
Jahresbericht 2008

Forschungsinstitut
am Goetheanum

Editorial

Contextual Science oder die Frage nach dem Leben

Liebe Leserin, lieber Leser!

Während das letzte Jahr stark im Zeichen des Neuanfangs im Glashaus gestanden hat
haben wir das Jahr 2008 dazu genutzt, die neu begonnene gemeinsame Institutsarbeit
zu konsolidieren. Im Zentrum standen dabei die Fragen, was das Leben ausmacht und
wie man sich ihm wissenschaftlich nähern kann. Auch wenn dazu vieles erarbeitet ist,
haben wir es als hilfreich empfunden, uns als Forschungsgemeinschaft damit vertieft zu
befassen. In diesem Zusammenhang und in Vorbereitung der neu angebotenen Somme-
runi 2008 haben wir verschiedene Kolloquien und eine einwöchige Institutsklausur im
Lötschental veranstaltet. Neben der grundsätzlichen Arbeit an dem Zyklus „Naturbe-
obachtung, Experiment, Mathematik und die Erkentnnisstufen der Geistesforschung“
(GA 324) von Rudolf Steiner haben wir uns dazu mit verschiedenen Wissenschaftlern



und Philosophen des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt (wie Hans Jonas, Kurt Gold-
stein, Ludwig Fleck und anderen). Daneben haben wir auch praktische Arbeiten im
Gelände unternommen.

Die zweiwöchige Sommeruni im August wurde trotz wenig Teilnehmern von allen
Beteiligten als intensiv und bereichernd erlebt („gestandene Waldorflehrer“ sprachen
von der intensivsten Fortbildung, die sie je erlebt hätten...).

Im kommenden Jahr wollen wir die begonnene Arbeit fortsetzen, um die Ausrichtung
des Instituts weiter zu schärfen. Die Sommeruni 2009 wollen wir wiederum nutzen, das
Erarbeitete gemeinsam zu vermitteln.

Daneben liefen die Forschungsprojekte weiter: In der Physik, der Botanik und auf
dem Feld der Landwirtschaft konnten schöne Fortschritte erzielt werden. Ausserdem
haben wir der seit langem bestehenden Fortbildungsarbeit mit der Weleda eine neue
Kontur geben können.

Allen Förderern unserer Arbeit, in diesem Jahr aber vor allem der Evidenzgesell-
schaft mit ihrer Förderung der Aktivitäten für die Sommeruni, möchten wir hier unseren
herzlichen Dank aussprechen!

Wir wünschen Ihnen Freude und Anregungen beim Lesen dieses Institutsberichts!

Johannes Wirz, Nikolai Fuchs und Johannes Kühl
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Projekte und Potentiale der Bildschaffenden Methoden

Laboratorium für Empfindliche Kristallisation

Beatrix Waldburger

Besondere Ereignisse im Jahr 2008 für meine Arbeit im Kristallisationslabor waren
die Organisation der Tagung Bildschaffende Methoden, die Teilnahme am zugehöri-
gen Ringversuch mit Weizen und die Methodenentwicklung für Untersuchungen von
Olivenöl und Rapsöl mit der Methode der Empfindlichen Kristallisation. Interessant
gedieh das Praktikum von Peter Clarke, einem Studenten der „English Studies“ mit
Studien zur Entstehung von Steigbildern. Ich möchte die Arbeiten kurz darstellen und
anschliessend, da ich das Institut im Oktober verlassen habe, die Bildschaffenden Me-
thoden nochmals rückblickend ins Auge fassen.

In 2008 fand die Tagung Bildschaffende Methoden, die als Plattform für den Er-
fahrungsaustausch von „Bildschaffenden Labors“ und interessierten Personen dient, im
Glashaus am Goetheanum statt. Hauptthema war zum zweiten Mal ein Ringversuch mit
drei Weizenproben, die mit den Methoden Kristallisation, Steigbild, Rundfilterchroma-
togramm und Tropfbild untersucht wurden. Die teilnehmenden Labors hatten von den
letztjährigen Beiträgen profitiert und die Ergebnisse 2008 waren formal soweit ange-
glichen, dass eine Gesamtbewertung der drei Weizensorten zusammengestellt werden
konnte.

Das von der Mahle Stiftung getragene Projekt zur Qualitätsbestimmung von Oli-
venölen entwickelt sich erfreulich. Von 15 Olivenölen aus dem International Olive Oil
Award der Fachhochschule Zürich wurden Temperaturprofile hergestellt, indem die Öle
vor der Kristallisation erwärmt wurden. Zur Auswertung und Interpretation wurde eine
morphologisch-empathische Auswertungsmethode entwickelt. Die Übereinstimmung
unserer Resultate mit der als Referenz gewählten sensorischen Bewertung ist hoch. In-
wiefern die Kristallisation eine detailliertere Beurteilung ermöglicht, wird zur Zeit aus-
gearbeitet. Zudem sollen bis Juni 2009 in Zusammenarbeit mit Olivenölproduzenten
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ausgewählte Olivenöle untersucht werden, mit dem Ziel weitere Referenzbilder her-
zustellen. Seit Oktober 08 hat Gerard Hotho die Projektleitung übernommen und ich
begleite das Projekt beratend als freie Mitarbeiterin.

Im Auftrag der Getreidezüchtung Peter Kunz wurden verschiedene Rapsöle im
Blindversuch untersucht. Übereinstimmend mit Olivenöl konnte die Differenzierung
der Rapsöle erhöht werden, indem neben den unbehandelten auch erwärmte Öle kris-
tallisiert wurden. In der Bildgestaltung und der Temperaturempfindlichkeit zeigten die
Rapsöle allerdings einen „vegetativeren“, dem Wärmeelement weniger zugeneigten
Charakter als die Olivenöle.

Steigbilder haben gegenüber der Empfindlichen Kristallisation den Vorteil, dass der
bildgestaltende Prozess unmittelbar und innerhalb relativ kurzer Zeit beobachtet wer-
den kann. Dies macht das Steigbild zum idealen Schulungsinstrument. Durch die Beob-
achtung des Steigvorganges wird mein Blick geschärft, später anhand der Morphologie
des fertigen Steigbildes die Entstehung des Bildes nachvollziehen und „nachleben“ zu
können. Ich bewege mich damit in der Thematik, dass Kräfte Entstehung bewirken,
aber selbst nicht physischer Natur und damit nicht sichtbar sind. Sichtbar ist jeweils
das, was physisch „liegen geblieben“ ist und das mir als Vorstellungsgrundlage dient.

Rückblickend auf die Arbeit mit Bildschaffenden Methoden beeindrucken mich allen
voran die Bestrebungen der verschiedenen Labors, durch gegenseitiges und methoden-
übergreifendes Interesse und Kommunikationsbereitschaft den Methoden eine tragfähi-
ge Basis zu verschaffen. Aus meiner Sicht gibt es zwei Hauptschwierigkeiten zur grös-
seren Akzeptanz der Methoden. Erstens ist dies die, analytisch betrachtet, mangelhafte
Reproduzierbarkeit der Bilder und zum Teil auch der Versuchsserien. Diesen Mangel
kann ich jedoch als Empfindlichkeit der Methoden und in der Folge als ihr Potential
betrachten. Methodisch wird diese Schwierigkeit angepackt, indem von Einzelbildern
zu Versuchsreihen und dann zu multifaktoriellen Versuchsmatrizes übergegangen wird.
Die Matrizes bestehen aus Bildern von mehreren Proben, die bei verschiedenen Be-
dingungen untersucht werden. In einem solchen Versuchsdesign beleuchten sich Probe
und Kontext gegenseitig bei gleichzeitiger Abhängigkeit. Diese Doppelnatur ist Teil
des evolutiven Prinzips aus der Welt des Lebendigen – diametral entgegen gestellt der
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Forderung der Analytik nach Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Fixierung. Die
Bildschaffenden Methoden haben somit prinzipiell das Potential, Lebendiges zu erfor-
schen.

Die zweite Schwierigkeit ist die Subjektivität in der Betrachtung und Auswertung
der Bilder. Die subjektive, empfindungsgetragene Wahrnehmung ermöglicht mir das
Erfassen der grundlegenden Ganzheit „Bild“. Das gedankengetragene Differenzieren
findet erst vor diesem Hintergrund durch Vergleichen von einzelnen Bildmerkmalen
untereinander und im Verhältnis zum ganzen Bildcharakter statt. Eine Grundlagenfor-
schung mit Bildschaffenden Methoden und die Definition ihres Anwendungsspektrums
kann daher die Subjektivität im Umgang mit Bildern nicht ignorieren. Wiederum bin
ich der Meinung, diese Tatsache sei als Potential zu betrachten. Aufgabe wird sein,
die subjektive Auswertung begrifflich zu festigen und kommunizierbar zu machen und
Kommuniziertes zu verstehen, zu bearbeiten und ins eigene Tun zu integrieren. Die
gemeinsame Arbeit am Ringversuch an den Tagungen ist hierzu das beste Beispiel.
Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit, der Enthusiasmus und das Fachwissen der
heutigen „Bildschaffenden“ Labors eine breite öffentliche Unterstützung findet.

Qualitätsuntersuchungen an Pflanzenölen

Laboratorium für Empfindliche Kristallisation

Gerard Hotho

Im Juli 2008 habe ich am Kristallisationslabor angefangen zu arbeiten. Mein Hinter-
grund ist ein „normal-wissenschaftlicher“, informationstechnischer und elektrotechni-
scher, weswegen ich sowohl vom Thema als von der Methodik her umstellen muss. Es
ist mir ein grosses Vergnügen, goetheanistische Wissenschaft betreiben zu können. Ich
arbeite jetzt an einem Projekt zur Qualitätsuntersuchung von Olivenöl mit der Methode
der empfindlichen Kristallisation. Das mache ich zusammen mit Beatrix Waldburger,
die viel Erfahrung mit der Methode hat. Neben der Untersuchung der unbehandelten
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Dargestellt ist in vier Kristallisationsbildern das Temperaturprofil eines Olivenöls.
Links oben: unbehandelt. Rechts oben: erwärmt auf 40�C. Links unten: erwärmt auf
60�C. Rechts unten: erwärmt auf 80�C
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Ölen setzen wir diese auch wärmebehandelt: die Ölen werden eine Stunde lang drei un-
terschiedlichen Temperaturen ausgesetzt (40�C, 60�C und 80�C). Wir hatten nämlich
gefunden, dass die Öle unterschiedlich auf Wärme reagieren, und dass Öle von hoher
Qualität anders auf diese Erwärmung reagieren als Öle von niedrigerer Qualität.

Um die Kristallisationsbilder auszuwerten, haben wir eine Methode entwickelt, die
sowohl morphologische als auch empathische Kriterien benutzt. Im ganzen stimmen
die Ergebnisse unserer Methode gut überein mit denen von der Fachhochschule Wä-
denswil. Wir sind aber auch interessiert an dem, was wir zusätzlich aussagen können.
Die morphologisch-empathische Methode wird also noch weiter ausgearbeitet. Dazu
haben wir einige Themen und Projekte für 2009 geplant. An erster Stelle werden Oli-
venöle von 2007 und 2008 verschiedener Olivenölhersteller aus Italien, Spanien und
Tunesien gesammelt. Unterschiedliche Parameter der Öle sind die Dauer der Lagerung,
die klimatologischen Bedingungen während des Wachstums der Oliven und – mögli-
cherweise – das Produktionsverfahren. Es soll untersucht werden, wie und in welchem
Ausmass die Qualität der Öle durch diese Parameter beeinflusst wird. Zum zweiten
sind bei einem Olivenölhersteller aus Spanien vier unterschiedliche Olivensorten ge-
trennt mit einer hydraulischen Presse verarbeitet worden. Mit der Untersuchung dieser
Öle bekommen wir einen Einblick in den Einfluss der Olivensorte auf die Olivenölqua-
lität. Daneben sind zwei dieser Olivensorten anstelle der Pressung mit einer Zentrifuge
verarbeitet worden, so dass der Einfluss des Produktionsverfahrens untersucht werden
kann. Zum Schluss forschen wir in Zusammenarbeit mit einem Olivenölhersteller aus
Italien zum Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Olivenölqualität.

Als ein anderes Thema gibt es das für mich persönlich interessante Thema des Ein-
flusses der – vor allem elektromagnetischen – Strahlung auf das Leben. Aus diesem
Thema wird vielleicht eine Doktorarbeit entstehen.

Als letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, dass ich mich sehr darum bemühe bei
der Auswertung der Bilder immer bewusster zu verfahren, das Endziel ist, das Denken
völlig bewusst auszuüben.
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Blutkristallisationsbilder

Laboratorium für Empfindliche Kristallisation

Birgit Seitz

Auch in diesem Jahr besteht unsere Hauptaufgabe darin, zwischen 400 und 500 Blut-
proben zu untersuchen, die uns von Ärzten zugesandt werden.

Die technische Anfertigung der Kristallisationsbilder hat im März 08 Klaus Suppan,
Eurythmiestudent im letzten Ausbildungsjahr, Diplom Musik- und Medientechniker,
übernommen. Er hatte schon einige Erfahrung durch Projektmitarbeit in unserem Labor
und konnte so die Arbeit von Beatrix Waldburger direkt übernehmen.

Zur Verbesserung der Kommunizierbarkeit der Berichte arbeite ich an einem Glossar,
das die Begriffe erklärt, die in den Berichten verwendet werden und auf die Formen-
sprache der Bilder eingeht. Damit soll auch der bildhafte Charakter dieser Untersu-
chung deutlich gemacht und ein besseres Verständnis für die Besonderheit der Methode
ermöglicht werden.

Ferner ist eine Vorstudie mit Dr. med. Clifford Kunz von der Ita Wegman Klinik
Arlesheim zu den Auswirkungen von therapeutischer Bestrahlung auf die Bilder und
mögliche Rückschlüsse von deren Wirkung auf den Lebensleib in Arbeit.

Die Sommeruniversität 2008

Ruth Richter & Johannes Wirz

Erstmals wurde die Sommeruniversität von beiden Sektionen in gemeinsamer Träger-
schaft durchgeführt. In einer intensiven Vorbereitung im Rahmen einer internen For-
schungswoche mit den MitarbeiterInnen des Instituts konnten Gemeinsamkeiten und
Unterschiede im Arbeitsstil zu einem anregenden Programm umgeschmolzen werden.
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Die Teilnehmer bei einer der nachmittäglichen Exkursionen.

Leben verstehen, statt erklären – unter diesem Motto befassten sich die MitarbeiterIn-
nen gemeinsam mit (leider nur) sieben TeilnehmerInnen während zwei Wochen mit
ganzheitlichen Ansätzen im Blick auf Organismen und Lebensprozesse.

Die erste Woche war geprägt von einer Textarbeit an den „Grundlinien einer Erkennt-
nistheorie der Goetheschen Weltanschauung“ und Seminaren, in denen die Grundlagen
der goetheanistischen Methode in Physik, Biologie und den Kulturwissenschaften –
mit Erfolg an Beispielen aus der Landwirtschaft – sowie einem Ausblick zum Ver-
hältnis von Wissenschaft und Kunst erarbeitet wurden. Von den TeilnehmerInnen be-
sonders geschätzt waren die abendlichen Vorträge zum Zeitgeschehen. Zur Sprache
kamen Projekte rund um den Teilchenbeschleuniger CERN und die in der Öffentlich-
keit diskutierten Gefahren, die Bedeutung nicht beabsichtigter Effekte bei gentechnisch
veränderten Kulturpflanzen, die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise und die Her-
ausforderungen, denen sich die Demeter Landwirtschaft im Verordnungsdschungel der
EU zu stellen hat.
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Die Fortsetzung in der zweiten Woche – laut Auskunft von Einheimischen waren es die
sonnigsten Tage des ganzen Sommers – fand im Lötschental statt. Im Zentrum standen
jeden Tag gemeinsame Beobachtungsübungen. Die Nachmittage waren weitgehend in-
dividuellen Projekten mit nachfolgender Besprechung und Auswertung gewidmet. Die
Fragestellungen waren alles andere als einfach, doch der kollegiale Austausch half,
Klippen zu überwinden und Perspektiven zu gewinnen. Nicht unerwartet boten vor al-
lem zwei Themen grosse Schwierigkeiten, weil sie verlangten, den Standpunkt des un-
beteiligten Beobachters aufzugeben: Zum Einen ging es um das Erleben der Atmosphä-
re eines Standortes oder Talausschnittes; zum Anderen um den Versuch, ausgehend von
den aktuellen und historischen Gegebenheiten des Tales Vorschläge und Massnahmen
für eine nachhaltige Zukunft des Ortes zu entwerfen. Beteiligungsforschung mit unter-
schiedlicher Ausrichtung! Dort das persönliche innere Erlebnis exakt in Worte fassen;
hier wertend, urteilend und doch freilassend Ausgedientes erkennen und Zukunftskei-
me entdecken. Bei aller Überforderung, in so kurzer Zeit, Empfehlungen zu skizzieren,
wurde deutlich, dass solche eigentlich nur dann gemacht werden dürfen, wenn für einen
selber damit eine lebbare Zukunft in diesem abgeschiedenen Bergtal vorstellbar wäre.
Wie müsste unter diesem Aspekt Beratung aussehen?

Auch hier wurde der Morgen mit einer Arbeit an ausgewählten Texten begonnen,
diesmal von Adolf Portmann, Hans Jonas, Kurt Goldstein und Ludwik Fleck. Die ge-
genseitige Beleuchtung der Autoren war eine enorme Bereicherung auf dem Weg, „Le-
ben“ besser zu verstehen und Steiner’s Konzeption im Gespräch über diese Autoren
deutlicher zu fassen.

Es ist klar, dass eine Woche gemeinsam unter einem Dach und unter relativ beschei-
denen Verhältnissen einige Herausforderungen mit sich brachte. Gleichzeitig wurde
jedoch eine erfreuliche Intensität erreicht. Oft sassen alle bis in die Nacht am Feuer,
lernten Sternbilder kennen, beobachteten die Jupitermonde und verdauten in entspann-
ter Atmosphäre Erfahrungen oder reflektierten über Wissenschaft und ihre Methoden.
Zwei Teilnehmer mit reicher Fortbildungserfahrung brachten es auf den Punkt: Noch
nie bisher, so ihre Aussage, sei eine Arbeit so intensiv und bereichernd gewesen.

Die nächste Sommeruni kommt: 10. bis 22. August 2009 – den Termin vormerken!
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Forschen im Lebendigen

Ruth Richter

„Lebewesen (. . . ) nehmen ihre Entwicklung – und ihre Gene – selbst in die Hand. In-
nerlichkeit und Kreativität kehren zurück in die Wissenschaft vom Leben. . . . “ schreibt
Andreas Weber in der Literaturbeilage der ZEIT vom 9.10.2008. Einer, der halb Phi-
losoph, halb Biologe ist, darf das. Aber in der Fachzeitschrift NATURE (Sept. 2008)
vertreten im Bericht über ein Treffen führender Wissenschaftler auch „echte“ Biologen
die Auffassung, dass der sich entwickelnde Organismus selbst die Genexpression regu-
liert. Ist es vermessen, daraus abzuleiten, dass solch eine organisierende Instanz ausge-
stattet ist mit einem Innenleben, wie wir es in uns erfahren? Und zwar als intrinsische
Eigenschaft aller Lebewesen, nicht als Beigabe oder Emergenz komplex angeordneter
Materie mit Selektionsvorteil? Innerlichkeit und Freiheit seien in gradueller Abstufung
allen Organismen zuzuschreiben, postuliert der Philosoph Hans Jonas. Dies sei eine
Konsequenz der Anerkennung der Verwandtschaft des Menschen mit allen anderen Le-
bewesen, wie sie uns seit Darwin selbstverständlich ist. Im gleichen NATURE Artikel
ist auch zu lesen, es stehe eine Erweiterung der genzentrierten Sicht auf Lebewesen an,
indem vernachlässigte Ideen und alte Probleme aus der Vergangenheit der Biologie mit
den neuesten experimentellen und analytischen Techniken zusammengeführt werden.
Vernachlässigte Ideen wie zum Beispiel Goethes methodischer Ansatz zur Erforschung
des Lebendigen sind also auf dem Weg, offiziell salonfähig zu werden. Die von Goe-
the angeregte Blickrichtung bietet eine Methode an, um die organisierende Ganzheit zu
erforschen, ohne die Integrität der Lebewesen zu verletzen: Die verschiedenen Erschei-
nungsformen von Pflanzen und Tieren sieht er als Ausdruck ihrer„inneren Natur“. In
den verschiedenen Äusserungen des Lebewesens das Gemeinsame zu erfassen heisst,
seine „innere Natur“ kennen lernen. Wie kann dies in in der Praxis aussehen?

Im bereits mehrfach vorgestellten Projekt des Forschungsinstitutes „Ganzheitliche
Untersuchungen an gentechnisch veränderten Kulturpflanzen“ wurde unter anderem
untersucht, ob und wie sich Sommerweizen-Linien mit eingekreuztem, bzw. gentech-
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nisch eingeführtem Resistenzgen von der jeweiligen Ausgangssorte unterscheiden. Wäh-
rend in früheren Berichten Varianten und Kulturführungen jeweils eines Jahres vergli-
chen wurden, hatte ein 2008 publizierter Artikel zum Ziel, Ergebnisse aus allen drei
Anbaujahren zusammenzufassen.

Gestützt auf zahlreiche Einzelerhebungen, Fotos und Beobachtungsprotokolle, die
an vier Weizenvarianten unter den verschiedenen Bedingungen der drei Anbaujahre
gewonnen wurden, wurde ein Bild der „konstituierenden inneren Natur“ der jeweili-
gen Varianten bzw. Weizen-Linien entworfen, aus dem die beobachteten Einzelheiten
stimmig abgeleitet werden können. Diese Vorgehensweise impliziert in Übereinstim-
mung mit Goethe einen Verzicht auf Letzterkenntnis: Der Vergleich von Exemplaren
des zu untersuchenden Organismus unter möglichst vielen verschiedenen Bedingun-
gen ermöglicht das Sichtbarwerden eines Gesamtbildes, das aber nie endgültig erreicht
wird; somit wird die Bereitschaft wach gehalten, ein Resultat auf Grund weiterer Er-
gebnisse wieder aufzugeben oder zumindest zu modifizieren. Die hierbei erforderliche
gedankliche Beweglichkeit findet ihre Entsprechung in der permanenten Veränderung
des Lebendigen selber. Somit teilt die Erkenntnismethode eine wesentliche Eigenschaft
mit ihrem Untersuchungsgegenstand – im Einklang mit Goethes Postulat einer dem Ob-
jekt adäquaten Untersuchungsmethode!

Wie Düngung wirkt

Ruth Richter & Johannes Wirz

Für dieses Vorprojekt sind ein paar Dinge zusammengekommen: Arbeitstreffen zwi-
schen Pfarrern der Christengemeinschaft und Naturwissenschaftlern, bei denen in den
letzten Jahren an den Tria Principia Sal, Merkur und Sulfur aus kultischer und na-
turwissenschaftlicher Sicht gearbeitet wurde. Dazu die Absicht, in einem Projekt der
Frage nachzugehen, ob und wie Pflanzen ihre Auseinandersetzung mit Umweltbedin-
gungen verinnerlichen. Für dieses Vorhaben müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein.
Es braucht eine Substanz, die als einziger Faktor ansonsten konstante Umweltbedin-
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gungen modifiziert. Eine solche Substanzbeimischung muss zu eindeutigen Unterschie-
den in Entwicklungsdynamik, Pflanzengestalt oder den Blattformen führen. Ausserdem
wird eine Pflanzenart benötigt, die erbgleiche Nachkommen hervorbringt. In langjäh-
rigen Arbeiten über Entwicklung und Vererbung haben J. Bockemühl und C. Holdrege
gezeigt, dass das Gemeine Greiskraut, Senecio vulgaris, diesen Ansprüchen genügt.

Bei einem der letzten Arbeitstreffen Priester - Wissenschaftler wurde intensiv über
Sulfurprozess und Aschebildung gesprochen. Asche kann als mineralischer Rest ei-
nes Verbrennungsvorgangs betrachtet werden, aber auch als Same, d.h. Produkt des
sommerlichen Reifeprozesses von Pflanzen. Im ersten Fall, so der Tenor beim Treffen,
dürfen allgemein belebende Wirkungen auf das Pflanzenwachstum erwartet werden,
im zweiten Fall ist mit der „Samenasche“ ein spezifischer Impuls verbunden. Um die-
se Thesen genauer zu klären wurden Senecio Pflanzen mit Aschen dreier Baumarten –
Birke, Buche und Kirsche – gedüngt. Entwicklungsdynamik, Pflanzengestalt und Blatt-
formen wurden mit einer nicht gedüngten Kontrolle verglichen.

Ein Beispiel zeigt die Abb. auf S. 15. Die Exemplare der ungedüngten Kontrolle
(Ko), die Pflanzen mit niedriger (Bi I) und achtfach höherer (Bi II) Aschenmenge von
Birkenholz sind von links nach rechts angeordnet. Die gedüngten Pflanzen sind weiter
in ihrer Entwicklung, wie die längeren Seitentriebe und die grössere Anzahl von Blü-
tenköpfchen zeigen. Der Habitus wirkt entspannter als bei der Kontrolle. Die Bildung
der Seitentriebe erfolgt bei den gedüngten Exemplaren weiter unten als bei der Kon-
trolle, bei der hohen Düngungstufe bereits sogar an den untersten Blättern. Wenn die
Blattgrösse als Ausdruck des aufsteigenden, die Bildung von Seitentrieben und die Zahl
der Blüten als der des absteigenden Stromes betrachtet werden dürfen, so verstärkt die
Düngung beide Ströme, den vegetativen und den generativen.

Blattreihen bestätigen diesen Eindruck. Die gedüngten Pflanzen bilden mehr und
grössere Blätter, die gleichzeitig aber stärker ausgeformt sind. Auch hier werden die
vegetativen und die generativen Qualitäten verstärkt, anders als bei mineralischen Dün-
gern, bei denen die erhöhte Wüchsigkeit auf Kosten der Form- und Strukturbildung er-
reicht wird. Auf Nahrungspflanzen übertragen kann spekuliert werden, dass die Asche-
düngung die Nährhaftigkeit durch Massebildung, die Nahrungsqualität durch eine grös-
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Oben, von links nach rechts: Kontrolle, niedrige und hohe Aschenmenge. Darunter:
Blattreihe einer Kontrolle, Mitte: niedrige, unten hohe Aschenmenge (vgl. Text S. 14).
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sere Formkraft verstärkt. Oder wie ein Teilnehmer beim letzten Arbeitstreffen es for-
muliert hat: „Hier sehen wir ins Bild gebracht, was Rudolf Steiner unter Düngung ver-
standen wissen wollte“.

Zum Ausstellungs- und Buchprojekt: Lebt die Welt in mir?

Jochen Bockemühl

Die ersten vier Übungen wurden unter dem Thema Leben durch Leben erfassen – Um-
gang mit dem Spirituellen im Naturzusammenhang zur landwirtschaftlichen Tagung
im Februar 2008 vorgeführt. Für die Petrarca Landschaftstagung Genius loci vom 11.-
17.8. in Lom (NO) kam die Ausstellung zu einem vorläufigen Abschluss. Die Übungen
bildeten eine wesentliche Grundlage für die Tagung.

Zur Zeit ist die Ausstellung im Forschungsinstitut (Glashaus, Westkuppel) zu sehen.
An den Textformulierungen, an Ergänzungen sowie an der Vorbereitung zum Druck
wird noch gearbeitet. Ein Buch soll 2009 erscheinen. Weitergearbeitet wird am Thema,
wie Kiesel und Kalk als Wirkensprinzipien generell die Lebensverhältnisse im Erden-
zusammenhang ermöglichen.

Zum Thema Heilpflanzen arbeite ich an folgende Fragen: In welcher Beziehung ste-
hen die herzwirksamen Glykoside, die als isolierte Substanzen sehr ähnlich auf die
Herzfunktion wirken, aber in den unterschiedlichsten Pflanzen vorkommen, zur Bil-
dungsweise dieser Pflanzen? Was lässt sich daraus für den Einfluss auf den Menschen
als Ganzes herausdifferenzieren?

Schriftliche Unterlagen dafür sind dankenswerterweise von Johanna Lobeck zusam-
mengestellt worden. Aquarellbilder von den Pflanzen liegen weitgehend vor. Die wei-
tere Bearbeitung wird im Jahr 2009 folgen. Wir hoffen dafür noch Hilfe zu bekommen.
Darüber hinaus habe ich mich an mehreren Tagungen beteiligt, Fortbildungsveranstal-
tungen angeboten, Studienarbeiten betreut und monatlich mit den Mitarbeitern der We-
leda AG Arlesheim an Heilpflanzen gearbeitet.
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Heilpflanzenerkenntnis

Torsten Arncken

Im Auftrag der WELEDA AG arbeite ich an Fragen zur Heilpflanzenerkenntnis: Wie
ist der innere Zusammenhang zwischen den Erscheinungsweisen eine Pflanze, ihren
Formen, ihrem Duft und ihrem Geschmack und der Wirkung ihrer Substanz auf den
Menschen.

Im vergangenen Jahr wurden fünf neue Projekte begonnen. Das aufwändigste Projekt
ist ein Versuchsanbau mit Anagallis arvensis, dem Ackergauchheil. Es gibt eine Aus-
sage von Rudolf Steiner zum Zusammenhang von Anagallis mit Kalium, Natrium und
Schwefel. Um diese Angaben verstehen zu können, ist es unabdingbar Phänomene dazu
hervorzubringen. Anagallis wurde hierzu mit den Salzen Kaliumchlorid, Kaliumsulfat,
Natriumchlorid und Natriumsulfat gedüngt. Die Pflanzen wurden phänomenologisch
beobachtet und parallel dazu wurden die Gehalte an Natrium und Kalium in Boden und
Pflanze analytisch bestimmt.

Zur Frage der unterschiedlichen Wirkung von kompostiertem und getrocknetem Pflan-
zenmaterial wurde ein Düngerversuch durchgeführt, bei dem Kamille zum einem über
Winter kompostiert und zum anderen getrocknet wurde. Mit diesem Material wurde
dann im Frühling Erde gedüngt, Kamille darin ausgesät und im Wachstumsverlauf un-
tersucht.

Im Rahmen der Einführung einer neuen Hautpflegelinie werden in einer Arbeits-
gruppe mit WELEDA Mitarbeitern drei Pflanzenarten bearbeitet. Die Aufgabe besteht
darin, Bezüge zwischen der Pflanzengestalt und ihrer Heilwirkung unter Einbezug ih-
rer Mythologie auszuarbeiten. Ein erster Zwischenbericht wurde bereits fertig gestellt.
Über die Ergebnisse wird nach der Veröffentlichung und dem Produktlaunch berichtet
werden.

Überblickend gesagt ist dieses Jahr besonders, weil es mit Kollegen von der WELE-
DA zu einer intensiven inhaltlichen Zusammenarbeit gekommen ist, worüber ich sehr
dankbar bin. Immer wichtiger für die inhaltliche Arbeit wird auch der Austausch mit
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den Kollegen der Arbeitsgruppe für goetheanistische Pflanzenbetrachtung (Bellis Ag).
Im Institut durfte ich an vier internen Kolloquien die Frage zur Moralität der Substanz
darstellen, was mir sehr geholfen hat weiter zu kommen.

Für Mitarbeiter der WELEDA, für Ärzte der Wegman Klinik und in anderen Zu-
sammenhängen führe ich Kurse in Heilpflanzenerkenntnis durch. Eine besondere Her-
ausforderung war die Fachtagung für Hebammen der WELEDA in Wetzgau, denn es
waren 500 Teilnehmerinnen und für gewöhnlich habe ich in Kursen eher 12 bis 40 Teil-
nehmer. Ich wollte unbedingt, dass die Teilnehmerinnen selber etwas an Pflanzen be-
obachten können und tatsächlich wurde es mit Hilfe der Organisatoren und der Gärtner
in Schwäbisch Gmünd möglich: Passend zum Thema Bryophyllum wurden 400 Bry-
ophyllumpflanzen in kleinen Töpfen vorgezogen und jede Teilnehmerin bekam einen
Block und eine grüne Kreide. So konnten die Blätter gezeichnet und geschmeckt wer-
den und es machten sogar alle eine Blindskizze, was gut gelang.

Der Begriff Organismus und die Betriebsindividualität

Andreas Wolfart

Innerhalb des Projektes „Individualisierung von Naturschutzmaßnahmen“ führte ich
die Betrachtungen zum Landschaftsorganismus aus dem Jahr 2007 weiter. Ein Artikel
in Elemente der Naturwissenschaft, Heft 2/2008 (Wolfart A.: Landschaftsgestaltung:
Ökosystem – Landschaftsorganismus – Betriebsindividualität) gibt den aktuellen Ar-
beitsstand wieder:

Zusammenfassung

Eigenarten und Stimmungen von Landschaften lassen sich treffend und wiedererkenn-
bar charakterisieren. Versucht man jedoch, den landschaftsbildenden Prozessen analy-
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tisch näherzukommen, wird gerade die Komplexität des landschaftlichen Gesamtein-
druckes nur unzureichend erfasst. In dem Projekt habe ich daher die unterschiedlichen
Qualitäten von Ökosystemen und Landschaften sowie die Frage untersucht, inwiefern
man eine Landschaft auch als übergeordneten Organismus ansehen kann. Eigenart und
Schönheit der Landschaft erweisen sich als aktuell anschaubares Bild des Genius loci,
der Landschaftsorganismus als sein gegenwärtiger physischer Ausdruck. Jeder Ort der
Erde ist einmalig und einzigartig, hat jedoch bei natürlicher Entwicklung keinen Frei-
heitsgrad! Die Einzigartigkeit ist daher eine notwendige, aber nicht hinreichende Be-
dingung für die Individualisierung eines Ortes; individuell wird ein Ort erst dann, wenn
der Mensch ihn nach seinen Ideen und Bedürfnissen bewirtschaftet und verändert und
damit aus der natürlich-zwangsläufigen Entwicklung zum Klimax-Stadium heraushebt.
Ein verantwortungsbewusster, freier Umgang mit einem Erden-Ort kann zu einer neuen
Individualisierung der Landschaft in ihrem Gesamtzusammenhang führen. Verantwor-
tungsbewusste Handlungen beziehen sich zuvorderst auf denjenigen Bereich, für den
man zuständig ist. Man kann daher die landwirtschaftliche Betriebsindividualität als
Landschaftsglied betrachten und entwickeln.

Ausblick

Mit mehreren Landwirten und weiteren, an der Landschaftsgestaltung interessierten
Menschen wollen wir – eine Projektförderung vorausgesetzt – im kommenden Jahr
versuchen, jeweils ein Gesamtbild der beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe zu er-
fassen, sich darüber ihrem jeweiligen Genius loci anzunähern und daraus konkrete Vor-
schläge für landschaftsgestaltende Maßnahmen zu entwickeln. Dabei werden wesent-
liche Punkte sein, den Genius loci als eine dem jeweiligen Betrieb zugrundeliegende
Wesenheit klar zu beschreiben sowie herauszuarbeiten, wie der Genius loci entspre-
chend der Intentionen des Landwirts und der ggf. weiteren Akteure unterschiedliche
Entwicklungsmöglichkeiten zulässt, die sämtlich innerhalb des landschaftlichen Poten-
tials liegen (siehe dazu auch die Arbeiten der Landschaftsakademie Petrarca).
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Ziel ist, in einen kreativen Wahrnehmungs- und Ideenfindungsprozess einzutreten, der
aus der Ganzheit von Betrieb, Landschaft, Umwelt, Kundenkreis und sonstigen Land-
nutzern erfließt und zu einer individuellen, charakteristischen, orts- und situationsspe-
zifischen Entwicklung führt. Die Kriterien für die Beurteilung einer Maßnahme wer-
den situationsgemäß entwickelt und begründet. Damit wird eine passgenaue Gestal-
tung gleichermaßen von Betrieb und Landschaft aus dem Gesamtzusammenhang her-
aus angestrebt. Mit diesem Projekt wollen wir ebenfalls die Praktikabilität von „Mikro-
LEADER“ (siehe S. 22 in diesem Heft) erproben.

Hygiene in der Landwirtschaft – Ein konzeptioneller Ansatz

Andreas Werries

Mit dem Inkrafttreten der Regelungen des sogenannten EU-Hygienepaketes im Bereich
der Lebensmittelerzeugung zum 01.01.2006 sind gemäss dem Motto: „Vom Acker auf
den Teller“ alle Betriebe entlang der Produktionskette von Lebensmitteln unter den Gel-
tungsbereich der Hygienegesetzgebung gefallen. Vor dem Hintergrund der darin veran-
lagten Änderungen wurden deshalb bereits zwei Teile des Projektes „Hygiene in der
Landwirtschaft“ durchgeführt.

Im dritten Teil des Projektes liegt der Schwerpunkt in der Erarbeitung eines konzep-
tionellen Neuentwurfs zum Umgang mit Hygiene. Dieser neue konzeptionelle Ansatz
verspricht eine Sicht auf das Thema Hygiene zu gewinnen, die einerseits den in den
Teilen I und II aufgezeigten Problemen gerecht wird und andererseits in Hinblick auf
den Verbraucherschutz ebenso zielführend ist. Das derzeitige Hygieneverständnis ver-
folgt einen Ansatz, der auf der Ebene der pathogenetischen Betrachtung anzusiedeln
ist. Dabei stellt sich die Frage, ob sich die Beurteilung der hygienischen Lebensmit-
telqualität nicht zu sehr auf die reine An- bzw. Abwesenheit von Mikroorganismen fo-
kussiert. So ist eine keimfreie Herstellung vieler Lebensmittel ohnehin nicht möglich,
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da Mikroorganismen im Produktionsprozess eine unersetzliche Rolle spielen. Anderer-
seits spielt der Kontakt des Menschen mit Mikroorganismen eine wichtige Rolle beim
Aufbau einer aktiven Immunkompetenz. Die pathogenetisch geprägte Art der Betrach-
tung ist in bestimmten Fällen zweifellos notwendig, wie z.B. beim akuten Auftreten
von Kalamitäten in einem Tierbestand oder aber bei Lebensmittelvergiftungen beim
Menschen. Mit diversen Maßnahmen kann in solchen Fällen der Zustand des „Wohl-
befindens“ kurzfristig wiederhergestellt werden. Wenn das in dieser Weise behandelte
System – z.B. die Gesundheit eines Nutztierbestandes oder die Gesundheit eines Men-
schen – nicht die Ressourcen der (Selbst)Regulierung besitzt, sind derlei Massnahmen
allerdings nicht nachhaltig, die Wirkung ist entsprechend vergänglich.

Ein nachhaltig geprägtes Verständnis von Hygiene in der Landwirtschaft stellt daher
die Frage, welche Faktoren ein stabiles mikrobiologisches Milieu für eine einwand-
freie Produktion von Lebensmitteln gewährleisten können. Beispiele aus der Praxis
zeigen, dass Betriebe entlang der Produktionskette von Lebensmitteln durch ihre ei-
genen charakteristischen, betrieblichen Voraussetzungen das Potenzial besitzen, stabi-
lisierende Bedingungen für die hygienische Erzeugung zu entfalten. In der Gesamtheit
dieser Punkte erscheint dementsprechend jeder einzelne Betrieb in der Produktionskette
der Lebensmittel als „unabdingbare Betriebsidentität“. Welche Faktoren dabei entschei-
dend sind, ist nur im Einzelfall des praktischen Betriebsablaufes zu ermitteln. Im Sinne
einer Mustererkennung und eines Bewusst-Machens intuitiver Elemente kann man zu
qualitativen Ergebnissen kommen, die in einem weiteren Schritt auch quantitativ ver-
dichtet werden könnten. Dabei spielt die Rolle des Menschen im Erzeugungsprozess
eine zentrale Rolle.

Ein verändertes Verständnis von „Hygiene in der Landwirtschaft“ kann daher unter
das Motto „Entfaltung der betriebseigenen Ressourcen“ gestellt werden. Voraussetzung
dafür ist die Überwindung einer tief sitzenden Angst vor der belebten Natur.

Eine Abstimmung mit externen Fachleuten und eine Veröffentlichung des 3. Projekt-
teiles ist in Arbeit.

22



„Mikro-LEADER“ – Vorschläge zur individuellen Förderung
des ländlichen Raumes

Andreas Wolfart & Nikolai Fuchs

Umweltschutz und Landschaftspflege im ländlichen Raum sind gesellschaftlich er-
wünschte Leistungen, die sich bisher nur zu einem sehr geringen Anteil über land-
und forstwirtschaftliche Produkte finanzieren lassen.
Um den Folgen der Intensivierung und Industrialisierung insbesondere der Landwirt-
schaft entgegenzusteuern, richteten die EU und die Mitgliedsstaaten zahlreiche Einzel-
programme zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes ein. Trotzdem verschlech-
terten sich weithin die Biodiversität oder der Erhaltungszustand von Landschaften. Mit
der „Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch
den Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER-VO 2005)“ ergänzt die EU die voraus-
setzungslose Einkommensunterstützung der Landwirte (1. Säule der Agrarförderung)
um die Vergütung von Mehraufwendungen für gesellschaftlich erwünschte Leistungen
(2. Säule).

Die – mit der besseren Kontrollierbarkeit begründeten – standardisierten Förderpro-
gramme nivellieren zwangsweise individuelle Konzepte und erschweren so eine krea-
tive Entwicklung. Wir untersuchten daraufhin die ELER-VO, inwieweit sie die Ei-
genverantwortung und Kreativität der Landwirte und übrigen Akteure ermöglicht und
stärkt, oder via top-down-Logik bereits im Keim erstickt. Ersteres gewährleisten die
Förderschwerpunkte „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Diversifizierung der
Landwirtschaft sowie der Lebensqualität im ländlichen Raum“; der Förderschwerpunkt
„Verbesserung der Umwelt und der Landschaft“ ist jedoch allein von der top-down-
Logik bestimmt. Hier können die Landwirte nur Maßnahmen aus landesweit vorgege-
benen Listen umsetzen, welche weder örtliche Charakteristika noch Besonderheiten der
jährlichen Witterungsverläufe berücksichtigen können. Nach der ELER-VO mögliche
Ausschreibungen landschaftspflegerischer Leistungen befördern die Anonymisierung
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und die Verlagerung der Verantwortung auf den Staat mit allen daraus hervorgehenden
Kontrollproblemen zusätzlich.

Gerade auch im Natur- und Umweltschutz, sowie in der Landschaftspflege und -ent-
wicklung erscheint die persönliche Motivation, Verbundenheit und Verantwortung der
Beteiligten für eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes unverzichtbar.
Landwirte sind dafür Schlüsselpersonen. Umweltgerechte Betriebsführung und Land-
schaftsentwicklung, die sie mit Kopf und Herz verinnerlicht haben, lassen dauerhafte
und nachhaltige Ergebnisse erwarten. Die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren des
ländlichen Raumes aus Jagd, Wasserwirtschaft, Tourismus etc. sowie mit dem Kun-
denkreis unterstützt dies zusätzlich. In Anlehnung an die LEADER-Förderung1, die
sich in der Regionalentwicklung seit Jahren bewährt hat, entwickelten wir das Konzept
„Mikro-LEADER“-Förderung für landwirtschaftliche Betriebe: Die aktiven und mit-
telbaren Akteure auf einer landwirtschaftlichen Betriebsfläche erarbeiten mit profes-
sioneller Unterstützung für ihre Fläche ein maßgeschneidertes, individuelles Entwick-
lungskonzept, das die Grundlage für gemeinsame Projekte und ihre Förderung bietet.
Mikro-LEADER bezuschusst somit die Zusammenarbeit der Beteiligten, den gemein-
samen Prozess der Ideenfindung sowie die Verinnerlichung der Projekte.

Derzeit stimmen wir unsere Vorschläge mit Fachleuten aus Organisationen und Na-
turschutzverbänden ab. Anschließend werden wir sie in die politische Arbeit einbrin-
gen. Eine Veröffentlichung wird vorbereitet.

1LEADER: Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Lokale Arbeitsgruppen aus
den Akteuren eines ländlichen Gebietes [lokale Ebene, Größe selbst festsetzbar] erarbeiten mit pro-
fessioneller Unterstützung maßgeschneiderte Entwicklungskonzepte für ihr Gebiet, die die Grundlage
für Projektförderungen bieten; vormals isoliertes EU-Programm, seit 1991 bewährt und ausgereift).
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Warum Tierhaltung auf Demeter-Betrieben?

Anne Flöter

Aufbauend auf das Projekt „Wissenschaft und Landwirtschaft“ (2004-2007) von Flori-
an Leiber und den Konzeptentwurf „in farm research“ (Fuchs 2003) bearbeite ich das
nunmehr seit einem Jahr laufende Tierhaltungsprojekt, mit der für die Praxis dringende
Frage nach der Tierhaltung auch im Hinblick auf neue „biologisch-dynamische“ For-
schungsmethoden.

Basierend auf Methoden der empirischen Sozialforschung und Vorgesprächen mit
schweizerischen Gärtnern und Bauern entwickelte ich einen Fragebogen, mit dem die
beteiligten Landwirte befragt werden können. Im speziellen wählte ich die Methode des
episodischen Interviews, als eine Variante des offenen Interviews. Anhand der Fragen
können Vorkommnisse und Ereignisse, Zusammenhänge, Erklärungen, Begründungen,
Überzeugungen, Einstellungen, Wertungen, Visionen und Erwartungen, die sich auf
die Fragestellung beziehen, am besten erfasst werden. Denn individuelle Erfahrungen
lassen sich nicht wie eine mathematische Formel erstellen und übermitteln. Ein Erfah-
rungsaustausch – der Bauer berichtet aus seiner Praxis, der Wissenschaftler versucht
dieses für sich zu interpretieren – wird angestrebt. Auch der Forschende kann durch
das Zusammenwirken mit den Bauern eigene, neue Erfahrungen machen und diese in
seine Untersuchungen miteinbeziehen.

Diese Art der Forschung gibt den Bauern die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Denn
das „im Alltag stehen“, steht einer distanzierten Sichtweise oftmals im Wege. Eine
ergänzende Methode stellt die Beobachtung auf und am Hof dar. Es wird versucht,
die Qualitäten eines Ortes, in unserem Fall eines landwirtschaftlichen Betriebes, zu
erfassen und in ein Gesamtbild einzuordnen. Was sagen Umgebung und Gestaltung
eines Betriebes aus? Kann ich Rückschlüsse auf den Hoforganismus als Ganzes, aus
einzelnen prägenden Elementen (Menschen, Tiere, . . . ) ziehen (siehe dazu auch die
Ausführungen von Andreas Wolfart in diesem Heft)? Hierzu werden Beobachtungen
am, auf und um den Hof herum gemacht. Es sind bereits zwei Untersuchungen auf
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Höfen in Deutschland (Haus Bollheim und Schepershof) erfolgt, die noch um einen
weiteren Betrieb ergänzt werden sollen. Nach der Auswertung soll die Methodik auf
ihre Umsetzbarkeit überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

Vorstudie zu einer Ökonomik der Landwirtschaft

Stefan Mahlich

Der Fokus dieser Studie liegt in der historischen Aufarbeitung der Ökonomik des land-
wirtschaftlichen Organismus.

In Zeiten einer zunehmenden „Konventionalisierung“ des ökologischen Landbaus
und der Industrialisierung der Landwirtschaft im Allgemeinen wird es notwendig, die
Besonderheiten einer Ökonomik der Landwirtschaft herauszustellen und die spezifi-
schen Beziehungen der Landwirtschaft zum heutigen Wirtschaftsleben zu skizzieren.

Als ein Ergebnis dieser Studie kann zusammengefasst werden, dass das Gedanken-
gut der behandelten Agrarökonomen die eigene ökonomische Denkweise schärfen und
wesentliche Gesichtspunkte zur Entwicklung einer betriebsindividuellen Ökonomie be-
tragen kann. Die von den Agrarökonomen Friedrich Aereboe (1865-1942) und Thomas
Brinkmann (1877-1951) beschriebene Organismustheorie kann einem u.a. Lehrmeister
sein, den landwirtschaftlichen Betrieb aus einer Art olympischen Perspektive heraus,
gleichsam den inneren Zusammenhang erfassend, als organisch verbundenes Ganzes
ökonomisch zu denken.

Anknüpfend an die Ergebnisse dieser Studie soll in einem zweiten Projektteil die
Entwicklung eines zeitgemässen Konzeptes zur Ökonomik des landwirtschaftlichen
Organismus in enger Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben ins Auge ge-
fasst werden.
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Komplementärspektren als sich bedingende Teilphänomene

Phänomenologische Zugänge zu Spektroskopie und Dispersion

Matthias Rang

Seit einigen Jahren sind mit einem an der Wissenschaftsmethode Goethes orientierten
phänomenologischen Ansatz die meisten Phänomenbereiche der Optik neu erarbeitet
worden. Der Bereich der prismatischen Farben und der Spektroskopie ist allerdings
erst in wenigen Ansätzen und nur im Hinblick auf Teilaspekte bearbeitet worden. Ei-
ne umfassendere erscheinungsorientierte Beschreibung der Phänomene dieses Gebie-
tes bis zur Entwicklung von messtechnischen Verfahren, die auch in der gegenwärtigen
universitären Forschung zur Anwendung kommen sollen, ist das Ziel dieses Projektes.

Im Jahresbericht 2007 wurde über die Projektidee und über die Entwicklung eines
ersten Experimentes berichtet, mit dem komplementäre Spektren nicht als Gegensätze
erscheinen, sondern als sich gegenseitig bedingende Teilansichten eines experimentel-
len Aufbaus. Diese Art von Spektren bedingen sich gegenseitig. Allerdings kann dieser
Zusammenhang noch nicht für alle Arten komplementärer Spektren gezeigt werden.
Die notwendige Verallgemeinerung ist eines der Forschungsvorhaben.

Im vergangenen Jahr sind uns einige neue Entwicklungsmöglichkeiten dieses Projek-
tes deutlicher geworden, einerseits die Entwicklung eines messtechnischen Verfahrens
für die spektroskopische Analytik, unter anderem durch die Anwendung einer Idee aus
der Goetheschen Farbenlehre. Andererseits haben wir begonnen die Fruchtbarkeit eines
solchen Ansatzes aus didaktischer Sicht zu konkretisieren: komplementäre Ansichten,
die zunächst als sich ausschließende Gegensätze erscheinen, können durch eine genaue-
re Beobachtung doch als sich gegenseitig bedingende Erscheinungen begriffen werden.

Es ist uns gelungen das Projekt zu einem Gemeinschaftsprojekt mit Prof. Dr. Johan-
nes Grebe-Ellis an der Universität in Lüneburg zu erweitern, mit dem schon länger eine
intensive inhaltliche Zusammenarbeit besteht. Dadurch ist es mir möglich, Teile der
Forschungsarbeit als Dissertation an der Leuphana Universität Lüneburg einzureichen.
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Für insgesamt sechs Wochen war ich in diesem Jahr zu Arbeitstreffen in Lüneburg.
Dies wollen wir in den kommenden zwei Projektjahren gerne beibehalten.

Die technische und konstruktive Entwicklung des oben genannten Experimentes zu
einem praxistauglichen Lehrmittel ist abgeschlossen, mit der Produktion als Kleinserie
wird noch 2008 begonnen. Das Experiment und Lehrmittel wurde auch auf der Früh-
jahrstagung 2008 der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin vorgestellt und
eine Veröffentlichung zu dem Thema in der Fachzeitschrift „Mathematisch Naturwis-
senschaftlicher Unterricht“ (MNU) eingereicht und akzeptiert.

Die im Augenblick experimentell bearbeitete Forschungsfrage ist die Mehrfachan-
wendung des Prinzips, welches dem oben genannten Experiment zugrunde liegt. Das
Prinzip kann als gleichzeitiges Erzeugen komplementärer „Ansichten“ ganz allgemein
ausgesprochen werden. In der Mehrfachanwendung zeigt sich eine Vervielfältigung der
möglichen Ansichten des Experiments – in all diesen Ansichten bleibt aber das Prin-
zip des Verhältnisses komplementärer Spektren, wie es bei der einfachen Anwendung
gefunden wurde, erhalten. Eine weitere Veröffentlichung zu diesem Aspekt ist in Vor-
bereitung.

Das Grundexperiment mit Spiegelspaltblende aufgebaut auf dem Labortisch im Phy-
siklabor des Forschungsinstituts. An der Wand sieht man komplementäre Ansichten.
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Im Gespräch. . .

Unterwegs – Öffentlichkeitsarbeit der MitarbeiterInnen

Johannes Wirz

Wofür forscht Ihr? Diese Frage wird oft gestellt, gerade in einer Zeit, in der man sich
daran gewöhnt hat, dass Forschung in technolgische Anwendungen, Patente und ökono-
mischen Erfolg führen soll. Wir sind Rudolf Steiners Erkenntnisideal verpflichtet, das
unmissverständlich festhält, dass Wissenschaft der Befriedigung geistiger Bedürfnisse
ohne äusseren Zweck diene. Damit sind natürlich nicht in erster Linie die Bedürfnis-
se der Mitarbeitenden gemeint, sondern die der Menschen und Stiftungen, die unsere
Arbeit und unsere Projekte unterstützen.

Neben den Publikationen nehmen deshalb Vorträge, Seminare und Kurse einen zen-
tralen Platz ein: Im Arbeitsjahr 2008 habe ich bei insgesamt acht mehrtägigen Veran-
staltungen Vorträge und Kurse gehalten – über Goetheanismus, Evolution, Genetik und
Gentechnik in Landwirtschaft und Medizin. Mit französischen Demeter-Bäuerinnen
und -Bauern, Studierenden in Sozialtherapie und Heilpädagogik, GymnasiallehrerIn-
nen und Fachhochschulstudentinnen durfte ich über die naturintimen Wechselwirkun-
gen, Humangenetik, die Organismusidee und ihre Bedeutung in der Gentechnik arbei-
ten und diskutieren. In Einzelvorträgen waren Intelligent Design, Steiners Evolutions-
theorie und seine Jahreszeitenimaginationen, sowie ethische Fragen im technologischen
Zeitalter Thema. Und schliesslich habe ich mich immer wieder mit den Bienen beschäf-
tigt – als Imker, in einem Einführungskurs für Anfänger, als Beirat der Vereinigung für
wesensgemässe Bienenkunde und einen Tag lang als Interviewpartner eines Filmteams
aus den USA. Der Film „The Queen of the Sun“ wird Leben, Leiden und die Bedeu-
tung dieser Tiere dokumentieren. Insgesamt bin ich an über sechzig Tagen unterwegs
gewesen, um unsere Arbeit vorzustellen, zu eigenen Beobachtungen und Erlebnissen
anzuregen, auf Fragen einzugehen und immer wieder zu zeigen, wie eng die Bezie-
hung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft ist; Herausforderungen die ich gerne
angenommen habe.
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Was machen die Sektionsleiter?

Johannes Kühl

Ein Teil der Arbeitszeit (ca. 25%) wird für die Mitarbeit am Goetheanum aufgewendet,
d.h. in Mitverantwortung für die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft in den re-
gelmässigen Sitzungen des Hochschulkollegiums, sowie für die sich daraus ergebenden
Aufgaben.

Inhaltlich waren meine Arbeitsschwerpunkte wieder die atmosphärische Optik, das
Leben Goethes im Hinblick auf seine Naturwissenschaft und das Thema, welches uns
im ganzen Institut besonders beschäftigt hat, „das Leben“. Für die Optik wird eine
ausführlichere Publikation vorbereitet.

Im übrigen war das vergangenen Jahr stark von Reisen geprägt, bei denen die wis-
senschaftliche Arbeit und das Goetheanum an verschiedenen Orten der Welt sichtbar
gemacht wurden: Im April habe ich in einer Reihe von Vorträgen und Seminaren in
Gdynja (Polen) mit ca. 25 Teilnehmern an einem goetheanistisch-anthroposophischen
Zugang zur Technik gearbeitet. Zu diesem Wochenendseminar hatte eine Gruppe der
Anthroposophischen Gesellschaft eingeladen. Im Mai gab ich beim Seminar für Heil-
pädagogik in Hamburg einen Kurs über „Elemente und Ätherarten“.

Im Juni konnte ich an der Universität in Rostock, eingeladen vom Lehrstuhl für Phy-
sikdidaktik, den Ansatz für einen erscheinungsorientierten Physikunterricht vortragen,
wie er in der Waldorfpädagogik gepflegt wird, und in einem Seminar mit Studenten
Übungen dazu anbieten. Dazu kam ein öffentlicher Vortrag und eine Unterrichtsstunde
zu aktuellen Zeitfragen mit den Oberstufenschülern der Waldorfschule.

Der Sommer war geprägt von einer vierwöchigen Reise nach Brasilien, bei der, u.a.
auf einer Tagung der Brasilianischen Waldorfschulen, insgesamt ca. 23 Vorträge ge-
halten wurden, zusätzlich Kurse zur Physikdidaktik und viele Gespräche. Eingeladen
hatten die Brasilianische Schulbewegung sowie die Anthroposophische Gesellschaft in
Brasilien. Im September gab es eine vierzehntägige Reise nach Japan, vor allem mit
zwei Wochenendkursen über atmosphärische Farben in Tokio und Fukuoka und eini-
gen zusätzlichen Vorträgen. Besonders eindrucksvoll war dabei für mich ein Besuch in
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Hiroshima, einem Ort, der gewissermassen durch die Geschichte der Physik besonders
betroffen ist. Der Oktober brachte eine zehntägige Reise nach Ägypten. Zum ersten Mal
konnte ich die Sekem-Initiative besuchen! Den Unternehmergeist und die Initiativkraft,
welche die verschiedenen Einrichtungen im Bereich von biologisch-dynamischer Land-
wirtschaft, Industrie, Medizin und Bildung ermöglichen, kann man nur tief bewundern!
Meine Arbeit umfasste verschiedene Vorträge, Arbeit mit den Lehrern für naturwissen-
schaftliche Fächer sowie Beratungen über die zu gründende Universität. Im November
folgte eine Reise nach Finnland, zum einen zur Fortbildung von Waldorflehrern, zum
anderen mit Vorträgen für die Studenten der Snellman-Hochschule.

Am Goetheanum hatten wir eine Reihe von Studententagungen, einschliesslich unse-
rer Sommeruni, und andere Veranstaltungen. Damit die Kurse zur Physikdidaktik nicht
zu theoretisch werden, habe ich ausserdem vier Wochen Physikunterricht in einer 12.
Klasse gegeben. Schliesslich wäre auch noch die Mitarbeit in verschiedenen Stiftungen
zu nennen.

Aktueller Wissenschaftsdiskurs

Nikolai Fuchs

In Fortsetzung des Wissenschaftsprojektes von Florian Leiber „. . . Stellen wir also die
Frage nach der Innenseite. Kann es überhaupt eine „Wissenschaft des biologischen
Landbaus geben, oder ist dieser Begriff schon wieder von der Aussenseite her definiert?
Es kann! Denn es geht darum, dem Biolandbau Erkenntnisintrumente zu erarbeiten, die
ihm helfen, die Dinge, mit denen er arbeitet – Tiere, Pflanzen, Landschaften etc. - zu
verstehen, um ihnen gerecht zu werden.“ (Leiber, Jahresbericht 2007) haben wir weiter
gedacht: Wie genau sieht so eine Wissenschaft aus, wo der Mensch die Wissenschaft
(wieder) „erleidet“, d.h. sich ganz mit ihr verbindet? Bei einem Vortrag bei der Jahres-
versammlung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) 22. und 23. Februar
mit dem Thema „Agrarwissenschaften im Schlepptau der Naturwissenschaften?“ ent-
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wickelte ich den Gedanken, dass die Agrarwissenschaft heute ein Schlüssel werden
könnte, um die Naturwissenschaften neu zu greifen.

An diesem Thema arbeite ich nun im Rahmen meines Forschungssemesters, das von
Ende Juni bis Mitte September reicht (im Grunde als eine sitzungsfreie Zeit definiert) an
der Fragestellung „Forschung im Lebendigen“. Es bildet sich ein interessanter Strang
ausgehend von der Quantenmechanik über die Lebensphilosophie von Hans Jonas zur
anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft.

Bei einer Vorlesung am 13. November anlässlich einer Ringvorlesung „Agrarpolitik
in der LEEHRE?“ des Lehrstuhls für Landnutzung und regionale Agrarpolitik in Kassel
Witzenhausen leitete ich von dem Ansatz der Beteiligungsforschung zur politischen
Anwendung auf ausgewählte Projekte über (siehe die Beiträge von Andreas Werries
und Andreas Wolfart in diesem Heft).

In Zusammenarbeit mit Demeter International arbeitet die Sektion an der Vorberei-
tung für eine Veranstaltung für eine erweiterte Wissenschaft am 3. März 2009 im Brüs-
seler Parlament.

Beschäftigt hat uns in diesem Jahr auch die Vorstellung des Weltagrarberichts
IAASTD. Dieser Berichte betrifft auch die Forschung: Um den Nöten der Entwick-
lungsländer wirkungsvoll begegnen zu können, sei ein Umdenken in den Bereichen
„. . . Agricultural Knowledge, Science and Technology. . . (AKST)“ vonnöten. Wissen
finde sich nicht nur in „Wissen-schaft“, sondern auch ganz entscheidend im lokalen,
überlieferten Wissen. Letzteres müsse in Zukunft viel stärker mit einbezogen werden.
Zu der Vorstellung des Berichtes in Bern reisten Ueli Hurter und ich am 21. Oktober.
Bei einem workshop der Uni Hohenheim zum Thema IAASTD am 28. November ver-
suchte ich am Beispiel Züchtung deutlich zu machen, wie ein integrativer Forschungs-
ansatz fruchtbar werden kann.

Am 14. April wurde der Bericht der Eidgenössischen Ethikkommission für Biotech-
nologie im Ausserhumanbereich der Schweiz zur Würde der Pflanze, wo ich einmal als
Experte eingeladen wurde, vorgestellt. Dieser Bericht hat insofern Auswirkung auf die
Forschungspraxis, als einerseits eine unbegründete Beeinflussung oder Manipulation
des Organimus Pflanze als ethisch nicht mehr vertretbar angesehen werden kann und
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zum anderen die Fortpflanzungsfähigkeit als ein wichtiges Moment der Integrität der
Pflanze herausgestellt wurde.

Im Anschluss an die Arbeit zur Würde der Pflanze trafen sich einige Basler Biologen
um Florianne Koechlin mit Landwirten aus dem Umkreis, um dem Wesen der Pflanze
noch weiter auf die Spur zu kommen. Aus dieser Beschäftigung sind Anfang September
auf dem Gut Rheinau die Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen („Pflanzen neu
entdecken“) vorgestellt worden.

Innerhalb des Grundstudiums Anthroposophie und dem „english studies course“ am
Goetheanum hielt ich mehrere Vorlesungen zum geisteswissenschaftlichen Ansatz im
Landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner und zur Ethik im heutigen Wirtschaften,
insbesondere im Bereich der Gentechnik.

Am 24. Juni nahm ich im Berner Oberland an einem Seminar mit dem biologisch-
dynamischen Forscher Pär Lindroth zur Frage des Phosphors im Zusammenhang mit
dem Baldrian-Präparat teil. Dabei wurde deutlich, dass die Phosphor-Frage weit über
den reinen Rohstoff „P“ hinausreicht.

Als „Rückbesuch“ zu Besuchen in den vergangen Jahren besuchten die Mitarbeiter
der Sektion für Landwirtschaft im Juni den Lehrstuhl „Marketing“ von Prof. Hamm in
Kassel-Witzenhausen, das Institut für Pflanzenernährung von Prof. Schnug im Julius
Kühn Institut in Braunschweig, sowie das Institut für Ökologischen Landbau des Julius
Kühn Instituts in Wetterau-Trenthorst mit Dr. Gerold Rahmann.
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Und zum Abschluss. . .

möchten wir all jenen herzlich danken, die unsere Arbeit ermöglicht haben und unter-
stützen:

Da sind zuerst die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft zu nennen: Durch
ihre Mitgliederbeiträge wird etwa ein Drittel unseres Etats sowie die Kosten für die
Infrastruktur des Instituts gedeckt. Insbesondere haben sie durch ihre Spenden mit er-
möglicht, dass das Glashaus renoviert werden konnte.

Dann gibt es eine Reihe privater Spender, welche durch kleinere oder grössere Beträ-
ge unsere Arbeit unterstützt haben. Ihnen möchten wir für diesen Entschluss ebenfalls
sehr herzlich danken! Schliesslich haben eine Anzahl von Firmen und Stiftungen z.T.
massgeblich zur Finanzierung einzelner Projekte beigetragen. Es sind dies:

• Andreas Mayer GmbH und Co KG, Nittendorf

• Christophorus Stiftungsfonds, Stuttgart

• Damus e.V., Karlsruhe

• Evidenzgesellschaft, Arlesheim

• Fondation La Bruyère Blanche, Vaduz

• Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart

• Gemeinnützige Treuhandstelle, Bochum

• GTS, Bochum

• Haußerstiftung e.V., Stuttgart

• Humanus Stiftung, Basel

• Ita Wegman Fonds, Arlesheim

• Mahle-Stiftung, Stuttgart

• Rogau Stiftung, Dreieich

• Rudolf Steiner Fonds, Nürnberg
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• Sampo, Dornach

• Software AG Stiftung, Darmstadt

• Verein zur Förderung anthroposophischer Institutionen, Zug

• Wala GmbH, Bad Boll

• Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

• Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum

Auch ihnen möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen!

Neben der Sockelfinanzierung durch die Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft, der Projektförderung (zweckgebundene Zuwendungen) und den Spenden wird
ein weiterer Anteil des Etats aus Verkauf und Dienstleistungen des Instituts und des
Kristallisationslabors erbracht.

Da die Kosten für die Infrastruktur bisher nicht extra ausgewiesen werden, sind etwa
90% der aufgeführten Kosten sog. Personalkosten, d.h. mit diesem Geld wird das Leben
der Mitarbeiter und ihrer Familien ermöglicht. Etwas mehr als 10% des Geldes gehen
in Verwaltung- und Sachkosten, Publikationen und Reisekosten, auch für auswärtige
Gäste. Für 2007 gab es noch ein gemeinsames Budget der Naturwissenschaftlichen
Sektion und des Forschungsinstituts:

Budget 2008 der Naturwissenschaftlichen Sektion

Ausgaben (in CHF): Einnahmen (in CHF):

Personalkosten 732.000 Allgemeine Anthroposophische
Verwaltungskosten 15.000 Gesellschaft 318.000
Reisekosten 14.000 Zweckgebundene Zuwendungen 382.000
Tagungen, Kurse 30.000 Verkauf, Dienstleistungen 106.000
Publikationen 26.000 Tagungen, Kurse, 30.000
Sachkosten 32.000 Publikationen 13.000

Summe: 849.000 Summe: 849.000

35



Budget 2008 der Sektion für Landwirtschaft

Ausgaben (in CHF): Einnahmen (in CHF):

Personalkosten 463.000 Allgemeine Anthroposophische
Verwaltungskosten 20.000 Gesellschaft 140.000
Reisekosten 12.000 Zweckgebundene Zuwendungen 405.000
Tagungen, Kurse 62.000 Verkauf, Dienstleistungen 5.000
Publikationen 10.000 Tagungen, Kurse, 120.000
Sachkosten 5.000 Publikationen 10.000

Summe: 572.000 Summe: 572.000

Was wir brauchen. . .

Wir halten es für notwendig, dass am Goetheanum weiter Forschung betrieben wer-
den kann. Bedenkt man, dass der Sockelbeitrag auch die ganze übrige Sektionsarbeit
und die Mitarbeit der Sektionsleiter im Goetheanum decken muss, so wird deutlich,
dass die Institutsarbeit fast ganz auf Projektmitteln ruht, die grösstenteils jährlich neu
beantragt werden müssen. Wir suchen daher dringend nach Wegen, die es uns ermögli-
chen, freier zu agieren, z.B. auch einmal einen Wissenschaftler für eine Zeit ans Institut
einzuladen, Zeiten zwischen Projekten zu überbrücken oder einfach einmal wichtig er-
scheinende Themen zu verfolgen, ohne dass dazu gleich ein Projektantrag geschrieben
werden muss.

Des weiteren ist es von grosser Bedeutung, dass auf dem Felde der goetheanistischen
Naturwissenschaft auch Kurse gegeben, Ausbildung betrieben wird. Die Naturwissen-
schaft kann eine der wichtigsten Säulen für ein freies, unideologisches Verständnis der
Anthroposophie sein, aber nur, wenn sie genügend methodisch reflektiert und das „Le-
sen im Buche der Natur“ geübt wird. Wir werden im kommenden Jahr unsere Bemü-
hungen in dieser Richtung verstärken, aber auch sie kosten Zeit und Geld.

Aus diesen Gründen sind wir für jede Unterstützung dankbar, insbesondere helfen
uns bei diesen Aufgaben regelmässige kleinere oder grössere Beiträge. – Bei Fragen in
diesem Zusammenhang wenden Sie sich gerne an Barbara Schmocker oder Johannes
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Kühl (s.S. 39). Gerne senden wir Ihnen auch weitere Exemplare dieses Berichtes zur
Weitergabe an Freunde und Bekannte zu.

Johannes Kühl, Nikolai Fuchs, Johannes Wirz

Adressen, Internet & Co.

Forschungsinstitut am Goetheanum
Postfach
CH-4143 Dornach 1
Tel.: +41-(0)61-7064-210
science@goetheanum.ch
http://www.forschungsinstitut.ch

Zu Ifgene siehe http://www.ifgene.org
Zum Thema Landschaft siehe http://www.petrarca.info
Zur Arbeit mit Bienen siehe http://www.mellifera.de

Bankverbindung: Konto Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
Raiffeisenbank Dornach, 4143 Dornach 1
Kto 10060.71, Clearing 80939

IBAN CH36 8093 9000 0010 0607 1/CHF
BIC RAIFCH22

Wichtig: Zahlvermerk: NWS 1100 für Zuwendungen an die Naturwissenschaftliche
Sektion, SL 1150 für Zuwendungen an die Sektion für Landwirtschaft.

Die Homepage

Auf den Webseiten des Forschungsinstituts sowie der Naturwissenschaftlichen Sek-
tion unter http://www.forschungsinstitut.ch und der Sektion für Landwirtschaft unter
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http://www.sektion-landwirtschaft.org finden sich weitere Informationen und Angebo-
te:

• die ausführliche Liste von Veröffentlichungen der Mitarbeiter seit 2000,
• aktuelle Hinweise zu unseren Tagungen und Seminaren und das Programm des

öffentlichen Institutskolloquiums,
• Forschungsberichte und Texte zum Herunterladen,
• die von Erwin Haas herausgegebene Bibliographie Goetheanistischer Naturwis-

senschaft als PDF-Dateien (durchsuchbar und mit hoher Qualität ausdruckbar!),
• Verzeichnisse der Autoren und der inhaltlichen Zusammenfassungen aus den

“Elementen der Naturwissenschaft”,
• Links zu anderen Instituten und Hinweise zu ihren Veranstaltungen.

Die Elemente der Naturwissenschaft

Die naturwissenschaftliche Sektion gibt die Zeitschrift “Elemente der Naturwissen-
schaft” mit Beiträgen aus allen Bereichen der Naturwissenschaft und der bildschaffen-
den Methoden heraus. Die Hefte erscheinen zwei Mal jährlich. Das Jahresabonnement
kostet CHF 32.- / EUR 20.-, Einzelhefte CHF 18.- / EUR 12.-

Redaktion: Johannes Wirz (verantwortlicher Redakteur), Birgit Althaler
(Redaktionsassistentin), Johannes Kühl, Barbara Schmocker
Redaktionsadresse und Abobestellungen:
Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum
Elemente der Naturwissenschaft
Postfach, CH-4143 Dornach 1

Wir senden Ihnen gerne ein Probeheft – Anfragen bitte ans Institutssekretariat (Barbara
Schmocker, siehe Seite 36) oder über science@goetheanum.ch!
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Personelle Veränderungen am Institut:

Im Oktober 2008 hat uns Beatrix Waldburger leider verlassen, die im Kristallisations-
labor Forschungsprojekte zur Pflanzenkristallisation und Qualitätsuntersuchung leite-
te (siehe ihren Abschlussbericht auf S. 4). Sie hat in den Jahren ihrer Mitarbeit am
Forschungsinstitut wesentlich zur Erweiterung der bildschaffenden Verfahren beigetra-
gen und auch die Arbeitskontakte zu anderen Forschergruppen intensiviert. Für all dies
sind wir ihr sehr dankbar! Beatrix Waldburger arbeitet jetzt bei der Wala in Eckwälden,
bleibt aber als freie Mitarbeiterin in der Betreuung des Olivenölprojektes dem Institut
verbunden.

Neu im Kristallisationslabor arbeitet seit Juni 2008 Gerard Hotho, der die Aufgaben
und Projektarbeit von Beatrix Waldburger schrittweise übernommen hat. Zuvor hat Ge-
rard Hotho Elektrotechnik und Informationstechnik studiert und anschliessend in der
Forschung und Entwicklung bei Philipps gearbeitet. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen
engagierten und wissenschaftlich breit interessierten und ausgebildeten Mitarbeiter ge-
wonnen zu haben.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts vor dem Eingang des Glashauses
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MitarbeiterInnen

Torsten Arncken — Heilpflanzenforschung
Tel.: +41-(0)61-7064-210
torsten.arncken@goetheanum.ch

Dr. Jochen Bockemühl — Landschaftsarbeit, Botanik, Heilpflanzenforschung
Tel.: +41-(0)61-7064-210
science@goetheanum.ch

Anne Flöter — Tierhaltung in Demeter Betrieben
Tel.: +41-(0)61-7064-133
anne.floeter@goetheanum.ch

Nikolai Fuchs — Institutsleitung und Leitung der Sektion für Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-213
nikolai.fuchs@goetheanum.ch

Gerard Hotho — Bildschaffende Methoden, Pflanzenkristallisation
Tel.: +41-(0)61-7064-318
gerard.hotho@goetheanum.ch

Johannes Kühl — Institutsleitung, Leitung Naturwissenschaftliche Sektion, Physik
Tel.: +41-(0)61-7064-216
johannes.kuehl@goetheanum.ch

Stefan Mahlich — Ökonomik der Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-212
stefan.mahlich@goetheanum.ch

Jürgen Momsen — Heilpflanzenforschung
Tel.: +41-(0)61-7064-210
juergen.momsen@goetheanum.ch

Matthias Rang — Physik, Didaktik der Physik
Tel.: +41-(0)61-7064-217
matthias.rang@goetheanum.ch
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Ruth Richter — Botanik, Morphologie
Tel.: +41-(0)61-7064-230
ruth.richter@goetheanum.ch

Barbara Schmocker — Sekretariat
Tel.: +41-(0)61-7064-210
barbara.schmocker@goetheanum.ch

Dr. med. Birgit Seitz — Bildschaffende Methoden, Butkristallisation
Tel.: +41-(0)61-7064-365
birgit.seitz@goetheanum.ch

Dr. Andreas Werries — Hygieneprojekt
Tel.: +41-(0)61-7064-214
andreas.werries@goetheanum.ch

Dr. Johannes Wirz — Institutsleitung, If gene Koordinator, Biologie
Tel.: +41-(0)61-7064-230
johannes.wirz@goetheanum.ch

Dr. Andreas Wolfart — Individualisierung von Naturschutzmassnahmen
Tel.: +41-(0)61-7064-214
andreas.wolfart@goetheanum.ch
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Aktuelle Publikationen der Mitarbeiter

[1] Arncken, Torsten: Geruch und Geschmack als Tore zur Wesensbegegnung. In: Tagungs-
band Landwirtschaftliche Tagung 2008. Dornach, 2008

[2] Arncken, Torsten: Pflanzenbetrachtung Arnika. In: WELEDA Nachrichten Schweiz
8/2008

[3] Arncken, Torsten: Pflanzenbetrachtung Bryophyllum. In: Tagungsband Hebammen Fach-
tagung. 2008

[4] Fuchs, Nikolai: Mut zur Vegetation. Buchbesprechung zu Hans-Christoph Vahles Buch:
Die Pflanzendecke unserer Landschaften. In: Das Goetheanum 14 (2008), S. 11-12.

[5] Fuchs, Nikolai: Förderung der Landwirtschaft – Erkraftung der Zivilgesellschaft. In: Das
Goetheanum 9 (2008), S. 5.

[6] Fuchs, Nikolai: Bio droht der Identitätsverlust. Interview mit Nikolai Fuchs. In: taz ham-
burg vom 11. Januar 2008, S. 24.

[7] Fuchs, Nikolai: Klimaschutz: umdenken und „umhandeln“. In: Ökologie und Landbau
1/2008, S. 31-32.
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[8] Fuchs, Nikolai & A. Fink-Keßler: Die eigenen Widerstandskräfte stärken. Überlegungen
zu einer neuen Verbraucherschutzpolitik am Beispiel der Salmonellen-Bekämpfung. In:
Der kritische Agrarbericht 2008, Schwerpunkt: Landwirtschaft als Energieerzeuger. 2008,
S. 281-285.

[9] Fuchs, Nikolai 2008: Bio – eine Glaubensfrage? In: Erziehungskunst 10/2008, S. 1048 -
1054.

[10] Kühl, Johannes: Von der gegenseitigen Befruchtung der Goetheschen Farbenlehre und
der Physik. In: Dusan Plestil, Wolfgang Schad (Hg.): Naturwissenschaft heute im Ansatz
Goethes. Ein Prager Symposion. Stuttgart 2008

[11] Kühl, Johannes: Was lernen wir vom Wasser? In: Martin Rozumek, Peter Buck (Hg.): Das
Chemische und die Stoffe. Dornach 2008

[12] Kühl, Johannes & Fuchs, Nikolai: Objektivität - „an sich“? (Rez.). In: Das Goetheanum
27 (2008), S. 8-9.

[13] Kühl, Johannes: Goethe – ein Kulturimpuls (Rez.).In: Das Goetheanum 40 (2008), S.
10-11.

[14] Leiber, Florian & Fuchs, Nikolai: Towards cognitive holism in organic research. In: Con-
ference Book, 16th IFOAM Organic World Congress - 18-20 June in Modena, Italy. 2008,
S. 802-805.

[15] Rang, Matthias / Jones, Andrew / Raschke, M. B. u.a.: Optical near-field mapping of
plasmonic nanoprisms. In: Nano Letters 8, 10 (2008), S. 3357-3363.

[16] Richter, Ruth: Vererbung zwischen Bewegung und Festlegung. In: Beiträge Magazin zur
Förderung der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft 10/07 (2008), S. 6-9.

[17] Richter, Ruth & Wirz, Johannes: Ein Merkmal kommt selten allein. Über die organismi-
sche Bedeutung einer mit verschiedenen Zuchtmethoden in Weizen eingeführten Braun-
rostresistenz. In: Lebendige Erde 4/2008, S. 44-49.
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