihrer Vorfahren.

Zu Seite 11: 'Pflanzen und Töne'.
'Mit Musik geht alles besser!'
Indische Botaniker spielten einer bestimmten Art von MimosenSprösslingen jeden Tag 25 Minuten lang eine einheimische Melodie
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vor. Ergebnis: die Pflanzen wurden um 50% höher und entwickelten
30% mehr Stacheln als Mimosen ohne Musikbegleitung.
Zu Seite 14: 'Sympathien und Antipathien im Pflanzenreich'.
Nicht Kaiser Probus allerhöchstselbst liess Reben und Nuss
bäume anpflanzen, sondern sein Legat Galienus, wie Adelbert Muhr
in seinem köstlichen 'Alt-Wien heute'(Wien,1945;157) erzählt.
Interessant, wie Blumen sich zum Trinker stellen:
Ich habe es mit eigenen Augen einmal gesehen; ich setzte
mich der Beobachtung wegen zu dem Menschen, der als Säufer,
Lügner und Tierschinder bekannt ist in unserem Dorf; innerhalb
einer Viertelstunde hatten sich sämtliche Kelche der Gänse
blümchen je von ihm weggebogen, nach Osten hin, obzwar die Sonne
hoch und sommerstark im Süden stand'(Sterneder, 'Sommer im
Dorf', 5G).
Ich hatte dies bis zum 21.November 1955 für dichterische
Phantasie gehalten. An diesem Tage bewahrheitete sich aber die
Sentenz von Novalis(Frdr.von Hardenberg;1772-1301): 'Der Poet
versteht die Natur besser als der wissenschaftliche Kopf' für
mich. Ich wurde nämlich jetzt -ohne diesbezüglich irgendwie an
gefragt zu haben- von meinem lieben Brieffreunde Emanuel Cihlar
(Wien), der übrigens der Verfasser des bekannten 'Mystics at
prayer'(San Jos4,Calif;1932) ist - und den ich als Naturbeobach
ter schon öfters in diesem Buche erwähnt hatte, eines Besseren
belehrt: 'Ein total alkoholisierter Mann legt sich, weil er
n_icht mehr fähig ist, nach Hause zu gehen, in das Gras der
nächsten Wiese. Unsere Vororte, wo Wein ausgeschenkt wird, be
sitzen sehr viele Wiesen. Er schläft sich dort seinen Rausch,
seine Vergiftung aus. Und siehe da! Er hat sich in.ein Rasen
stück gelegt, das von blühenden Massliebchen(Bellis) übersäet
War. Und als er das Naturlager verlassen hatte, konnte man geWahren, dass diese kleinen Blümelein ihre Blütenköpfe nach
aussen gewendet hatten. Sie wurden durch den Alkoholdunst ge
stört und erst die Mittagssonne konnte die Blüten wieder beruhi
gen, dass sie ihre Köpfe der Sonne entgegenstreckten. '
Auf dieser Linie liegt eine andere Beobachtung: 'Man sagt ja
auch, dass die, deren Blume verwelkt, eine Hure ist'(Joyce,
Ulysses',II; 328). Was der irische Zerleuchter mit den RöntgenÄUgen hier 'chronometrisiert', mag durchaus zutreffen und wäre
einer Nachprüfung, die doch leicht, wert: Prostituierte sind
°U(yli)isch wahrscheinlich vergiftet und diese Vergiftung über
trägt sich auf die von ihrer körperlichen Ausdünstung affizierten sensiblen Kinder Flora’s.
Die Huren haben es nach alten Autoren überhaupt auf sich; so
schreibt der Grossmagus von Nettesheim: 'Der Ölbaum soll sich
so wenig mit einer Hure vertragen, dass -wenn er von einer
solchen gepflanzt werde- er entweder immer unfruchtbar bleibt
oder ganze verwelke'('Geh. Phil.', I; 118; III, 329). Ich bin nicht
so voreilig, dies von vornherein zu verneinen, weil ich weiss,
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dass Menstruierende aus alter Erfahrung heraus nicht säen(und
obendrein eine ganze Masse anderer Dinge nicht tun) dürfen, da
sie Schädlingsstrahlen aussenden; auf diese reagiert beispiels
weise auch die überempfindliche Seidenraupe! Weiter vermerkt der
'dämonische Ritter': 'Man sagt, dass diejenige Person, welche
Kleid oder Hemd einer Dirne anzieht, frech, dreist und unzüchtig
werde'(I,107). An eine moralische Infektion glaube ich hier zwar
nicht, wohl aber eine odische dieses sog.'Boltzianismus'
(Schrödter, 'Geh. Künste', 78). Zu guter tetzt hält der Geheim
bündlerchef fest: 'Wenn eine Hure in einem sehr grossen Hause
versteckt ist, so fühlt manchmal einer ihre Anwesenheit, .ohne
dass er das Geringste davon weiss'(I,259-230). Dieses 'Witte
rungsvermögen' kann keinesfalls a priori bestritten werden,
nachdem notorisch ist, dass Personen ihnen ^zuwidre Tiere (z.B.
Katzen) im fremden(!) Hause im Erdgeschoss 'empfinden', obwohl
diese sich auf dem Speicher tummeln (Kluge, 244).
Zu Seite 22: 'Pflanzen als Wetterkünder'.
'Die Neue Zeitung'(Stuttgart, Nr. 57 vom 14. Mai 1949, S. 5)
berichtete: über 'Bäume als Wetterpropheten':
'Wissenschaftler dreier amerikanischer Universitäten haben
entdeckt, dass die Bäume schon einige Tage im voraus auf mete
orologische Störungen reagieren. Die von den Bäumen abgegebenen
messbaren elektrischen Impulse veränderten sich nämlich jeweils
im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Wetterwende. Man nimmt
an,dass die elektrischen Impulse durch die Einwirkung kosmischer
Strahlen auf die Wachstumszellen der Bäume ausgelöst werden'
(OANS).
Zu Seite 54: 'Pflanzen als Blitzschutz?'
.. Im Jahre 1951 kam man darauf: den Blitz anziehen diejenigen
Baume, welche sog. tiefgehende Kürzeln haben und zwar: je tiefer
die Wurzeln gründen, desto stärker die Fähigkeit zur 'Blitz
lenkung .
Der Schutz gegen Blitzgefahr ist, wie die 'Deutsche Jager
zeitung vor vielen Jahren schrieb, nirgends grösser als im
Wald, wenn folgende Regeln eingehalten werden. Vor allem sind
die Wege zu verlassen, denn die Randbäume sind am meisten ge
fährdet. Im Bestand selbst ist die Gefahr inmitten des gleich
mässig hohen Holzes gering. Der beste Schutz sind die Dickungen.
Dort schlagt der Blitz niemals ein, höchstens in einen Über
ständer. Auf dem Felde ist die Gefahr gross bei den niedrig
hängenden Gewittern. Hier muss man sich niederlegen, um der
Gefahr zu entgehen. Jagdhütten schützen gewöhnlich gut gegen den
Blitz. Die grösste Anziehungskraft besitzt die Tanne, auch
WeTden und Buchen werden äusserst häufig vom Blitzschlag heim
gesucht.
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Zu Seite 61: 'Fette Henne' als Lebensanzeiger in der Ferne
weilender Hausgenossen.
Die 'Funk-Illustrierte' bringt in ihrer Rubrik 'Von Lesern
erlebt, So ein Zufall!', das Eingesandt eines H. F. in W.:
Im Jahre 1941 habe ich geheiratet. Während der Kriegszeit
wohnten wir mit in der Wohnung meiner Schwiegereltern. Mein
Schwiegervater war als Bahnbeamter im Einsatz in Belgien,
während ich als Soldat ständig in einem anderen Gebiet war. Wir
beide verabredeten uns im Sommer 1941, unseren nächsten Urlaub
nach Möglichkeit zu gleicher Zeit zu nehmen. Es hat auch ge
klappt, und als wir beide im Urlaub daheim waren, fing ein
Kaktus meiner Schwiegermutter,der bisher noch nie geblüht hatte,
plötzlich zu blühen an. Das wäre eigentlich nichts Ausserge
wöhnliches gewesen, wenn dieser Kaktus während der künftigen
Kriegsjahre nicht den daheim allein lebenden beiden Frauen
unsere Urlaube angezeigt hätte. Als nämlich von uns wieder einer
auf Urlaub kam, fing der Kaktus schon 14 Tage vorher an zu
blühen. Das wiederholte sich dann noch weitere zweimal. Als wir
beiden Männer wieder einmal 'urlaubsreif' waren und zusammen
daheim eintreffen wollten, blühte aber der Kaktus nicht. Unsere
Frauen schrieben uns das, und als wir die Briefe erhielten, war
der freudig erwartete Urlaub schon 'gestrichen'. Wir sind auch
nie wieder gemeinsam in Urlaub gekonmen. Wenn aber einer von uns
heim konnte -wie es dann immer war: unverhofft- wussten das
unsere beiden Frauen doch schon vor uns, denn etwa 14 Tage vor
her fing der Kaktus an zu blühen. Die Frauen sagten dann: 'Ein
Mann kommt heim,' Mit meinem letzten Urlaub im Herbst 1944 war
dann Schluss. Wir kamen erst nach Kriegsende bzw. nach der Ge
fangenschaft heim, der Kaktus aber hat nie wieder geblüht. So
war diese Pflanze tatsächlich unseren Frauen ein Anzeiger, der
ihnen fristgerecht einen Urlauber anmeldete.
Nummer und Datum des Heftes vermag ich nicht anzugeben, da
mir die Notiz ohne diese Angaben von befreundeter Seite zuge
stellt worden ist.

Zn Seite 64: 'Pflanzen als Alchimisten'.
Der britische Forscher Dr.Smithson vermochte nachzuweisen,
dass kleinste Teilchen des Silikatminerals 'Opal', die er in be
stimmten Gräsern fand, hinsichtlich Kristall form- und grosse
vollständig identisch sind mit den geschürften Pflanzen erzeugen
also Halbedelsteine!
Vgl, auch von Herzeele’s Schriften über die vegetabilische
Entstehung von Phosphor, Schwefel, Kalk, Magnesia und Kali in
'Substanzlehre' von Hauschka(Ffm. , 1946)! - Diese Hinweise ver
danke ich Herrn Erich Sopp, Sersheim. 'Westfälische Rundschau'
(Dortmund, Nr. 91 vom 4. August 1949; S. 5) brachte folgende Kurz
nachricht:
Synthetische Pflanzenfahrik.
New York, 3. Aug. (WR.) Nach einem Bericht der amerikanischen
Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung ist es gelungen den
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chemischen Wachstumsprozess der Pflanze, welcher aus der Ver-‘
bindung zwischen Sonnenlicht, Wasser und Kohlensäure entsteht,
eingehend zu analysieren. Auf Grund dieser Kenntnis soll die
Gewinnung von Energien aus dem Sonnenlicht und die synthetische
Fabrikation von Pflanzen bereits in absehbarer Zeit möglich
sein.

Zu Seite 70: 'Geständnistränke'.
Nachdem erst ein hysterisch Blinder durch 'Narko-Hypnose',
hervorgerufen durch Injektion eines 'Wahrheitsserums' und ziel
strebig geleitet durch Fremdsuggestion, sein Wahrnehmungsver
mögen wiedererlangt hatte, berichtet 'Neue Illustrierte Wochenschau'(Wien, Nr. 37 vom 9. September 1953, Seite 4) folgenden
Fall:
'Seine Sprache wiedererlangt hat der 42-jährige Gerhard Jakob
aus Bozen nach einer Behandlung mit dem 'Wahrheitsserum' durch
den Klagenfurter Assistenten Dr. Ohnmacht. Der Arzt hatte er
kannt, dass Jakob, der im Afrikafeldzug verschüttet worden war
und dabei die Sprache verloren hatte, an einer seelischen
Störung litt. Er behandelte den Patienten durch Suggestion in
Narkose mit dem 'Wahrheitsserum Penthotal. Der Geheilte bleibt
noch einige Zeit in Klagenfurt, wo man versuchen will, auch sein
Gehör zu verbessern.
Zu Seite 75: 'Pflanzen und Alchimie'.
Die Süsswasseralge Zygnema übertrifft
a *
dem Meer um das zehn- bis hundertfache an
rtge”ossen aus
kumulativ aufgenommen hat, berichtete ■ dl.umgehalt’ den sie
'Radium als Algen' in ihrem Heft 14 vn»1" a1"®1? ^^Ftikel
Koralle (Berlin).
4 vom ’-APril 1941(p. 335)
Genau so ziehen die Pflanzen der Gattung Astralagus mit ihren
Wurzeln das vielseitig verwendbare, jedoch äusserst fein in der
Erde verteilte und somit nur schwer zu gewinnende giftige Ele
ment und Halbmetall Selen(Se, Ordnungszahl 34, Atomgewicht: 78,
96; Dichte: 4.8; Schmelzpunkt: 220ö; Siedepunkt: 588°) aus.
Einzelne Arten weisen in ihrer Asche das Tausendfache an
Selenium auf im Verhältnis zu dem Boden, auf dem sie wachsen.
Deshalb bauen Selen-Farmen in USA Astralagus als 'Bergmann' an
( Selenium farming ). Dadurch werden riesige Brachflächen im
Wilden Westen zu wertvollen 'Schürfgebieten', wie sie schon seit
einigen Jahren in Nebraska geschaffen wurden (Steinert, 1032f).
Die Selens-Ernte kann über einen Zentner pro Hektar er
reichen. Der Selenfarmer' dürfte der neueste landwirtschaft
liche Betriebszweig in den USA werden, wobei es nicht ausge
schlossen erscheint, dass diese revolutionäre Form der Mineral
gewinnung aus dem Boden auch noch auf andere Metalle angewendet
werden kann (Stuttg.Ztg.).

Zu Seite 76: Fussnote 4, 'Meersalz'.
Die Franzosen nennen das Meerwasser 'le Premier des eaux
fflin^raux'('den Mineralwässer erstes'). Der Bücher über seine
Heilkraft sind bereits Legion. In allgemein verständlicher
Sprache handelt darüber ab Dr.Wolf Lynkos in seinem 'Gute
Besserung!'.
Gerade im Augenblick dieses Nachtrages bringt 'Kristall'
(Hamburg) in seiner Nr.24 von Ende November 1956 einen bebilder
ten Aufsatz von Dr.Horst Benz 'Heilmittel Meerwasser'.

Zu Seite 78: 'Pflanzen und Alchimie'.
Zur 'Palambara-Episode' vgl.die im Osiris-Verlage zu Sersheim
(Wttbg.) demnächst erscheinenden 'Hermetischen Hieroglyphen' von
Alfred Müller-Edler, zu beziehen durch den Verlag Baumgartner. In
diesem Büchlein befindet sich u.a. eine Abbildung der 'Porta
Magica' zu Rom.
Zu Seite 83: 'Pflanzen und pranische Ernährung'.
Neben der Aloe(Aloe vulg.La.), die nie mit Erde oder Wasser
in Berührung zu kommen braucht, um doch am Leben zu bleiben,
verdient erwähnt zu werden die in unseren Breiten ungleich be
kanntere 'Rose von Jericho'(Anastatica hierochuntica), Weih
nachtsrose, Auferstehungspflanze, 'eine 15-20 cm hohe Kruzifere
der Sandwüsten Arabiens, deren reich verästelter Stengel sich
nach der Samenreife knäuelartig zusammenballt, durch Feuchtig
keit aber wieder entfaltet'(Brockhaus). Absud zur Blutreinigung
und für Fussbäder. (Vielleicht aber ist 'Asteriscus' die eigent
liche Jericho-Rose.)
Die biblisch benamte Kruzifere legt den Gedanken nahe an eine
ebenfalls religiös benannte Pflanze. - die Passionsblume (Passi
flora L.), auch 'Leiden Christi' genannt. Die blaue Passions
blume (P. coerilea L.) mit weissen Blüten ist bei uns als Zimmer
gewächs beliebt. Ihren eigenartigen Namen verdankt sie den
Jesuiten, welche sie im 16.Jahrhundert in Peru entdeckten. Nach
deren Ausdeutung, die ins Volk überging, stellen nämlich die
Blütenteile die Marterwerkzeuge Christi dar: die Blätter die
Spiesse, die Ranken die Geisseln, die Narben die drei Nägel, der
Griffel den Rohrstab(an dem der Narkoseschwamm befestigt war),
die fünf Staubblätter die fünf Wunden (an Armen, Beinen, Herz
seite), der Fadenkranz am Grunde der Blätter die Dornenkrone,
und endlich die zehn Blütenblätter die zehn bei der Kreuzigung
anwesenden Jünger dar. Kein Wunder, dass die Konquistadoren die
merkwürdig gebaute Blume zu ihrem Symbol machten!
Solche Sprache der Pflanzen versteht man, meint der deutsche
Volksaberglaube der Gegenwart, wenn man den 'Haselwurm' bei sich
trägt (Wuttke; 316; § 458).
Zu Seite 85f: 'Pflanzen und Lebensmagnetismus'.
'Auch bei der weiblichen Palme, die sich der männlichen
nähert, so dass ihre Äste sich zu dem Männchen hinüberbiegen,
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kann man eine ähnliche Erscheinung beobachten: wenn nämlich die
Gärtner dies sehen, so binden sie Seile vom Männchen zum Weib
chen, und dieses richtet sich dann wieder empor, wie wenn es
schon durch die Vermittlung des Seils die Kraft des Männchens
erlangt hätte'(Nettesheim,'Geh.Phil.',1,211). Der Nettesheimer
schreibt ja viel unkontrolliert den 'Alten' nach -wie alle
Autoren seiner Zeit- aber hier scheint es sich doch um eine
Snpirik zu handeln, weil er so schildert, als wenn diese Tat
sache jedem Gärtner der subtropischen und tropischen Zone ge
läufig wäre.
_
Interessant ist auch, wie er die 'Kraft (— Od) mit der 'nahe
liegenden' Elektrizität vergleicht: 'So sehen wir auch, dass der
Zitterrochen, selbst wenn er mit der längsten Rute von ferne
berührt wird, die Hand des Berührenden plötzlich betäubt.'
Beachtlich ist ferner, dass die Überleitung der odischen
Pulsquamperfektion nach dem Gesetz von den 'kommunizierenden
Gefässen' nicht etwa durch metallene Ketten, sondern durch
hänfene Seile erfolgt! So benutzte Dr.med. Alexander Heermann ja
auch zur 'Anleihe bei der Dryas' Posamentierschnüre!

Zu Seite 88: 'Pflanzen und Lebensmagnetismus'.
Kastanien gegen Rheuma.
Meine verehrte Bekannte, Frau Katharina Postl aus Judenburg
(Steiermark),erzählte mir im September 1955 in Bad Aussee: gegen
das Gliederreissen hatte sie sich 3 Rosskastanien unter ihre
Matraze gelegt und keine Schmerzen mehr verspürt. Nach langer
Zeit setzten diese wieder ein. Sie schaute nach ihren Ross
kastanien nach,es befanden sich keine mehr unter der Matraze.
Als das Dienstmädchen befragt wurde, gestand es, dieselben weg
geworfen zu haben, weil sie zu alt' seien. Da also die Ent
fernung ohne Wissen der Hausfrau geschehen ist und diese wieder
Schmerzen verspürte, ist klärlich erwiesen: keine Suggestion,
tatsächliche Wirkung durch Emanation.
Ein Leser schreibt seiner Zeitung: 'ich kann mich daran er
innern, dass mein Vater ständig eine Kastanie in der Tasche
hatte. Er sagte, das schütze ihn vor Rheuma. Ist an diesem
weitverbreiteten Aberglauben etwas dran?'
Und der Briefkasten-Doktor antwortet u.a.: 'Man kann zwar
damit rechnen, dass ganz geringe Spuren der Kastanienwirkstoffe
auch durch die Hosentasche mit dem Körperschweiss in Berührung
kommen und auf diesem Wege eine gewisse Wirkung ausüben,muss das
aber'doch als Homöopathie in Hochpotenz' betrachten.'('Heim und
Welt , Hannover, Nr. 44 vom 2. November 1956; S. 21, Rubrik 'Heim
und Welt schreibt an Leser', 'Kastanien in der Tasche'.)
Das in der Literaturangabe u.a. erwähnte Buch des schotti
schen Mesmer-Vorläufers und Rosenkreuzerfreundes Dr.med.William
Maxwell(1619-1359) ist auch im Neudruck Stuttgart 1855 den
meisten zum Erwerb unerreichbar. Da es aber ein Büchlein ist,
das vielen etwas geben kann(soweit sie zu nehmen und aufzunehmen
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verstehen), sei auf die NeuSTauflage aufmerksam gemacht, die von
Emst Issberner-Haldane besorgt, 1954 zu Berlin herausgekonmen
und vom Baumgartner-Verlag jederzeit zu besorgen ist.
Zu Seite 88: 'Wo Krankheit, da Kraut dagegen.'
Der echte Graf von Saint-Germain heilte nur mit 'simples',
d.h. einfachen Kräutern, Un-Kräutern, sog. 'Menschenbegleitem'.
Die einfachen sind die in der Küche verwendeten und da ist es
interessant festzustellen, dass die Mattei-Mittel aus solchen
bestehen: Bohnen, Kürbissen, Kartoffeln, Zwiebeln, Radieschen,
Rosmarin, Rettiche, Gartensalat, Zichorie, Knoblauch, Fenchel,
Masholderbäum, Sellerie, Hundskraut, Weissdorn, Nüsse sowie ver
schiedene Gräser sagt das 'Vade Mecum der Homöopathie des Grafen
Cesare Mattei'(Würzburg,1933; 8).
Ihre wunderbare Wirkung ist wohl nur mit der Pflückung zu
besonderer Zeit und der Anreicherung mit animalischem oder vege
tabilischem Od zu erklären!
Mit Bezug auf die Beobachtungen Schlegel’s auf den Schlacht
feldern zu Weissenburg und Wörth bzw. später im Ospedale von
Mailand: Dr.Busse war unterm 28.September 1954 so freundlich,
mich auf eine weitere Stelle in des Genannten Buche 'Religion
der Arznei'(p.115) aufmerksam zu machen: der liebe Gott meint
es so gut mit uns Menschen; er lässt die Heilkräuter uns vor der
Tür wachsen, z.B. Brennessel, Ringelblume etc. Und der Hallenser
Forscher stellt im Anschluss daran fest: 'Nun finde ich Milz
kraut haufenweise als Unkraut auf dem hiesigen Friedhöfe vor.
Das hat etwas Wichtiges zu bedeuten! Es wird ein Kraut sein
gegen eine oft zum Tode führende Milzkrankheit, vermute ich.'
Milzkraut — Oirysosplenium altemifolium; auch Goldmilz. Über
ihre therapeutische Verwendung konnte ich allerdings nichts
finden, zweifele aber an dieser in früheren Zeiten nicht; dafür
ist der Name der Pflanze zu sprechend! Sie wächst mit gelben
Blütenständen an sumpfigen Waldstellen und gehört zu den Stein
brechgewächsen .
Zu Seite 95: 'Der wahre homuncio des Paracelsus'.
Es müsste geradezu mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch
der universelle Nettesheimer um dies Geheimnis wüsste:
'Es gibt ein Kunststück, wodurch sich in einem der Bruthenne
untergelegten Ei eine menschenähnliche Gestalt erzeugen lässt,
wie ich selbst gesehen habe und es auch auszuführen weiss.
Einer solchen Gestalt schreiben die Magier wunderbare Kräfte zu
und nennen sie den wahren Alraun'('Geh.Phil.', 1,173). '
Zu Seite 114: 'Hexensalben'.
Ein weiteres Rp für den 'grünen Schmer', von dem sich noch
heute ein Hafen(Topf) voll im Museum der Wetterau zu Lindheim
(Oberhessen) befindet, übermittelt Gerhard Steinhäu-ser in
seiner 'Praktische Magie'(Warpke-Billerbeck, 1956; 22).
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Zu Seite 119: 'Potentiometer'.
Prof.Dr.Eugen Matthias gibt (218) in seinem zitierten Buche
u. a. ein 'Potentiometrogranm' des Mutterkornes. (Secale cornutum),
das vor einigen Jahren in Frankreich bekanntlich(versehentlich
in Brot mitgebacken) eine Epidemie von Geisteskrankheiten her
vorrief, über das Leo Perutz(geb.1884) seinen Roman 'St.PetriSchnee' schrieb und dessen rotbrauner, wässeriger, mit Alkohol
versetzter Auszug(Extractum Secalis cornuti ebenso wie der
Mutterkornfluid extrakt(Extractum secalis cornuti fluidum) gegen
Gebärmutterblutungen und zur Beschleunigung der Geburtswehen
offizinell angewendet werden.
Zu Seite 121: 'Birkenlaub-Kissen, Birkenlaub-Matrazen'.
Reformwerk Wien I, Salzgries 11, empfiehlt in 'Neue 111.
Wochenschau'(Wien, Nr.44 vom 23.Oktober 1955,10) seine 'Rheumalind-Decke' mit unverfälschter Schafschurwoll-Füllung.
Unserem Thema jedoch stehen näher die 'Paracelsus-Kräuter
kissen', deren es 15 Stück gegen die verschiedensten Beschwer
den gibt, und die in 3 Grössen von der Firma Otto Blocherer,
Augsburg 2, Stadtberger Strasse 92 und 94 hergestellt werden.
Zu Seite 124: 'Rekreative Rekelposen'.
Vgl.den instruktiven Aufsatz von Willy Schrödter 'Rekelposen'
in 'Natur und Kultur (München-Solln, Heft 3 vom Juli 1953;
122 ff)!

Zu Seite 127: Fussnote 7, 'Envoutement'.
Besonders eklatantes Beispiel in Carl Kiesewetter, 'Die
Geheimwissenschaften (Leipzig, 1893; 538). Auch die 'Neidschinne'
dort: 538, 541.
Den Ertrag der Kartoffel um das sechsfache
zu vermehren'.
Einhundertundzehn Jahre sind es just her, dass die 'Wunder
quelle , welcher die Anweisung entnommen, alt ist und offen
kundig ist sie geschrieben von rosenkreuzerisch durch geisteten
Philanthropen. Kein Wunder also, dass die Herausgeber damals
schon wussten, worauf man erst wiederum in unseren Tagen ge
stossen ist: Rekordernten durch Tiefpflanzung.

Zu Seite 154.

Literaturangaben:
Kluge,Carl Alexander Ferd., 'Versuch einer Darstellung des animalischen
Magnetismus als Heilmittel , Berlin, 1815.
Steinert,Dr.Harald, 'Selen-wertvoller als Gold' in 'Kristall', Ham/l’urgf Nr. 21, Jahrgang 1956.
Steinert, Dr.Harald, Ein neuer Beruf: der Selen-Farmer' in Stuttgarter
Zeitung , vom 10.November 1956.
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Wer es erreicht, dass auf dem Raume,
der bisher einen Halm getragen hat,
künftig zwei wachsen, hat für die
Menschheit mehr geleistet, als der
grösste Staatsmann und Feldherr.
Graf Hellmuth Karl Bernhard
von Moltke(1800-1891)

Rekordernten durch tiefgepflanztes Saatkorn.
Der wegen 'Collaboration' mit dem Feinde zu lebenslänglicher
Haft verurteilte Erfinder des Neonlichtes, der 1949 noch in
haftierte, damals bereits 80-jährige Georges Claude, benutzte
regelmässig seine armselige Freistunde zur Arbeit in seinem ver
gitterten Liliputversuchsgarten von 2x2 Metern, in dem er Weizen
züchtet.
Den vor den Gittern des Gefängnishofes neugierig äugenden
Bauern und Gärtner erklärt er beständig:
'Ihr sät Euer Korn nicht tief genug. Zu flach gesät, bleibt
die Wurzel zu schwach, um starke Halme zu treiben und aufrecht
zu halten.'
'Ruhig fährt er fort, die Saat mit 2 Zentimetern Erde zuzu
decken. Wenn dann nach einem Monat die ersten Keime sprossen,,
bedeckt sie Claude geduldig mit abermals 2 Zentimetern Erde.
Dieses wiederholt er noch einmal, wenn Wochen später die Keime
zum zweitenmal durchbrechen. Wer aber drei Monate später diese
Versuchspflanzung sieht, der traut seinen Augen nicht: jedes
Saatkorn hat fünf bis sechs Halme getrieben und jeder Halm
trägt geradezu prachtvolle Ähren. Die Ernte beträgt mindestens
das Dreifache der gewöhnlichen und die Körner sind schwerer.'
'ich weiss genau, dass mein Verfahren, auf ganz Frankreich
angewandt, unsere Ernten verdreifachen würde'('Stern',2).
Die o.a.Ausführungen sind als 'Appetithappen' entnommen
einem in Arbeit befindlichen Ergänzungsband der 'PflanzenGeheimnisse , welcher sich nicht weniger interessant liest als
diese und genau so unerhörte Dinge aufzeigt.

Zu Seite 159: 'Blumen lange frisch zu halten'.
Unter der Überschrift 'Blumen-Konserven' brachte 'Neues
Leben'(Ludwigshafen, Ausgabe Westerwald, Nr. 8 vom 20.Januar
1949; S. 3) folgende Notiz:
'Die holländischen Blumenzüchter haben ein Verfahren ent
wickelt, mit dessen Hilfe Schnittblumen für längere Zeit völlig
frisch gehalten werden können. Die Blumen werden in hermetisch
verschlossenen Zinnbehältem unter einem bestimmten Gasdruck ge
halten. Das Gas wird gleichzeitig mit den Blumen in die Behälter
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eingeführt. Der erste Versuch ist glänzend gelungen: Schnitt
blumen, die in solchen 'Konservenbüchsen' nach Südafrika ver
schickt wurden, kamen dort nach dreiwöchiger Reise in tadellos
frischem Zustande an. Die nächsten Blumenkonserven dieser Art
sollen nach Brasilien gehen.'
Weitere 'Kunststücke mit Pflanzen' bringt der Abschnitt
'Pflanzenphysiologie' meines 'Streifzuges ins Ungewohnte'(Freiburg/Brsg., 1949; 233f).
Zu Seite 164: 'Das Geheimwissen weniger Eingeweihter'.
Paracelsus (1493-1541) oder am Ende gar auch Bartholomaeus.
Carrichter von Eckingen, Leibarzt der Kaiser Ferdinand 1.(155664) und Maximilian 11.(1564-1576), schrieb an den 'erbarn und
kunstreichen Meister Ulrich Beck in Wien :

'ich begehre, dass Du auch meinetwegen, der Du diese
Prophezeyschrifft findest, stillschweigest...........
Sey nicht geschwind aufschreyend, sondern sey stumm,
dass Du Dein Leben nit verschreiest.
Wenn Du solches nicht übergehest und mir gehorchest,
so wirdst Du ein solcher Herr, dass Dir Dein Herz und
all’ Dein menschliches Gemüt selbst wohlgefalle. '

Nach anderer Quelle:
'Derwegen sey nit gesch, sondern gedenkhe auff
mich, sey nit geschwinden Aufschreeyens, sondern
sey stumb, dass du dein Leben nit verscherzest!'
'Tu, Sapiens, tace, ut vivas in pace!' (Lat.: 'Du, Weiser,
schweige, damit Du in frieden lebst!' - 'Wisse, woge, wolle,
schweige!

Zu Seite 1G8: 'Umpflanzen von Bäumen'.
'Stark wachsende junge Bäume können -wenn sie keine Früchte
tragen wollen- ausgegraben und wieder in dieselbe Stelle zurück
gesetzt werden. Durch das Ausgraben und Neueinsetzen wird das
Wachstum wesentlich unterbrochen und die Bäume zum Ansatz von
Blütenknospen angeregt'('Das Kleine Blatt', Wien, Nr. 39 vom
29. September 1956; 24).
Wenn schon bei jungen Bäumen das Umpflanzen einen tiefen
Eingriff in das Leben des Vegetals bedeutet, dessen 'Wachstum
wesentlich unterbrochen wird', der also vergleichbar einer
schwer zusetzenden Krankheit ist, so ist es verständlich, dass
ein alter,somit 'auf dem absteigenden Ast befindlicher' Baum
bei einem derartigen Lebensneustart draufgehen kann, sofern er
nicht von aussen 'besondere Unterstützung erfährt, liier in Form
des Ochsenblutes. Der Vergleich mit dem 'Umpflanzen' eines
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älteren Menschen liegt nahe; auch hier ist zur Überwindung des
alten Standortes und zur Verwurzelung in dem neuen etwas 'Zu
sätzliches von aussen' erforderlich, wenn es geschafft werden
soll.

Zu Seite 170: 'Unkräuter im Wald'.
In einem Prospekt der Firma Otto Blocherer, Augsburg 2,
Stadtbergerstrasse 92 u.94, deren 'Paracelsus-Kräuter-Kissen '
wir bereits gedachten, heisst es u.a.: 'Würde man das 'Unkraut'
aus einem Kornfeld beseitigen, so würden die Ähren nur Kümmer
linge werden, denn gerade bestimmte Kräuter, wie Kornrade, Korn
blume usw., leben in einer Lebensgemeinschaft mit dem Getreide
und tauschen ihre Kräfte miteinander aus. Man nennt das 'Sym
biose'. ' Die kann nun zweierlei Art sein: zuträglich oder abträglich.
Es heisst dann weiter: 'Ein rheinischer Spruch zeigt den schäd
lichen Einfluss der Fichten auf Laubbäume und die niedere Vege
tation sehr deutlich auf: 'Wo der Förster hat gefichtet, dort
ist die Natur vernichtet.' Die Wahrheit findet jeder bestätigt,
der einmal einen reinen Fichtenwald betritt. Der Boden ist kahl
und öde; das Unterholz und die in anderen Wäldern üppige Boden
vegetation fehlt.'
Nun will inan dem Unkraut radikal zu Leibe rücken durch die
2,4-Dichlophenoxyessigsäure(2,4 D) und zwar in Deutschland mit
den Präparaten 'Selektion' und 'U 46'(Püllmann,4). Wie sich das
letztlich auswirkt auf den Ertrag usw. bleibt füglich abzu
warten!
Zu Seite 177: 'Wirkstoffe' und 'Ballaststoffe'.
Meine Ansicht wird bestätigt durch eine kurze, aber treff
sichere Notiz Das Wunder der Heilpflanzen' in 'Neues Europa'
(Stuttgart, Nr. 21 vom 1.November 1956), in der auch die Meinung
vertreten wird: im Pflanzen-Komplex gibt es für sich isoliert
dastehende Stoffe, die keinerlei Heilwirkung zeigen, aber durch
ihr einfaches Mitvorhandensein' die heilenden Stoffe poten
zieren, d.h. deren Heilwirkung verstärken, also 'Effekt-Multi
plikatoren' darstellen!

Zu Seite 188: 'Fütterung von Bienen mit Heilkräutern'.
Die aus Wien gebürtige, in London-Kensington lebende, Heil
kundige Julia Owen füttert ihre Bienen mit Extrakten von ost
europäischen Alpenpflanzen und heilt durch Bienenstiche(bis zu
200 Tiere für eine Kur) Rheuma, Gicht, Hauterkrankungen, Ekzeme,
Diabetes, Hexenschuss, unheilbare' Arthrtis und 'unheilbaren'
grauen Star. Die Methode geht auf die alten Ägypter und Phöni
zier zurück ”r.u wurde vor 80 Jahren von dem Grossvater der
Heilerin, einem der Leibärzte des österreichischen Kaisers
Franz Joseph zu neuem Leben erweckt. (Peter Priestley, 'Öster-
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reichs Bienen heilen englische Kranke' in 'Neve 111.Wochen
schau', Wien, Nr. 49 vom 4. Dezember 1955, 3.)
Zu Seite 191: 'Die Gründonnerstag-Henne' .
Findet sich auch bei 'Glorez', 250.
Zu Seite 193: 'Mondeinfluss auf Vegetalien'.
In Indien suchte man schon in vorgeschichtlichen Zeiten die
heilige, ekstatisierende Soma-Pflanze, wenn der Mond im ab
nehmen war (Schenk, 'Schatten der Nacht', 17). Bereits um 1840 gab
ein schottischer Holzhändler Edmonstone seine Erfahrungen da
hingehend bekannt, dass bei Vollmond geschlagenes Holz nichts
tauge, weil es bis in die Baumspitzen hinein voller Saft sei;
Holz fällen sollte man nach ihm während des ersten und letzten
Viertels des Mondes. 'Dieser Einfluss ist allen Baumarten
gemein, womit ich bekannt wurde, und ich hatte Gelegenheit, die
Sache 30 Jahre lang unter den verschiedenen Holzarten zu be
trachten, an denen die Colonien in Südamerika so reich sind.'
Also überliefert Dr.Wilhelm Rinne in seinem 'Das goldene
Buchlein der Wunder etc'(Heilbronn,1843;p.15-17; Nr.34; 'Ein
fluss des Mondes auf das Holz ).
Zu Seite 213: 'Liliput-Monographien'.
Wie ich ausMonographien
einem Prospekt
bipf-ot J?e _
D lhe
..
pflanzlicher
- undentnehme
zwar insond^k
R®
ressanter Florasklnder 'Die unbekannte Heilnfiantp'S°1Chnrintr
Werner Chr.Simonis, erschienen im Verla™ P^apze von Dr.med.
mann, Frankfurt/Main und zu Originalnroi V°n Vittorio Klosterden Baumgartner-Verlag.
lsen zu beziehen durch
Zu Seite 220: 'Motto'.
Die Wechselwirkungen solcher Lebenseinheiten behandelt die
Oekologie , d.i. Lehre vom Gesamthaushalt der Natur.

Zu Seite 222: 'Ein weiteres Beispiel der Verflochtenheit
in der Fauna .
Auf Jamaika herrscht Rattenplage; der Mensch führt den Mungo
ein, der alle Ratten vernichtet, selbst aber keinen Feind hat
und sich nach Aufbrauch der Ratten über die Vögel hermacht.
Jetzt nehmen die Insekten überhand, weil ihnen kein Flügeltier
nachstellt. Das Geziefer hat das Ungeziefer abgelöst, der Teufel
wurde mit Beelzebub(phön: 'Fliegenherr') ausgetrieben. Diabolos
kommt vom griechischen diaballein', also der 'Durcheinander
macher (Pesel).
Zu Seite 222: 'Beispiel allgemeiner Verflochtenheit'.
'Man hat vor dem Sognefjord(nördlich von Bergen) im Mai die
durchschnittliche Oberflächentemperatur des Wassers gemessen.
Ihrem Auf und Ab durch viele Jahre hindurch entspricht genau der
durchschnittliche Längenzuwachs der norwegischen Kiefern - ein

Jahr später. Ihrer Bewegung entspricht ausserdem die Bewegung
der Ernteerträge an Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und
Heu in Norwegen. Vergleicht man die Temperaturen des Wassers
unter der Oberfläche des Meeres, am selben Ort und zur selben
Zeit, mit dem Dorschfang des jeweiligen Sommers bei den Lofoten,
so bemerkt man die gleiche Beziehung, in den Jahren 1875 bis
1905 laufen die Kurven überdies eindeutig parallel zur Kurve
der Sonnenfleckenhäufigkeit'(Pesel).
Zu Seite 222: 'Verfilztsein von Mensch und Dingen'.
In phantastischer Form dargestellt von Dr.Kurt Kusenberg
(geb. 1904) in seiner Novelle 'Ein gewisses Zinner'.

ZuzSeite 224: 'Monokultur'.
Paracelsus(1493-1541) erweist sich in einem Fall Tugenden
der Perforata'(d. i. 'hypericum perforatum' “Johanniskraut) als
Gegner der Monokultur. Er schreibt nämlich: 'Und die ist am
besten, die da bei guten anderen Blumen steht oder unter ihnen
wachset und je länger je besser, je mehr mit Blumen, je besser
und in der Zeit, so die Blumen am höchsten sind.'
Zu Seite 224: 'Es der Natur nachmachen'.
Thienemann, Direktor des Hydrobiologischen Instituts der
Max-Planck-Gesellschaft in Plön zitiert in seinem bereits ge
nannten Buche den Biologie-Professor Jakob von Uexküll(18541944), Gründer des Instituts für Umweltforschung: 'Versuchen,
uns mit ihr(der Natur) in Einklang zu setzen'. Nichts anderes
als das(S.225 wiedergegebene) uralte rosenkreuzerische LeitMotiv! !
Zu Seite 225: 'Einhegung'.
'Elias Fries sagt auch (in den 'Botanischen Ausflügen'): 'Wo
Laubwald niedergebrannt ist und der Boden dann zu Weide benutzt
wird, wächst Fichtenwald. Hegt man aber diesen Weidegrund ein,
so wächst von neuem Laubwald.'
Was bringt denn die Einhegung? Man hegt ja Hage zu Weide
gründen ein; und Weidegründe werden es in beiden Fällen. Also
nicht der Schutz gegen das Vieh entscheidet, ob Fichtenwald oder
Laubwald kommen soll.
Was macht denn das Einhegen? Nicht scheuen Laubbrecher zu
Mittsommer eine Umzäunung, sondern nehmen das Laub, wo sie es
finden. Umzäunung gibt ein Gefühl der Sicherheit, jedoch ohne
zu sichern, da es Türen und Vieh gibt. Ist es dieses Gefühl nur,
das die Laubbäume auf umzäunten Boden gedeihen lässt?
Fries gibt mehrere Beispiele, welchen Einfluss das Umzäunen
auf die Flora hat, ohne dass der Zaun Schutz bietet(Strindberg,
1083 f).
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Zu Seite 225: 'Feld-etc-Geister schätzen keine schnurgeraden
Baumreihen'.
Was sie aber auch nicht schätzen, ist die 'Melioration':
'Nach wie vor nennt man 'Melioration'(Verbesserung), was in
Wirklichkeit ein gefährlicher Eingriff ist, dessen Folge mit dem
Wort Versteppung nur zu einem geringen Teil bezeichnet ist.
Melioration ist: Senkung der Wasserstände durch begradigte
Wasserläufe, die den Niederschlag an der Landschaft fein säuber
lich vorbei transportieren, statt sie daran teilhaben zu lassen.
Begradigung bedeutet aber nicht nur, dass der Wasserlauf keinen
Ausgleich mehr schaffen kann zwischen regenreichen und regen
armen Landstrichen, sondern dass er alle die Uferwinkel einbüsst, die seiner Tierwelt als Brutstätte dienten (Pesel).
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Szene aus dem Faustmonolog Goethes von
Rembrandt: Erseh e inung des Erdgeistes.
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Ausklang: Faust’s Waldgebet.
'Erhabener Geist, du gabst mir, gabst mir alles;
Worum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet.
Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,
Kraft, sie zu fühlen, zu geniessen. Nicht
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,
Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust,
Wie in den Busen eines Freund’s zu schauen.
Du führst die Reihe der Lebendigen
Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen.
Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt,
Die Riesenfichte, stürzend, Nachbaräste
Und Nachbarstämme quetschend niederstreift,
Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert,
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst
Mich dann mir selbst, und meiner eigenen Brust
Geheime tiefe Wunder öffnen sich.
Und steigt vor meinem Blick der reine Mond
Besänftigend herüber, schweben mir
Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch
Der Vorwelt silberne Gestalten auf
Und lindern der Betrachtung strenge Lust. '

Goethe, 'Faust'(Teil I; Verse 3217-3239)
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Kate mit «Nervenzusammenbruch
Ein nervenaufreibendes Experiment
führte der Melboumer Psychologe Ja
mes Momsen australischen Journalisten
vor: Er «folterte» einen Kaktus. Alle
Beteiligten konnten von einem Mess
instrument ablesen, wie sehr das Ge
wächs darunter litt. Damit bewies der
42jährige Wissenschafter, dass Pflan
zen nicht nur Schmerzen spüren, son
dern überhaupt ein hochempfindliches
«Innenleben» haben.
Momsen schloss den Kaktus an einen
Galvanometer an, mit dem er auch den

einer Weile zeigte das Gerät äusserste
Furcht an. Schliesslich geriet die
Pflanze unter dem fortgesetzten Lärm
in einen Zustand, den man beim Men
schen als «Nervenzusammenbruch» be
zeichnet. Der Versuch liess überhaupt
keinen Zweifel daran, dass Pflanzen
höchst empfindsame Wesen sind.
James Momsen, der zu den Schülern
Bertrand Russells gehört, beschäftigt
sich schon seit geraumer Zeit mit dem
Seelenleben der Pflanzen. Darauf hin
gewiesen wurde er durch einen Artikel
des amerikanischen Physikers Dr. Ro
nald Hubbard. In ihm hiess es, dass
sich Pflanze und Mensch in ihren Emp
findungen überaus ähnlich seien. Das
bewies Momsen auch mit einem weite
ren Experiment. Er hielt eine glühende
Zigarette gegen den schon durch den
Lärm gequälten Kaktus. Sofort sprang
die Nadel des Galvanometers auf einen
«Schmerz»-Punkt der Skala. Als sich
die Zigarette in die Kaktushaut hinein
brannte, zitterte die Nadel und deutete
damit an, dass der Schmerz nahezu
unerträglich zu werden begann.
Der Psychologe gab zu, dass er sol
che Experimente nicht gern macht. Er
hat gelernt, die Pflanzen wirklich als
lebende und leidende Wesen zu sehen.
Verständlicherweise fällt es ihm darum
auch nicht leicht, ihnen Schmerzen
zuzufügen. Er befindet sich nun in der
gleichen schwierigen Lage wie Men
schen, die kein Fleisch essen, weil sie
andere empfindende Wesen des Essens
■vegen nicht schlachten wollen...

