
Jahresbericht 2013

Forschungsinstitut am Goetheanum
Naturwissenschaftliche Sektion
Sektion für Landwirtschaft

Goetheanum



Jahresbericht 2013

Forschungsinstitut
am Goetheanum

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Gerne laden wir Sie ein, in unserem Jahresbericht 2013 zu blättern und einen Eindruck
von den vielfältigen Projekten und Tätigkeiten am Institut zu gewinnen!

Die anthroposophisch und goetheanistisch orientierte naturwissenschaftliche Grund-
lagenforschung bildet den Rahmen, in welchem wir oft exemplarisch an den verschie-
denen Projekten arbeiten. Das Spektrum ist wie immer breit. Als Grundlagenforschung
können Projekte über die Weitergabe erworbener Eigenschaften, die Veränderungen
der Farbe im Jahreslauf, die rhythmischen Formveränderungen von Mistelbeeren und
Laubbaumknospen bezeichnet werden. Dazu gehört aber ebenso die Untersuchung von
Pflanzen, die mit Metallsalzen gedüngt werden oder das anspruchsvolle Projekt über
Emissions- und Absorptionsvorgänge.

Angewandte Forschung fand 2013 statt im Bienenprojekt, im Projekt Heilpflanzen-
saatgut und bei Pflanzenporträts für Pflanzen in der Heilmittel- und Kosmetikherstel-
lung der Weleda AG.



Fortgeschritten ist auch das Projekt «Quantenphysik verstehen», das sich mit Interpre-
tationen der Quantenphysik beschäftigt und Anregungen für den Physikunterricht in
der Oberstufe erarbeitet.

Zunehmend sind wir in die die allgemein-anthroposophischen Ausbildungsaktivitä-
ten am Goetheanum involviert. So waren nahezu alle Mitarbeiter an Kursen für Stu-
dierende und Textarbeit beteiligt. Immer wieder können wir erleben, wie bereichernd
diese Aufgaben sind – Lehre und Forschung gehören zusammen! Doch der Zeitauf-
wand neben Projekten und anderen Veranstaltungen führt hie und da an die Grenzen
der Belastbarkeit. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Sektion für Landwirtschaft
und dem sonst mehr naturwissenschaftlich geprägten Institut ist weiter vor allem auf
den Bereich der Aus- und Weiterbildung konzentriert.

Besonders möchten wir Sie auf unsere für Oktober 2014 geplante Tagung hinweisen,
die wir gemeinsam vorbereiten: Unser Heim, das Glashaus wird in diesem Jahr 100
Jahre alt, und das wollen wir zum Anlass nehmen, Kollegen aus aller Welt zu einem
gemeinsamen Blick auf die anthroposophisch-naturwissenschaftliche Arbeit einzula-
den (s. S. 34). Wie sollen und können wir die Zukunft der goetheanistisch-anthroposo-
phischen Arbeit gestalten im Verhältnis zu gesellschaftlichen Anliegen, zur aktuellen
naturwissenschaftlichen Forschung und zur Anthroposophie als Geisteswissenschaft
und spirituelle Praxis?

Die Finanzen sind nach wie vor eine Sorge, ist doch ein Grossteil unserer Arbeit
durch private Spenden, Stiftungen und Firmen finanziert. Davon soll aber erst am Ende
des Berichtes die Rede sein.

Allen, die unsere Arbeit unterstützt haben, teils finanziell, teils geistig, möchten wir
wieder herzlich danken! Ohne Ihr Interesse könnte es unser Institut in der gegenwär-
tigen Form nicht geben. – Und wir hoffen, liebe Leserin und lieber Leser, dass das
Blättern in diesem Bericht hier und da zu interessiertem Lesen führen möge.

Johannes Kühl & Johannes Wirz
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Teil I.
Aktuelle Forschungsprojekte

Hoffnung für die Bienen?! Das zweite Projektjahr

Johannes Wirz

Verbessern Mistel- und Echinacea-Extrakte, die dem Bienenfutter beigemischt werden,
die Gesundheit der Bienenvölker? Antworten auf diese Frage wurden im zweiten Pro-
jektjahr gesucht. Aus verschiedenen Gründen waren nur noch drei ImkerInnen beteiligt.
Wiederum gab es zwei Gruppen von Versuchsvölkern – 53 «Altvölker» und 12 «Jung-
völker», die neu gebildet wurden. In beiden Gruppen gab es vier Varianten: Die erste
bekam beide Extrakte, die zweite und dritte entweder den einen oder den anderen, die
vierte war die Kontrolle ohne Extrakte.

Es gab zwei überraschende Ergebnisse, die zwar statistisch noch nicht belastbar sind,
aber eine Fortsetzung des Projektes sinnvoll erscheinen lassen. Bei den Jungvölkern gab
es nach der Auswinterung keine Verluste zu beklagen. Bei den Altvölkern betrugen sie
in der Variante mit beiden Extrakten 20 Prozent, in den beiden mit je nur einem der
Extrakte 31 Prozent und in der Kontrollvariante 35 Prozent. Mit der gebotenen Vorsicht
kann geschlossen werden, dass die beiden Extrakte im Futter für die Auswinterung der
Völker positive Effekte zeigen.

Rätselhaft und noch aufregender ist das zweite Ergebnis. Was noch im ersten Ver-
suchsjahr als «Zufall» bezeichnet werden musste, dass nämlich die Völker mit den
Extrakten im Futter geringere Milbenzahlen aufwiesen, bestätigte sich im zweiten Jahr.
An drei von fünf Standorten war in den Extrakt-Völkern die Zahl der Schädlinge auf-
fällig tiefer als in den Kontrollvölkern. Worauf dieser Effekt beruht, ist offen. Ist er auf
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Johannes Wirz holt einen Bie-
nenschwarm mitsamt dem Ast,
an dem er sich sammelte, aus
einem Baum auf dem Goe-
theanumgelände.

eine Stärkung der Bienen zurückzuführen? Haben die Extrakte hemmende Einflüsse auf
die Entwicklung der Milben, oder wird in den Extraktvölkern der Putztrieb angeregt?
Bevor diese Hypothesen geprüft werden, muss der Effekt der Reduktion der Milbenzahl
eindeutig geklärt werden. Auch hier ist die Weiterführung des Projektes sinnvoll!
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Vom Spagat zwischen Exoterik und Esoterik im Forschen

Renatus Derbidge

Das Forschungsprojekt «Rhythmische Formveränderungen der Mistelbeere in Abhän-
gigkeit von Mond-Tierkreis Konstellationen», das im kommenden Jahr seinen Ab-
schluss finden soll, brachte es im vergangenen Jahr mit sich, seine «Wurzeln» zu er-
gründen. Die von mir angewandte Methode, nämlich den Formparameter Lambda aus
der sogenannten Wegkurven-Geometrie auf die «Formen im Lebendigen», die Mistel-
beeren und die Knospen der Wirtsbäume zu projizieren, hat eine lange Tradition.

Vor allem der Schotte Lawrence Edwards untersuchte gut 50 Jahre lang, bis er 2004
91-jährig starb, die verschiedenen Wegkurven, die sich in Knospen aller Art zeigen.
Ihm ist das grundlegende Werk «Formen des Lebendigen» zu verdanken, in dem er
die Methode herleitet und mannigfaltige Anwendung, nicht nur bei Knospen sondern
auch etwa beim menschlichen Herzen zeigt. Eine Reise im September 2013 führte mich
nach Strontian in die Schottischen Highlands, wo Edwards die letzten Jahrzehnte seines
Lebens wohnte und wirkte. Aidan, einer seiner fünf Söhne nahm mich auf. Edwards’
Witwe Barbara empfing mich eines Nachmittags. Noch vor der Begrüßung, ja bevor
sich mich anblickte, ergriff sie ein Blatt Papier, auf dem der alte Rosenkreuzerspruch,
den Steiner auch in den Grundsteinspruch eingearbeitet hat, stand, drehte sich zu mir
und flehte: «Please explain those words to me». Sie ließ die Initialen des Verses auf
ihres Mannes Grabstein schreiben und hatte vergessen, was sie bedeuten. Nach dem
langen Gespräch darüber war sie so ermüdet, dass ich kaum mehr Antworten über Ed-
wards’ Leben erhalten habe. Dennoch vermittelte gerade dieses Erlebnis, in welchem
Kontext Lawrence Edwards seine Arbeit betrieben hat.

Die Arbeit am Forschungsinstitut am Goetheanum ist vielfältig. Die obige Geschich-
te zeigt etwas von dem Spannungsfeld, in dem wir uns hier bewegen. Wir hegen die Be-
mühung wissenschaftlich zu arbeiten. Ein erster Fachartikel über mein Projekt konnte
zu Ostern im renommierten Online-Journal «Plos One» publiziert werden (siehe Lite-
ratur). Dass wir «Kleinen» im großen Wissenschaftszirkus mitspielen können, ist nicht
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Links: Landschaft und Vegetation in Strontian (Schottland). Rechts: das Wohnhaus von
Lawrence Edwards.

selbstverständlich. Kleine Budgets, das Fehlen von tragenden Arbeitsgemeinschaften –
ich arbeite, wie wir alle, fast ausschließlich alleine, habe allerdings jeweils gute Zusam-
menarbeiten für Teilfragen plus gute Betreuung über die Uni Witten/Herdecke und die
Hiscia, Verein für Krebsforschung in Arlesheim – lassen diesen Anspruch gelegentlich
zur Farce verkommen.

Epigenetics of Senecio vulgaris L. (Asteraceae)

João Felipe G. Toni

The aim of the project is to investigate possible heritable phenotypic modifications
induced by environmental stress in the common groundsel. I have been looking only at
the phenotypic level, more particularly its morphology.

Senecio vulgaris L. is an autogamous annual plant with a short life cycle of appro-
ximately 8 weeks. The experiment was carried out from end of May until the end of
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August 2012 and designed in two sets: first, a propagation of the 8th generation under
stress conditions and later followed by a test under relaxed conditions.

During the propagation period the seeds of the 8th generation were germinated on
composted soil and transplanted after 2 weeks into small pots (5 x 4 x 10cm). A total of
60 plants were propagated and distributed within four treatments (water stress, drought
stress, salt-water stress and salt-drought) and control, each group containing 12 plants.
A test experiment under unstressed conditions under half-shadow was carried out from
the beginning of June 2013 until September 2013. A similar test was carried out with
the 9th generation, but now under full sunlight (around 10h per day).

In both experiments there were no visible heritable phenotypic modifications but a
significant variation within the treatments. In trying to interpret these results the first
idea that appeared in my mind was related to one presupposition that I took for granted:
that Senecio vulgaris is apomictic. But according to some authors (e.g, Kadereit 1984)
S. vulgaris is self-pollinated. Since we learn at school that there is crossing-over in
meiosis, including in self-pollinated plants, thus we are lead to believe that there will
be also genetic sequence variation in Senecio. So maybe S. vulgaris is not the right
plant for this experiment!

However, looking closer at other findings in the epigenetic research we discover that
this is not the main problem due to three reasons: first, inherited effects of parental
environments on offspring phenotypes are often found also in outcrossing and self-
pollinating species, i.e. not restricted to apomicts. If we do a literature search on ’ma-
ternal effects’ then we will find many examples. The underlying processes are usually
not investigated. Epigenetic mechanisms such as DNA methylation are a potential can-
didate mechanism, but there are many other possible mechanisms.

Second, the expression of heritable phenotypic modifications can be quite context-
dependent. For instance, in the research of Verhoeven and coworkers with Taraxacum
officinale they found phenotypic effects in some cases but not in other cases.

Third: things can also depend on our experimental design. For instance, how were
seeds selected during the 8-generation exposure period? If a population of plants was
exposed for 8 generations to drought, and there is genetic variation between plants, is
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Right: 9th generation of Senecio vulgaris grown in full light and without stress after
8 generations cultivated under salt-water stress conditions. Left: Control, i.e. S. vulga-
ris cultivated in 9th generation without stress conditions.

there a possibility that there has been selection for drought-resistant phenotypes? This
may interfere with evaluation of environment-induced and inherited effects.

Concerning the heritability of epigenetic marks, it is possible that apomixis permits
more stable inheritance of epigenetic modifications than outcrossing or self-pollinating
(because epigenetic resetting mechanisms may be circumvented if we don’t have mei-
osis). But not much is known about epigenetic resetting in plants. Most evidence today
suggests that many DNA methylation marks pass through meiosis in a very stable way,
so maybe it does not matter much if Senecio vulgaris are apomictic or sexual.

The question still remains: Why is the phenotype of stressed plants under relaxed
conditions undistinguishable, even if their parents’ «Gestalt» under stress is conspi-
cuously different? It will be worth for a next step to look for heritable epigenetic marks
through the glasses of a molecular analysis.
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Hortus officinarum

Biologisch-dynamisches Saatgut für Heilpflanzen

Ruth Richter

Die Initiative zur Gründung des Vereins «Hortus officinarum» ging aus der biologisch-
dynamischen Bewegung hervor und soll mittelfristig im Heilpflanzensektor die Arbeit
von Züchtungsinitiativen wie der Sativa AG und der Getreidezüchtung Peter Kunz er-
gänzen. Der Verein setzt sich für die Erhaltung und Züchtung von Heilpflanzenherkünf-
ten ein, die sich in der Herstellung von anthroposophischen Heilmitteln bewährt haben
oder die neu in Kultur genommen werden. In den fünf Jahren seit seiner Gründung
haben MitarbeiterInnen des Vereins Herkünfte von gut dreissig Heilpflanzenarten zwei
bis drei Mal dokumentiert und vermehrt. Damit erfüllt eine Herkunft die Bedingun-
gen, um mit dem Hortus-Label ausgezeichnet zu werden, das biologisch-dynamische
Pflege und eine lückenlose «Biografie» des Saatgutes verbürgt. Wenig gebräuchliche
Heilpflanzenarten wie z.B. die Kleine Brennessel oder der Ackergauchheil, von denen
auf dem Markt kein Saatgut in biologischer Qualität erhältlich ist, werden von Hortus
vermehrt. Saatgut, das von den Netzwerkpartnern nicht gebraucht wird, wird über den
Sativa-Katalog einem grösseren Kundenkreis zugänglich gemacht. Bei einzelnen Arten
wurde mit der Selektion auf Eigenschaften begonnen, wie sie von den Partnerbetrieben
gewünscht werden.
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Heilpflanzen wurden im Mittelalter in Klostergärten kultiviert. Wie bei Getreide, Ge-
müse und Obstbäumen wurde ihre Vielfalt über Jahrhunderte entwickelt. Die Erhaltung
der Kulturpflanzen-Vielfalt ist für unser tägliches Leben existentiell – ohne Pflanzen-
züchtung keine Kultur. Zum Schutz der Saatgutressourcen müssen die Pflanzen immer
wieder angebaut werden, damit sie sich an veränderte Umgebungsbedingungen anpas-
sen können. Und sie müssen durch Züchtung weiterentwickelt werden, um den Anfor-
derungen der modernen Menschen zu genügen.

Diese Arbeit ist eine Kulturleistung an einem Gemeingut und bedarf der Unterstüt-
zung durch die Öffentlichkeit. Ziel des gemeinnützigen Vereins Hortus officinarum ist,
sich auf dem Gebiet der Medizinalpflanzen zusammen mit anderen Züchtungsinitiati-
ven an der Arbeit für eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu beteiligen.

MitarbeiterInnen: Ruth Richter, Andreas Ellenberger, Tanja Paeslack
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Anthroposophische Ratio von Heil- und Kosmetikpflanzen

Torsten Arncken

Ich arbeite derzeit im Forschungsinstitut mit Heilpflanzen in zwei Themenbereichen.
Zum einen in der angewandten Forschung für die WELEDA Kosmetik und zum ande-
ren in der Grundlagenforschung zum Thema der Wirkung von Metallen auf Pflanzen.

In Zusammenarbeit mit Dr. Leo Zängerle, von der Abteilung Forschung und Ent-
wicklung der WELEDA Kosmetik, wurden 2013 verschiedene Pflanzen bearbeitet, die
in der Kosmetik angewendet werden sollen. Es geht in dieser Arbeit darum eine anthro-
posophische Ratio für die Wirkung der Pflanzen zu entwickeln. Ausgangspunkt ist die
Phänomenologie von Gestalt, Geruch und Geschmack der Pflanzen in Zusammenhang
mit ihrer Umgebung und der Jahreszeit, in der sie wachsen. Hieraus werden Bezüge zur
Wirkung auf den Menschen, besonders auf seine Haut, entwickelt. Besonders erfolg-
reich war die Arbeit mit dem Eibisch, die in die neue Kosmetikserie «Weiße Malve»
eingeflossen ist.

In der Grundlagenforschung arbeite ich daran, die Wirkung von Metalldüngern auf
die Pflanzen zu erfassen. In diesem Projekt wurden zum ersten Mal in einem Experi-
ment Pflanzen mit allen 7 «Planetenmetallen» gedüngt und gleichzeitig nebeneinander
angebaut. So konnten die 7 Qualitäten phänomenologisch betrachtet werden. Es zeigt
sich, dass alle Qualitäten deutlich voneinander zu unterscheiden sind.

Die Pflanzen verwandeln die ponderabilen Metallsalze in imponderabile Gestalt,
Düfte und Geschmackseindrücke. Manche der Erlebnisse sind zunächst anders als theo-
retisch erwartet, lassen sich dann aber in das Wissen um die Planetenqualitäten ein-
ordnen. Sie erweitern das bereits bekannte Wissen über die Wesen der Planeten um
konkrete Sinneseindrücke und Möglichkeiten der sinnlich-sittlichen Erfahrungen. So
zeigen sie einen Weg zum Wesen der Planeten auf, der ausgehend von exakter Sinnes-
wahrnehmung zu innerer Vertiefung und Wesensbegegnung führen kann.

Hierzu ein Beispiel: Gold hat einen starken Nimbus und man könnte erwarten, dass
eine Düngung mit Gold zu besonders schönen Düften führt. Tatsächlich werden die mit
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Melissen, die mit unterschiedlichen Metallsalzen gedüngt wurden:
Kontrolle Ag Cu Hg Au Fe Sn Pb

Gold gedüngten Pflanzen besonders groß und bilden eine harmonische Form. Der Duft
geht aber zurück und wird allgemein pflanzlich: frisch und grasig.

Ich bin in Arbeitsgruppen mit Ärzten eingebunden, die an diesen und weiteren The-
men im Bereich der anthroposophischen Medizin forschen. Thema in einer Arbeits-
gruppe sind die mineralischen Kompositionen nach Art der Heilpflanzen. Hier arbeiten
wir mit der Brennnessel und haben die von Dr. Cloos entwickelten Rezepte «nach-
gekocht» und beobachtet, was sich in den einzelnen Stadien zeigt und wie diese sich
verwandeln. Meine Aufgabe ist es in diesem Zusammenhang die Pflanze immer wieder
neu darzustellen und durch geführte Beobachtungen Kontakt mit ihrem Wesen aufzu-
nehmen. In einer weiteren Arbeitsgruppe arbeiten wir mit den metallgedüngten Pflan-
zen. Wir gehen dabei in der Zubereitung der Dünger zurück auf Texte von Alchemisten
aus dem 17. Jahrhundert, die auch Rudolf Steiner in seiner Bibliothek hatte.

Insgesamt ist meine Arbeit dadurch gekennzeichnet, dass es darum geht einen ganz-
heitlichen Zugang, sowohl zu Pflanzen als auch zu mineralischen Substanzen zu entwi-
ckeln. Dabei wird systematisch künstlerisch gearbeitet und Meditation als Technik an-
gewendet, um die rein intellektuelle Wissenschaft so zu erweitern, dass man als ganzer
Mensch am Forschungsprozess beteiligt ist. In dieser Art Forschung wird die Dimensi-
on des Spirituellen und Religiösen in einem exakten naturwissenschaftlichen Vorgehen
mit den Naturerscheinungen verbunden.
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The Falling Leaves Project

Seasons, Senescence & Color Theory

Laura Liska

«I believe a leaf of grass is no less than the journey work of the stars.» – Walt Whitman

The dramatic and enigmatic colors of autumn – those appearing during the process
known as «senescence» – provide a beautiful yet complex phenomenon which invites
one to consider deeper mysteries within the cycle of seasons. Each landscape, each
tree, every leaf has a unique pattern of color change. Researchers have documented the
influence of environmental factors on these patterns. They confess, however, that they
have not reached any conclusion as to the meaning of the particular colors, or why, from
a biological, ecological or even evolutionary standpoint, there is a color change at all.

Inquiry

My scientific interest thus becomes two-fold: What is the empirical nature of color
change through the seasons? What is the significance of the sensory experience to the
human being participating in it? Put another way – what is Nature doing with these
colors and, by these colors, what is she doing with us? How can one study light and
darkness in the color-producing growth-and-decay process of plants in such a way as to
help raise what was merely unconscious participation in seasonal rhythms to conscious
awareness?

The Project

The Goethean scientific method is perfectly suited to my questions because it connects
scientific inquiry with spiritual inquiry; the phenomena in nature with the human soul
and spirit. Intrinsic to this way of science is the methodology which I use: focusing
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initially on empirical phenomenon, then experimental phenomena, and finally pure, or
archetypal, phenomenon. I have followed – as a format for structuring my inquiry –
the sequence of chapters in Goethe’s Theory of Color. This begins with exploring the
nature of color in different manifestations: physiological, physical, and chemical. Once
conditions for the appearance of color are understood, a deeper understanding of the
relationship between the colors themselves is sought. This is followed by considering
the relevance of the inquiry to other fields of interest and, finally, by elaborating the
«sensory moral» aspect of color.

As such, the first year of this project (2012/2013) focused on familiarization with
rhythms and patterns of seasonal color through extensive observation and documen-
tation around the Goetheanum, the surrounding Dornach landscape and the valley of
Lauterbrunnen. The second year (2013/2014) will deepen this work through continued
observation, study of scientific literature, and experimentation with certain aspects of
the phenomenon. For example, experiments will be conducted to study color constan-
cy – how human vision «adapts» to changing color. An analysis of «chemical» color
will be attempted through chromatography of leaf pigmentation. In addition, Goethe’s
fundamental concept of «polarity and enhancement» as it may apply to photosynthesis
and senescence will be explored.

«To feel the supreme and moving beauty of the spectacle to which Nature invites her eph-
emeral guests! ... that is what I call prayer.» – Claude Debussy
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Quantenphysik verstehen?

Johannes Kühl

In unserem Projekt «Quantenphysik verstehen» geht es darum, unter dem Gesichts-
punkt der Erkenntnistheorie Rudolf Steiners zu untersuchen, wie die verschiedenen
«Merkwürdigkeiten» der Quantenphysik angemessen gedacht werden und in welcher
Weise sie in den Unterricht der Waldorfschulen Eingang finden können. Die Arbeit
daran ist sowohl gedanklich als auch experimentell weitergegangen:

Ein Höhepunkt war die Vorbereitung und Durchführung eines Workshops an der Uni-
versität Witten-Herdecke im August auf Einladung von Herrn Prof. Wolfgang Schad.
Wir hatten dazu Herrn Prof. Eberhard Müller eingeladen, einen Physiker, der vor ei-
nigen Jahren zur Frage der Interpretation der Quantenphysik publiziert hatte und mit
dem wir eine Reihe von Fragen offen diskutieren konnten. Das Wochenende war in
vieler Hinsicht für unser Projekt hilfreich, insbesondere auch, weil sich herauskristalli-
sieren liess, welche Fragen wir selbst weiter bearbeiten müssen und wie wichtig es ist,
nicht nur vom Gesichtspunkt der Physik, sondern auch von der Chemie aus darauf zu
schauen. So sind insbesondere die sog. kovalenten oder Elektronenpaar-Bindungen nur
quantenphysikalisch «erklärbar». Damit wird deutlich, dass quantenphysikalische Be-
ziehungen für die materielle Grundlage aller Lebensvorgänge von essentieller Bedeu-
tung sind! Das wird leicht übersehen. Daher ist die Bearbeitung dieses Bindungstyps
und damit die Frage nach dem Verständnis des Elektronenspins eine wichtige Aufgabe
des Projekts.

Außerdem konnte auf Einladung des Nature Institutes in Harlemville (USA, NY)
dort ein Kolloquium mit interessierten Fachleuten und Lehrern durchgeführt werden.
Schliesslich wurden auch die Arbeitstage für Physiker und Physiklehrer in Dornach
für 2014 mit diesem Thema vorbereitet. Auch wenn das Hauptanliegen des Projektes
kein historisches ist, so gibt es doch immer wieder die Tendenz, die ausserordentlich
interessante Entwicklung der Quantenphysik genauer zu untersuchen. Im Zusammen-
hang mit dem hundertjährigen Jubiläum des Bohrschen Atommodells ist daraus eine
Publikation «Denken an der Grenze» entstanden.
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Emissions- und Absorptionsvorgänge

Ein Ergänzungsprojekt zu «Quantenphysik verstehen»
Matthias Rang & Johannes Kühl

Ein besonders einfach zu realisierendes Quantenphänomen ist das diskrete Linienspek-
trum einer Gasentladung bei sehr geringen Gasdrücken. Dieses Phänomen war eines
der wichtigsten Beobachtungen, die zur Formulierung der Quantenphysik führten. Ziel
dieses Ergänzungsprojekts ist es, ein entsprechendes Experiment zu realisieren, bei dem
die Gasentladung in einem weiten Bereich variiert und damit das Phänomen selbst ver-
wandelt werden kann.

Die Variation der Bedingungen zur Charakterisierung des
Phänomenzusammenhangs

Ein goetheanistischer Ansatz zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass er neben dem ge-
nauen Studium der Details immer auch den Blick auf das Ganze versucht. So zeigen
etwa die Blattreihen – um ein Beispiel aus der belebten Natur zu nehmen – wie sie
von Bockemühl u.A. verwendet wurden, neben den Details der Blätter den inneren
Verwandlungsprozess der Pflanze und ermöglichen auch, die innere Verwandtschaft zu
anderen Pflanzenarten zu erfassen.

Im Gegensatz dazu erscheinen die Phänomene der unorganischen Natur eher isoliert,
da ihnen der Wachstumsprozess und die innere Entwicklung fehlen. Um sie daher in
den Zusammenhang mit anderen Erscheinungen stellen zu können muss der Experi-
mentator Versuchsreihen entwickeln, die es ermöglichen ein Phänomen in benachbarte
Phänomene überführen zu können um ihre innere Verwandtschaft erst sichtbar machen
zu können. Gewissermaßen leiht der Experimentator den Erscheinungen, was die orga-
nische Natur aus sich selbst an Entwicklung vorführt.

Daher ist ein anorganisches Phänomen im Experiment – so betrachtet – auch bei
einer vollständigen Beschreibung mit allen Sinnen, noch kein «Ganzes», da es durch
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seine (willkürlich) festgelegten Bedingungen innerhalb der Natur selbst statisch und
isoliert ist; das Ganze wird erst durch seine verschiedenen Verwandlungsformen in ihm
erkennbar (und mag einige Verwandtschaft zu dem haben, was Goethe auch als «Ur-
phänomen» bezeichnete).

Verwandlungsformen

In unserem Fall entsteht dabei die Schwierigkeit, dass weite Bereiche der unorgani-
schen Natur durchlaufen werden müssen, indem die Parameter der Erscheinung konti-
nuierlich verändert werden, was nur mit hohem technischen Aufwand möglich ist. Nur
dann verwandelt sich das Phänomen der Gasentladung grundlegend: Aus einer großflä-
chigen ausgedehnten, aber nur schwach bläulich-violett leuchtenden und selbst durch-
sichtigen Gaswolke wird ein ganz kleine, nur wenige Millimeter große Leuchterschei-
nung, d.h. es entsteht ein gleißend heller farbloser und vollkommen undurchsichtiger
Lichtbogen.

Diese Verwandlung der räumlichen Konzentration ist aber in interessanter Weise ver-
bunden mit einer gegenläufigen Verwandlung in den Spektren der Leuchterscheinun-
gen: mit der räumlichen Konzentration ist eine spektrale Weitung in Form eines konti-
nuierlichen Spektrums vom ultravioletten über das sichtbare bis ins infrarote Licht und
weiter zu Wärmestrahlen verbunden. Umgekehrt ist die räumliche Weitung der Leucht-
erscheinung mit einer spektralen Konzentration bzw. Diskretisierung verbunden: aus
dem kontinuierlichen Spektrum verschwinden bestimmte Bereiche, es entstehen Ban-
denspektren und bei weiterer räumlichen Weitung kommt man zu dem für das Gas
charakteristischen Linienspektrum, das nur aus wenigen einzelnen ganz isolierten und
scharfen Spektralanteilen besteht, die aber jetzt sehr intensiv leuchten.

Diese gegenläufige Verwandlung kann – im vorliegenden Fall – auch so ausgedrückt
werden: Bedingung der spektralen Konzentration im leuchtenden Gasvolumen ist des-
sen räumliche Dekonzentration und umgekehrt. Damit liegt bereits in dieser Charakteri-
sierung ganz klassisch zu beobachtender Größen ein Zusammenhang vor, wie er gerade
auch für quantenmechanische Größen (von denen hier noch nicht direkt die Rede war)
typisch ist.
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Teil II.
Lehre und Veranstaltungen
Impuls Bienenvolk – der Imkerkurs im Glashaus

Johannes Wirz

Seit 2009 alle Jahre wieder versammeln sich in der Westkuppel des Glashauses bis
zu 30 Menschen, um an sechs Samstagen erste Einblicke in die wesensgemässe Bie-
nenhaltung zu gewinnen. Jeder Kurstag beginnt mit einer bildhaften und fachlichen
Einführung. Den Nachmittag verbringen die TeilnehmerInnen mit den KursleiterInnen
– Sibylle Probst, Martin Dettli, Hugo Löffel und Johannes Wirz – bei den geöffneten
Bienenvölkern. Obwohl die Gruppe bunt gemischt ist, verläuft die Arbeit reibungsfrei
– erstaunlich angesichts der Bandbreite von Experten mit jahrzehntelanger Praxis und
Menschen, die den Erstkontakt mit Bienen suchen. Wesensgemäss verbindet! Der Kurs
lebt von verschiedenen Elementen: In der Einführung durch starke und lebensvolle Bil-
der. Wie schaut das Volk oder der Bien als Ganzes aus? Es ist sphärisch, einer Kugel
ähnlich. Dieser Form begegnen wir im Schwarm, im Bau und in der Organisation des
Brutnestes. Wie gross ist das Bienenvolk? Je nach Jahreszeit: Im Winter, in der Traube
ist es eine Kugel, gross wie ein Fussball. Im Sommer dagegen streckt es seine «Glied-
massen» kilometerweit in die Landschaft aus – ein Riese unter allen Tieren.

Der zweite Teil des Kurses lebt von den Bienenvorträgen Rudolf Steiners. Die Teil-
nehmerInnen erleben im Gespräch, wie nahe am Bienengeschehen er als Nicht-Imker
war, wenn er über den Schwarm als Todesgeschehen, den natürlichen Wabenbau als
Skelett, über das Problem der künstlichen Königinnenzucht oder die Fähigkeit der Völ-
ker, ungünstige Bedingungen zu kompensieren, spricht.

An den Nachmittagen können wir an den offenen Kästen das Bienenjahr verfolgen.
Wir sehen, wie die Brutnester bis zum 21. Juni wachsen und danach schon wieder klei-
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ner werden. Jeder kann die kleinen weissen Eier sehen, die Larven in verschiedenen
Entwicklungsstadien, die verdeckelten Brutzellen, in denen sich die Metamorphose zur
ausgewachsenen Biene vollzieht und oft können wir junge Bienen beim Schlüpfen be-
obachten. Wir lassen Schwärme in die Beuten einlaufen und verfolgen die Dynamik
des Wabenbaus mit schneeweissem Wachs. Im Hochsommer beobachten wir die Mil-
ben und lernen, die Völker mit Amseisensäure oder später mit Kleesäure von ihnen
zu befreien. Honigschleudern, Wachsschmelzen und eine Einführung in die heilsamen
Bienenprodukte schliessen den Bogen. Als letztes werden die Wintervorräte geschätzt
und, wo nötig, mit einem Gemisch von Zucker, Kräutertee und Honig aufgefüttert.
Beim ersten Kälteeinbruch sollten die Völker 18 bis 20 Kilogramm Futter in der Kis-
te haben, auf den Waben sorgfältig eingelagert und mit einem luft- und wasserdichten
Deckel versehen.

Landschaftsbetrachtungen und andere Wahrnehmungsübungen runden das Kursge-
schehen ab. Am letzten Kurstag haben manche den Entschluss gefasst, im nächsten
Jahr selber Bienen zu pflegen, zu beobachten und mit Respekt und Liebe zu begleiten.
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Im Gespräch . . . Öffentlichkeits- und Sektionsarbeit

Reisen – Sektionstätigkeit international

Johannes Kühl

Die öffentliche Wirksamkeit der Mitarbeiter des Instituts belief sich 2013 vor allem auf
viele Vorträge und Seminare von Johannes Wirz und einige Reisen von Johannes Kühl.

In England (Ruskin Mill) habe ich ein Wochenendseminar über Gold und seine Far-
ben gemacht. Das führte dazu, dass ich im September noch einmal dort war, zur Ein-
weihung des «Field Centers», eines Gebäudes für naturwissenschaftliche Arbeit dort.

Im April war ich wieder in Brasilien und habe am Lehrerseminar in São Paulo einen
Kurs über Farben gegeben. Ausserdem gab es Vorträge in Recife und São Paulo, wo ich
auch noch an einem Seminar über Meditation beteiligt war. Michael Mösch hatte alles
perfekt vorbereitet und organisiert.

Im Sommer konnte ich an einer Tagung einer Gruppe der Optical Society of Ame-
rica über «Light and Color in Nature» in Fairbanks (Alaska) teilnehmen. Das war ein
besonders schönes Erlebnis, weil ich vielen der Menschen, hauptsächlich Physiker, die
ich durch die Arbeit an dem Buch «Höfe – Regenbögen – Dämmerung» über das Inter-
net kennen gelernt hatte, nun auch persönlich begegnen konnte. Anschliessend gab es
noch einen kurzen Aufenthalt mit zwei Vorträgen in Vancouver. Hier ist Steven Roboz
für die Vorbereitung zu danken!

Schliesslich war ich im November zum zweiten Mal in den USA, diesmal zur Ta-
gung der dortigen Gruppe der Naturwissenschaftlichen Sektion am Nature Institute in
Harlemville (NY) mit Klassenstunde, Vortrag und einem Seminar zur Quantenphysik.
Anschliessend gab ich einen Kurs zu Farben in der Eurythmieschule in Spring Valley
(NY). Von dort ging es für eine Vortrag nach Boston, wo ich in aller Kürze dem «kul-
turellen Herz» Nordamerikas begegnet bin, dem Lebensraum von Emerson und Tho-
reau. Schliesslich war ich noch auf Einladung eines Zweiges der Anthroposophischen
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Arbeitstage für Physiker 2013 im Glashaus.

Gesellschaft in Toronto: Tief eindrucksvoll ein ungeheuer lebendiger Zweig mit unter-
schiedlichsten Aktivitäten! Ein – leider zu kurzer – Besuch bei den bereits vereisten
Niagara Falls rundete diese Reise ab.

Im Gespräch . . . mit Politik und Wissenschaft

Symposium zur Bienenhaltung an der Fischermühle

Neben dem Veranstalten eigener Tagungen ist es uns ein Anliegen, zu verschiedenen
Fachtagungen im In- und Ausland beizutragen. Johannes Wirz berichtet hier von einem
wissenschaftlichen Symposium zu Problemen der Bienenhaltung in einer überwiegend
konventionell bewirtschafteten Landschaft:

Nach langem Hin und Her hat die EU Kommission die Anwendung von vier Pestiziden
aus der Gruppe der Neonicotinoide ab 2014 für zwei Jahre verboten. Es sind Nerven-
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gifte mit Langzeitwirkung und wirken auf Schädlinge genau so wie auf Nützlinge. Das
Bienensterben in der Rheinebene ist vielen noch in Erinnerung. Was geschieht jedoch,
wenn Insekten nicht tödlichen Mengen dieser Pestizide ausgesetzt sind? Diese Fra-
ge wurde am 16. und 17. September in der Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle
Rosenfeld in einem wissenschaftlichen Symposium bearbeitet. Organisiert hatten die
Veranstaltung Carmen Diessner und Thomas Radetzki von Mellifera e.V. Der Einla-
dung zum Symposium waren VertreterInnen aller betroffenen Kreise gefolgt: Imker
und Imkerinnen, Nicht-Regierungs-Organisationen, der Deutsche Imkerbund und der
Deutsche Berufsimkerbund, Bioland, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV), alle universitären Bienenforschungsinstitute
in Deutschland und die Agro-Industrie.

Unter der kompetenten Moderation von Prof. Dr. Dr. hc Randolf Menzel, FU Berlin
wurde das Thema intensiv und kontrovers diskutiert. Die Bilanz war ernüchternd. An
einzelnen Bienen konnten Störungen im Orientierungsverhalten und der Kommunika-
tion im Bienenstock nachgewiesen werden. Darüber wurde in anderen Versuchen eine
verminderte Lebensdauer von markierten Tieren festgestellt. Auf der Ebene der Bie-
nenvölker spiegelten sich jedoch die negativen Effekte nicht wider! Die Vertreter der
Agro-Industrie sahen die Unbedenklichkeit der Pestizide bestätigt und kritisierten das
Verbot der EU; doch ganz so einfach liegt die Sache nicht. Es ist bekannt, dass ein Volk
im Sommer pro Tag 500 Bienen auf natürliche Weise verliert – und durch Jungbienen
ersetzt. Der sogenannte Massenwechsel ist also enorm! Es ist gut möglich, dass eine
Erhöhung der Zahl abgehender Bienen durch Schäden von Neonicotinoiden in dieser
Dynamik schlichtweg unbemerkt bleibt. Was es dringend braucht, sind Langzeitversu-
che, in denen Völker ein bis zwei Jahre beobachtet werden. Neben Untersuchungen
einzelner Bienen sind auch Beobachtungen am ganzen Volk nötig. Die Zahl der Bie-
nen, der Brutumsatz und die Bautätigkeit sind ein paar von mehreren Eigenschaften,
mit denen die Vitalität der Völker abgeschätzt werden kann. Zusammen mit KollegIn-
nen wollen wir abklären, ob der politische Wille, d.h. ausreichende Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt für ein solches Projekt, am liebsten mit zusammen mit Vertretern der
Organisationen und Institutionen, die beim Symposium auch dabei waren.
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Sommeruni 2013

Renatus Derbidge

Jedes Jahr planen wir sie, freuen uns auf sie, führen sie durch. Sie ist inzwischen eine
Instanz geworden. Oder doch nicht? Ein bisschen verursacht sie uns, jedes Jahr aufs
neue, auch etwas Bauchschmerzen. Wird es gelingen? Stimmt das Konzept noch? Wer
ist eigentlich das Zielpublikum?

Das Ideal der Sommeruni, daher auch der Name, war ursprünglich Vertiefung in goe-
theanistischer Naturwissenschaft als Ergänzung und Erweiterung einer bestehenden na-
turwissenschaftlichen Beschäftigung. So war sie gedacht etwa für Studenten nach oder
noch während ihres Studiums. Dieses ursprüngliche Bild musste an neue Realitäten an-
gepasst werden: das heute überall übliche Bologna-System erlaubt es Studenten kaum
mehr, sich zeitlich frei zu bewegen und eigenen Interessen zu folgen. Vermehrt be-
suchten ganz andere Menschen die Sommeruni, etwa Berufs-Neuorientierer, Künstler,
Pensionierte, Pflanzenliebhaber oder einfach an der Anthroposophie Interessierte, wel-
che über diesen Kurs einen Zugang zum Goetheanum suchen. Der Schwund und die
zunehmende Heterogenität der Teilnehmer wurde zur Herausforderung. Einige von uns
sträuben sich, den Anspruch in Richtung eines Einführungskurses anzupassen, ande-
re meinen, man müsse sich ganz dem «Volkshochschulniveau» hingeben, es sei eben
Erwachsenenbildung und keine Uni. Es wird gerungen und diskutiert. Letztlich siegt
dann meist der Pragmatismus, und ein Programm (nicht all zu unterschiedlich vom
Jahr zuvor) wird mit viel Liebe und Optimismus aufgestellt. Eine Woche im Glashaus:
Grundlagen, Vielfalt, mehr methodisch ausgelegt, Überblick verschaffen; die zweite
Woche im Lötschental für eigenständige Vertiefung durch praktische Arbeit an einem
eigenen kleinen Projekt.

Im Rückblick ist es immer wieder erstaunlich und beglückend, dass es trotz aller Be-
denken funktioniert. Die Teilnehmer geben differenziertes und konstruktives Feedback,
das uns ermutigt weiterzumachen, ja, das eigentlich sagt: hört auf zu zweifeln, es ist gut
was ihr macht. Der Anspruch zwischen Wissenschaftlichkeit, Methodendurchdringung
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Ein Teilnehmer der Sommeruni
2013 sitzt im eingestürzten Glet-
schertor des Langgletschers im
Lötschental.

und dem unbedingten Ziel, wirklich ins Erleben zu kommen, Erfahrungen zu machen
und jeden mitzunehmen, scheint gelungen – die Unterschiedlichkeit der Kursgeber eine
Bereicherung. Ja, gerade das Zusammenwirken mit unterschiedlichen Ansätzen wird
geschätzt. Die Sommeruni ist für uns MitarbeiterInnen die Zeit, in der wir (fast) alle
unabhängig von unseren individuellen Aufgaben ein gemeinsames Projekt gestalten.

Vom 29. Juli bis 10. August fand die Sommeruni 2013 statt (in diesem Jahr ganz in
Englisch). Die erste Woche gestalteten Barbara Derbidge (Eurythmie), Renatus Derbid-
ge (Landschaftsästhetik, Zoologie), Johannes Kühl (unorganische Natur, Textarbeit),
Matthias Rang (Farben), Ruth Richter (Metamorphose, Pflanzen) und Johannes Wirz
(organische Natur, Tiere, Mensch und meditative Vertiefung). Die zweite Woche in den
Alpen wurde betreut von Barbara Derbidge (Eurythmie im Freien, sowie Küche), Re-
natus Derbidge (Projekte zur Geologie und Geomorphologie und Botanik), Matthias
Rang (Projekt zur Geschichte und Kultur des Tales) Ruth Richter (Botanik), die uns
auch kulinarisch versorgte und Johannes Wirz (Betreuung des Projektes zu Insekten,
Übungen).

Die nächste Sommeruni wird – wieder in Englisch – vom 4. bis 16. August 2014
stattfinden. Der Schwerpunkt wird auf einem erweiterten Verstehen des Lebendigen
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Projektarbeit in der zweiten Woche. Links: eine Teilnehmerin malt einen Berg der ge-
genüberliegenden Talseite (und einen – durch einen Teilnehmer – «nachgestellten»
Berg im Vordergrund). Rechts: Präsentation der Projektergebnisse am letzten Tag.

liegen, dem wir uns mit wissenschaftlichen und künstlerischen Aktivitäten annähern.
In der ersten Woche ist die goetheanistische Methode im Vordergrund, wie sie denkend
und erlebend erfahren werden kann, die zweite Woche bietet Gelegenheit zur Anwen-
dung in kleinen Projekten in der alpinen Natur. So hat die Sommeruni, wie wir aus
den Rückmeldungen der Teilnehmer lernen, nun gezielt zwei Aufgaben: Kennenlernen
(des Goetheanums und der Anthroposophie durch soliden Goetheanismus) und Erfah-
ren (der Natur, Liebe zur Sinneswelt und das Sammeln eigener Erlebnisse im Forschen).
Unausgesprochen dient sie aber auch dem Sozialen und ist, neben allem Anderen, vor
allem ein Sommerfest.
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Zur Bedeutung des Experiments bei Hobbes,
Boyle und Goethe

Ruth Richter

Im 17. Jahrhundert stritten sich der Naturphilosoph Thomas Hobbes und der Forscher
Robert Boyle über die Frage, ob der Mensch im Experiment wahres und gerechtfertig-
tes Wissen über die Natur erwerben könne. Hobbes war der Ansicht, das Urteil über
den Wahrheitsanspruch experimentell erzeugter Phänomene sei Gegenstand einer poli-
tischen und öffentlichen Entscheidung. Boyle hielt dagegen, die Wahrheit eines expe-
rimentell ermittelten Tatbestandes bedürfe keines Urteils, sondern brauche nur durch
Augenzeugen bestätigt zu werden. Was Boyle in seinem Labor tat, wurde durch Zeu-
genschaft zur Tat-Sache.

400 Jahre später wissen wir, dass Boyles Vertrauen in die experimentelle Technik
einen Aspekt der Wirklichkeit erfasst hat. Sie ermöglichte die Entwicklung eines gigan-
tischen Wissensnetzes, das der Menschheit ungeheure Fortschritte in der Emanzipation
von der Natur beschert. Hobbes’ Frage nach der politischen Relevanz wissenschaftli-
cher Ergebnisse wurde vom Tisch gefegt. Das Wissen als Mutter des Handelns liess
eine Welt entstehen, in der Menschen daran arbeiten, auch die Neu-Schöpfung von Le-
ben selber in die Hand zu nehmen. Wenn alle Eigenschaften der lebendigen Materie
in ihre einfachsten Bestandteile zerlegt und bekannt sind, können Organismen mit er-
wünschten Merkmalen baukastenartig neu konstruiert werden.

Die Metaphern, mit denen dieser aufstrebende Wissenschaftszweig – die syntheti-
sche Biologie – sich selbst erklärt, gestalten nicht nur die aktuelle Forschungsagenda,
sondern auch unsere Überzeugungen und Werte – und damit unsere Zukunft. Wenn die
Rede von Design sich von Kleidern, Autos und Gebäuden bis hin zu Lebewesen er-
streckt, wird die Unterscheidung von «künstlich» und «natürlich» problematisch. Die
vertrauten humanistischen Ideale, etwa die Würde der Kreatur, stehen zur Diskussi-
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on. Wir müssen uns als Menschheit darauf einigen, wie wir in Zukunft leben wollen.
Kommt da nicht Hobbes’ verloren gegangene Frage in neuem Kleid daher?

Die von Goethe etwa 150 Jahre nach dem Streit zwischen Boyle und Hobbes entwi-
ckelte naturwissenschaftliche Methode vereinigte Aspekte beider Auffassungen. Auch
er hielt – wie Boyle – Experimente für geeignet, um Wissen über Naturgegenstände zu
erwerben. Aus Respekt gegenüber dem Forschungsgegenstand habe der Wissenschaft-
ler aber den Massstab der Beurteilung nicht aus sich, sondern aus einem grossen Kreis
von Experimenten zu entwickeln, die dem Objekt ermöglichen, sich unter den verschie-
densten Bedingungen auszusprechen. Gleichzeitig verlangte Goethe, jede experimen-
tell erworbene Hypothese müsse in der Wissenschaft öffentlich gemacht werden, denn
nur durch die gemeinsame Anstrengung Vieler könne das Niveau des Wissens steigen.
Indem Goethe fordert, beim Errichten eines wissenschaftlichen Gebäudes seien Pla-
nung und Material des experimentellen Vorgehens von allen am Unternehmen Beteilig-
ten zu beurteilen, macht er sich Hobbes’ Postulat nach einer öffentlichen Entscheidung
über die Wahrheitsbedingungen des Experimentes zu eigen.

Der Respekt vor der Natur, den Goethes methodischer Ansatz einschliesst, erschöpft
sich nicht in der Bestellung von Ethikkommissionen. Er spielt seine Rolle im wissen-
schaftlichen Alltag bei jeder Auswertung von Experimenten. Wissen über einen Ge-
genstand kann erst dann Gültigkeitsanspruch erheben, wenn die Zusammenhänge, aus
denen er stammt und in die er hinein wirkt, im Wesentlichen bekannt sind. Wird diese
Art von Verstehen verlangt, geht es mit der Praxisumsetzung von wissenschaftlichen
Resultaten bedeutend langsamer. Dafür fungieren dann die Erde und ihre Atmosphä-
re nicht mehr als globales Versuchslabor. Wir Menschen hätten dann mehr Zeit, im
rasanten Tempo des Fortschritts aus der Wissenschaft herausgefallene Fragen neu zu
bedenken. Insofern birgt Goethes Methode zur Erforschung der Natur das Potential für
neue, hoch aktuelle Forschungsprogramme.
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Sektion für Landwirtschaft

Jean-Michel Florin

Die grosse Jahrestagung, die jeweils im Februar stattfindet, ist ein wichtiges Ereignis
für die Sektion und die gesamte weltweite biodynamische Bewegung. Die Landwirt-
schaftliche Tagung wird von Menschen aus fünf Kontinenten und mehr als 30 Ländern
besucht. Diese Tagung stellt den Höhepunkt eines Jahresprozesses dar, in welchem ein
Thema vertieft angegangen und partizipative Methoden erübt wurden. Seit wir an der
Tagung 2011 mit Claus Otto Scharmer und Nicanor Perlas dialogische und partizipative
Methoden eingeführt haben, versuchen wir, jedes Jahr mehr Menschen in diesen Me-
thoden auszubilden. So wendeten wir diese auch bei der Intensivwoche im Januar 2013
an. Bei vielen Veranstaltungen in der biodynamischen Bewegung werden Elemente aus
dieser Arbeit aufgegriffen. Dem Bedürfnis, das Biodynamische nicht nur als bewährte
Tradition kennenzulernen, sondern als Zukunftslandwirtschaft mit der das «Ich» sich
verbinden kann, kommen diese Methoden entgegen.

Nach drei Jahren, die das Soziale zum Thema hatten, haben wir dieses Jahr ein hoch-
aktuelles landwirtschaftliches Thema ergriffen: «Die Bienen, Schöpferinnen von Bezie-
hungen». Die Landwirtschaftliche Tagung 2014 sollte keine Fachtagung werden, son-
dern die Beziehung der Bienen mit den Menschen und mit der Natur in den Mittelpunkt
stellen, um die vielen Dimensionen dieser Beziehungen erschliessen zu können. Einer-
seits lag der Themenschwerpunkt auf der biodynamischen Praxis, andererseits sollte
die Arbeit im Sozialen – wie der Untertitel aussagt – Schöpferinnen von Beziehungen
– weitergehen; dazu hatten wir im Herbst 2013 einen Workshop zur Ausbildung der
Moderatoren der Tagungslabore organisiert. Ein weiterer Fokus der Arbeit gilt der Ent-
wicklung einer «inneren Sicherheit». Wie können wir unsere innere Arbeit so beleben,
dass wir in unserem biodynamischen Alltag weniger rezeptmässig handeln, sondern das
Erfahrungswissen zu einem intuitiven Wissen steigern? Auch diesen Strom wollen wir
stärken.
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In Zusammenhang mit diesem Hauptstrom der Arbeit haben wir dieses Jahr auch einige
neue Projekte entwickelt, hier zwei Beispiele:

• Dokumentation «Agrikultur für die Zukunft – 90 Jahre Landwirtschaftlicher Kurs
Koberwitz». Im Jahr 2014 jährt sich zum 90. Mal die Geburtsstunde der anthro-
posophisch inspirierten Landwirtschaft. Als Sektionsleitung möchten wir anre-
gen, dieses Ereignis dezentral, möglichst an den Orten wo die Landwirte tatsäch-
lich tätig sind, auf den Höfen, in individueller Art zu gestalten. Diese Geburts-
stunde haben wir als Gelegenheit genommen, um eine Bestandesaufnahme von
90 Jahren biodynamischer Landwirtschaft weltweit zu machen. Wie verwirklicht
sich dieser Impuls von Rudolf Steiner zum Gedeihen der Landwirtschaft in einer
grossen Vielfalt an Arbeitsgebieten und an Zugehensweisen? Wir haben mehr als
20 Spezialisten aus der Bewegung um Beiträge gebeten und daraus eine gera-
de als Buch herausgegebene Dokumentation erstellt. Wir hoffen, dass dadurch
die Möglichkeit entsteht, das Vielfältige und Universelle des biodynamischen
Impulses für uns und unsere Allianzpartner zu einem verbindenden Erlebnis zu
machen.

• Präparateprojekt: In diesem Projekt geht es um die Darstellung der Praxis der
Präparateherstellung. Ein Team von vier qualifizierten jungen Frauen aus der bio-
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dynamischen Bewegung wird durch «Dialog-Interviews» Gespräche führen um
das «Denken mit den Händen», was die Praxis der Präparate ausmacht, zu er-
fassen und daraus eine Dokumentation zu erstellen, die eine Grundlage für einen
fruchtbaren Dialog über die Präparatearbeit bilden soll. Auch dies eine dialogi-
sche Arbeit.

Wir haben versucht, in diesem kurzen Bericht einige Beispiele unserer Forschungsar-
beit aufleuchten zu lassen. Unser Fokus liegt derzeit nicht darin, naturwissenschaftliche
Ergebnisse zu erzielen, sondern ist Aktionsforschung und partizipative Forschung:

1. Aktionsforschung in dem Sinne, dass die Sektion ein Thema aufgreift, das in der
Bewegung lebt und in diesem Bezug agiert, etwas verändert. So werden z.B. neue
Inhalte erarbeitet oder neue Methoden in der Bewegung eingeführt und wir be-
gleiten, was sich dadurch entwickelt. So handeln wir und begleiten gleichzeitig,
was wir tun und was geschieht, reflexiv.

2. Partizipative Forschung in dem Sinne, dass wir gemeinsam mit der Bewegung
etwas herausfinden und verändern. Die Menschen aus der Bewegung bringen ihr
Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Bedürfnisse ein und das Thema wird gemein-
sam bearbeitet. (1 und 2 nach einem Arbeitspapier von A. Sedlmayr)

Mehr Informationen über die Arbeit der Sektion für Landwirtschaft sind unserem zwei-
mal jährlich erscheinenden Rundbrief zu entnehmen, den Sie bei uns gerne bestellen
können: sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
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Vorblick: Evolving Science 2014

The Future of Goetheanism with respect to Nature, Society and
Anthroposophy

Internationale Tagung der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum,
15. – 19. Oktober 2014

2014 wird das Glashaus – der langjährige Sitz der Naturwissenschaftlichen Sektion –
hundert Jahre alt. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, zu einer internationalen Tagung
einzuladen, um gemeinsam an drei grundlegenden Themenrichtungen zu arbeiten:

Das Verhältnis zur Natur:

Die Zuwendung zur Sinneswelt, zur Erde, ist ein zentrales Anliegen unserer Naturwis-
senschaft. Sie trägt damit wesentlich zur Kultur, auch zur anthroposophischen bei. Wie
muss diese Zuwendung heute, im Zeitalter der digitalen Bilderflut und der globalen
Krisen (Klima, Ressourcenverbrauch, industrielle Landwirtschaft) geschehen?

Verhältnis zur Gesellschaft:

Wissenschaft prägt die Gesellschaft durch die Bilder, welche sie von Natur und Mensch
entwirft und durch die Technologien, die sie hervorbringt. In welcher Richtung wol-
len wir ihre menschenbildende Aufgabe entwickeln? Welchen Herausforderungen muss
sich Goetheanistische Naturwissenschaft in Zeiten von Grossprojekten wie CERN, Ge-
nomanalysen, Systembiologie, Nanotechnologie usw. stellen? Jeder Wissenschaftler
muss sich fragen, welche Bedeutung seine Arbeit für die Gesellschaft hat und wie sie
sich in den allgemeinen wissenschaftlichen Kontext hineinstellt.
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Verhältnis zur Anthroposophie:

Was bedeuten die vielfältigen Mitteilungen und Vorschläge Rudolf Steiners zum Ver-
hältnis von Sinneswelt und geistiger Welt für unsere Arbeit? In welchem Sinne findet
Wissenschaft eine Förderung durch meditative Arbeit? Kann ein dem modernen Be-
wusstsein angemessener Weg zum Geistigen in der Natur beschrieben werden? Rudolf
Steiner sieht überdies die Möglichkeiten neuer sozialer Gestaltungen bedingt durch die
Art des naturwissenschaftlichen Denkens: Wie wir denken, so werden wir in Zukunft
miteinander leben. – Indem spirituelle Praxis für die Erde Bedeutung hat, rundet sich
der Bogen der Tagung.

Neben Vorträgen sind Fachgruppen, Fortbildungen für Fachlehrer, offene Foren sowie
«World Café» Runden vorgesehen – Gelegenheiten für Begegnung, Austausch und Fra-
gen für die Zukunft unserer Arbeit. Wir wollen auch versuchen, Konflikte und Kontro-
versen innerhalb der goetheanistisch-anthroposophischen Naturwissenschaft ehrlich zu
thematisieren.

Die Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. Wir laden herzlich Menschen ein,
die in der Forschung tätig sind, die in ihrem Berufsfeld mit Naturwissenschaft zu tun
haben, wie Lehrer, Pharmazeuten usw., und insbesondere auch junge Menschen, die
Naturwissenschaften studieren. Wir werden versuchen, einen Fonds für Reisekosten
und Übernachtung einzurichten, die Teilnahme soll nicht am Geld scheitern.
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Teil III.
Institut und Mitarbeiter
Das Forschungsinstitut am Goetheanum

Institute for Contextual Science (ICS)

Johannes Kühl & Johannes Wirz

Das Anliegen

Am Forschungsinstitut wollen wir für die wissenschaftliche Erweiterung und Vertie-
fung der Sektionsarbeit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goethea-
num arbeiten. Es wird gemeinsam von der Naturwissenschaftlichen Sektion und der
Sektion für Landwirtschaft betrieben. Eine Zusammenarbeit mit anderen Sektionen ist
denkbar.

Wir sind überzeugt, dass es einer aktiven Forschung mit den methodischen Grund-
lagen der Anthroposophie bedarf, um Fragen der Gegenwart und Aufgabenstellungen
der anthroposophischen Lebensfelder gerecht zu werden. Diese Intention gehört in un-
seren Augen wesentlich zu den Aufgaben des Goetheanums und seiner Sektionen. Der
Standort Goetheanum ist bezüglich des interdisziplinären Potentials und der Besucher
aus der ganzen Welt einmalig.

Methodik

Ausgehend von der naturwissenschaftlichen Arbeit Goethes und der Geisteswissen-
schaft Rudolf Steiners wurde in den letzten Jahrzehnten ein Set phänomenologischer
Methoden erarbeitet und erprobt. Nichtsdestoweniger streben wir in unseren Projekten
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immer wieder an, die Forschungsmethode neu zu entwickeln und dem Forschungsge-
genstand anzupassen, d.h. die jeweils angemessenen Herangehensweisen zu finden.

Der scheinbare Widerspruch – eine Methode am Gegenstand zu entwickeln bevor
man ihn erforscht hat, ist charakteristisch für unsere Arbeitsweise: Wissenschaft, als
Prozess aufgefasst, erfordert ein dauerndes Hin- und Herpendeln, eine Art Atmungs-
vorgang, zwischen wissenschaftlicher Untersuchung und Reflexion der Methoden. Der
Begriff wird als «Werbung» (ein Ausdruck, der von Hermann Poppelbaum geprägt
wurde) mit der offenen Frage an die Erscheinung herangetragen, ob sie ihn annimmt –
der Wissenschaftler wird durch das «Objekt» belehrt.

Dabei können verschiedene Gesichtspunkte eingenommen werden: Im Sinne eines
«Cognitive Holism» (McClamrock 1989, Caruana 2000, Leiber 2008) werden Erfah-
rungszugänge von der Analytik, einer ideen- oder erscheinungsorientierten Phänome-
nologie, bis hin zu einer meditativen Praxis «ins Ganze» gedacht und integriert. In
diesem Sinne war bereits Goethes Farbenlehre «multiperspektiv» und eine Wissen-
schaft der Zusammenhänge («contextual science»). Forschung dieser Art beschränkt
sich nicht auf Literaturarbeit, sondern ist auf Beobachtungen und Experimente ange-
wiesen. Dem Ansatz ist immanent, dass alle Resultate ihre Bedeutung erst in der kon-
kreten Beziehung zum Menschen erhalten: Die «Ganzheit» entsteht im Menschen und
gehört doch zum Objekt.

Projekte

Schwerpunkt des Forschungsinstituts ist die Grundlagenforschung. Aktuelle For-
schungsfragen und die Art ihrer Behandlung werden zur Anthroposophie so in Be-
ziehung gesetzt, wie es an anderen Instituten wegen der äusseren Gegebenheiten meist
nicht möglich ist. Ziel ist somit weniger eine direkte Anwendungsorientierung, noch
ein «naturwissenschaftlicher Beweis» anthroposophischer Inhalte, sondern eine spezi-
fische «Wesenserkenntnis» der Sache, die Erschliessung von Zugängen zur Natur und
zur Anthroposophie, die einem wissenschaftlichen Bewusstsein gerecht werden kön-
nen.
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Je nach Aufgabenstellung arbeiten wir mit anderen Instituten und Universitäten zusam-
men. Die Arbeit sollen der Weiterentwicklung der anthroposophischen Lebensfelder
ebenso dienen, wie einen Beitrag zur allgemeinen Wissenschaftskultur leisten.

Ausbildung

Unser Ausbildungsangebot besteht zur Zeit in einer «Intensivwoche» und einer Som-
meruniversität zum Thema Lebensforschung, Kursen im Rahmen des Studienangebots
am Goetheanum, sowie Betreuung einzelner Studierender bei naturwissenschaftlichen
Projekten. Dazu kommen eine Vielzahl von Reisen mit Vorträgen und Seminaren.

Neben dem Ausbildungsangebot gibt es natürlich die verschiedenen von uns veran-
stalteten Tagungen, Ausstellungen, Seminare und ein wöchentliches Kolloquium.

Organisatorisches

Die Institutsleitung besteht zur Zeit aus: Jean-Michael Florin (Co-Leitung der Sektion
für Landwirtschaft), Johannes Kühl (Leiter der Naturwissenschaftlichen Sektion) und
Dr. Johannes Wirz (Koordinator). Sie vertreten das Institut gemeinsam oder einzeln
nach Absprache. Die Mitarbeiter des Instituts tragen und gestalten in regelmässigen
Konferenzen und Kolloquien das Institut mit.
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Und zum Abschluss. . .

bedanken wir uns herzlich bei allen, die unsere Arbeit ermöglicht und unterstützt haben!
Besonders zu nennen sind die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft: ohne

ihre Mitgliederbeiträge wäre es vollkommen unmöglich die Arbeit in der Naturwissen-
schaftlichen Sektion und am Institut aufrecht zu erhalten. Durch diese werden einerseits
die Infrastruktur- und allgemeinen Betriebskosten für das Glashaus gedeckt, in dem wir
seit Jahren arbeiten dürfen. Andererseits tragen sie darüber hinaus etwa ein Drittel un-
seres Etats. Ohne diese Grundfinanzierung wäre es nicht möglich, weitere Mittel für
die Arbeit einzuwerben.

Dann gibt es zusätzlich eine Reihe privater Spender, welche durch kleinere oder grös-
sere Beträge unsere Arbeit unterstützt oder einzelne Projekte gezielt mit finanziert ha-
ben. Ihnen allen möchten wir für diesen Entschluss sehr herzlich danken!

Die meisten unserer Projekte werden massgeblich von einer Anzahl von Firmen und
Stiftungen unterstützt, in vielen Fällen wären die jeweiligen Projekte ohne diese Mittel
kaum möglich gewesen. Auch ihnen möchten wir unseren grossen Dank aussprechen.
Es sind dies:

• Dr. Hauschka Stiftung, Bad Boll

• Ellen M. und Ebbe Roberts Fond Dänemark

• Fondation de l’Aubier

• Fondation la Bruyère Blanche, Vaduz

• Hiscia, Verein für Krebsforschung, Arlesheim

• Humanus Stiftung, Basel

• Mahle Stiftung GmbH, Stuttgart

• Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart
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• Rudolf Steiner Fonds, Nürnberg

• Ruskin Mill Educational Trust, Nailsworth

• Sampo Initiative zur Förderung anthroposophischer Forschung und Kunst, Dor-
nach

• Software AG Stiftung, Darmstadt

• Stiftung Forschungsförderung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutsch-
land

• Stiftung Freie Gemeinschaftsbank Basel

• Universität Witten-Herdecke

• Verein Hortus Officinarum, Rheinau

• Wala Heilmittel GmbH, Bad Boll

• Weleda AG, Arlesheim

• Western Washington University, USA

Jahresrechnung 2013 der Naturwissenschaftlichen Sektion

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

Personalkosten 570.000 Allgemeine Anthroposophische
Verwaltungskosten 7.000 Gesellschaft 238.000
Reisekosten 8.000 Zweckgebundene Zuwendungen 322.000
Tagungen, Studium 12.000 Tagungen, Studium 45.000
Publikationen 11.000 Publikationen 10.000
Projektmaterial, Fachliteratur 7.000

Summe: 615.000 Summe: 615.000
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Was wir brauchen

Die Zukunft des Instituts macht uns weiter Sorgen, die wir hier auch gerne wieder mit
Ihnen teilen möchten: Wir halten es für notwendig, dass am Goetheanum Forschung
betrieben werden kann. Bedenkt man, dass der Sockelbeitrag von der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft die ganze Sektionsarbeit und die Sektionsleiter mit ihren
kommunikativen Aufgaben, der vielfältigen Mitarbeit am Goetheanum und der Reisetä-
tigkeit innerhalb der Weltgesellschaft tragen muss, so wird deutlich, dass die Instituts-
arbeit fast ausschliesslich mit Projektmitteln gemacht wird, die grösstenteils jährlich
neu beantragt werden müssen. Wir suchen daher immer wieder nach Wegen, die es uns
ermöglichen, freier zu agieren, z.B. auch einmal einen Studenten oder Wissenschaftler
für eine Zeit ans Institut einzuladen, Zeiten zwischen Projekten zu überbrücken oder
einfach einmal wichtig erscheinende Themen zu verfolgen, ohne dass dazu gleich ein
Projektantrag geschrieben werden muss. Im vergangenen Jahr ist das in Einzelfällen
durch grosszügige Spender gelungen, aber es gibt noch keine «gesicherte Basis» dafür.

Des weiteren halten wir es nach wie vor für wichtig, dass auf dem Felde der goe-
theanistischen Naturwissenschaft auch für Laien Kurse gegeben und Ausbildungsmög-
lichkeiten angeboten werden. Die Naturwissenschaft kann eine der wichtigsten Säulen
für ein freies, unideologisches Verständnis der Anthroposophie sein, aber nur, wenn
sie genügend methodisch reflektiert und das «Lesen im Buche der Natur» geübt wird.
– Unsere Bemühungen, auch in dieser Richtung die finanzielle Grundlage des Insti-
tuts zu stärken, haben noch nicht zu einem befriedigenden Erfolg geführt, und 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
Kühl (s.S. 44). Gerne senden wir Ihnen auch weitere Exemplare dieses Berichtes zur
Weitergabe an Freunde und Bekannte zu.

Johannes Kühl & Johannes Wirz
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Adressen, Internet & Co.

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

Bankverbindung: Konto Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
Raiffeisenbank Dornach, 4143 Dornach

IBAN CH36 8093 9000 0010 0607 1
BIC RAIFCH22

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

Die Internetseite

Auf den Webseiten des Forschungsinstituts und der Naturwissenschaftlichen Sektion
unter http://www.science.goetheanum.org (auch erreichbar unter www.forschungsinstitut.ch)
finden sich weitere Informationen über unsere Arbeit, wie:

• eine Liste von allen Veröffentlichungen seit 2000,
• aktuelle Hinweise zu unseren Tagungen, angebotenen Seminaren, dem öffentli-

chen Institutskolloquium und der Sommeruniversität,
• Forschungsberichte und Projektbeschreibungen,
• eine Bibliographie Goetheanistischer Naturwissenschaft,
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• Informationen zu den «Elementen der Naturwissenschaft»,
• Links zu anderen Instituten, Hinweise zu ihren Veranstaltungen, sowie verschie-

dene Texte zum Herunterladen.
• Hinweise auf neu erschienene Bücher mit Kurzbeschreibungen,
• Themenseiten, die grundlegende Fragen unserer Arbeit kompakt erläutern,
• Informationen zu den einzelnen Mitarbeitern und ihren jeweiligen Arbeitsschwer-

punkten und Veröffentlichungen

Dieses Informationsangebot hatten wir 2012 aktualisiert, erweitert und überarbeitet. Es
freut uns sehr, dass wir nun 2013 die Webseite der Naturwissenschaftlichen Sektion
und des Instituts ins Englische übersetzen und im Internet verfügbar machen konnten.

Die Elemente der Naturwissenschaft

Die Naturwissenschaftliche Sektion gibt die Zeitschrift «Elementen der Naturwissen-
schaft» mit Beiträgen aus allen Bereichen der Naturwissenschaft und der bildschaffen-
den Methoden heraus. Die Hefte erscheinen zwei Mal jährlich.

Redaktion: Johannes Wirz (verantwortlicher Redakteur), Johannes Kühl, Ruth
Richter und Barbara Schmocker

Redaktionsadresse und Abobestellungen:
Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum
Elemente der Naturwissenschaft
Postfach, CH-4143 Dornach

Wir senden Ihnen gerne ein Probeheft!
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MitarbeiterInnen

Torsten Arncken — Heilpflanzenforschung
Tel.: +41-(0)61-7064-145
torsten.arncken@goetheanum.ch

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

Renatus Derbidge — Biologie
Tel.: +41-(0)61-7064-231
renatus.derbidge@goetheanum.ch

Jean-Michel Florin — Co-Leitung der Sektion für Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-213
jean-michel.florin@goetheanum.ch

Ueli Hurter — Co-Leitung der Sektion für Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-214
ueli.hurter@goetheanum.ch

Therese Jung — Sekretariat der Sektion für Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-212
therese.jung@goetheanum.ch

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

Laura Liska — Farben in der Natur, Farbenlehre
Tel.: +41-(0)61-7064-236
lauraliska@cs.com

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 der Naturwissenschaftlichen Sektion
Tel.: +41-(0)61-7064-210
barbara.schmocker@goetheanum.ch

Dr. Ambra Sedlmayr — Sektion für Landwirtschaft
Tel.: +41-(0)61-7064-211
ambra.sedlmayr@goetheanum.ch

João Felipe Toni — Biologie, Vererbung und Evolution
Tel.: +41-(0)61-7064-231
ipegtoni@gmail.com

Dr. Johannes Wirz — Institutsleitung, Biologie, Genetik
Tel.: +41-(0)61-7064-230
johannes.wirz@goetheanum.ch
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Aktuelle Publikationen der Mitarbeiter

[1] Derbidge, Renatus; Feiten, Linus; Conradt, Oliver; Heusser, Peter und Stephan Baum-
gartner (2013): Assessment of Shape Changes of Mistletoe Berries: A New Software Ap-
proach to Automatize the Parameterization of Path Curve Shaped Contours. PLoS ONE
8/4.

[2] Kühl, Johannes (2103): Strader – Früchte des Scheiterns. Das Goetheanum Nr.43 (26.
Oktober), S. 5-7.

[3] Kühl, Johannes (2013): Niels Bohr – Denken an der Grenze. Die Drei, (Dezemberheft),
S. 17-29.

[4] Richter, Ruth (2013): HORTUS OFFICINARUM – Verein zur Erhaltung und Züchtung
von biologischem Saatgut von Heilpflanzen. Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen,
18(2), Agrimedia GmbH & Co. KG, S. 60-63.

[5] Richter, Ruth (2013): Elemente einer wissenschaftsphilosophischen Diskussion. Buchbe-
sprechung zu Kolisko / Rozumek 2012, Das Goetheanum 16, S.14.

[6] Richter, Ruth (2013): Biosaatgut für Heilpflanzen. Freude am Garten 1, S. 56-59.

[7] Richter, Ruth (2013): Der stengellose Tragant. Freude am Garten 1, S. 39-40.

[8] Richter, Ruth (2013): Edelweiss kultivieren. Freude am Garten 1, S. 60-61.

[9] Richter, Ruth (2013): Synthetische Biologie und symbolische Ordnung. Das Goetheanum
49, S. 3.

[10] Wirz, Johannes (2013): Optimum schafft Fülle, Maximum schafft Not. Das Goetheanum
24, S. 6-9.

[11] Wirz, Johannes (2013): Stammzellenforschung. Die Drei März 2013. S. 60-63.
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[12] Wirz, Johannes (2013): Wir bestimmen unsere Gene. Die Christengemeinschaft 2, S. 5.

[13] Wirz, Johannes (2013): Die Welt in einem Getreidekorn. Jahresbericht «Zukunft säen!»
S. 1.

[14] Wirz, Johannes (2013): Syngenta und Monsantos Patente, Sortenschutz und «Copyleft».
Aktuell Sommer 2013 (Getreidezüchtung Peter Kunz) , S. 1-2.

[15] Wirz, Johannes (2013): Gen-Urteil als Trojanisches Pferd? Das Goetheanum 25, S. 3.
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[16] Wirz, Johannes (2013): Die Bienen und das Soziale. Rundbrief der Sektion für Landwirt-
schaft Nr. 103, S. 10-15.

[17] Wirz, Johannes (2013): Sich von den Impulsen des Bienenvolkes leiten lassen. Fonds-
Goetheanum, November 2013, S. 2-3.

Die vollständige Liste aller Publikationen der Mitarbeiter seit 2000 kann auf den Web-
seiten der Sektionen angesehen werden (http://www.science.goetheanum.org).
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