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DER NACHWEIS
DES SONNENLICHTWERTES
DER IN DER
LEBENDEN SUBSTANZ
UND IN DER
NAHRUNG ENTHALTENEN
ENERGIE
Von Dr. med. M. BIRCHER-BENNER

Vor dreieinhalb Jahrzehnten führten mich meine energe
tischen Studien über das Ernährungsproblem zu logischen
Schlussfolgerungen über das Wesen der Nahrungsenergie, die
sich auf den zweiten H auptsatz der Energetik, das CarnotClausius’sche Prinzip, gründeten. Die Quintessenz lautete:
Das Nährende, die Energie unserer menschlichen Nahrungs
m ittel, hat Sonnenlicht-Charakter, Sonnenlicht-Potentiale,
Sonnenlicht-W ert, herstam m end von dem im Pflanzenreich auf
gespeicherten Sonnenlicht. Der form ale, chemisch-stoffliche
Aufbau der Nahrungsm ittel steht in genetischer K orrelation
zum C harakter des Energiegehaltes, wobei jedes beteiligte
Elem ent gemäss seinen spezifischen spektralen Eigenschaften
Verwendung findet. Die lebendige Substanz besteht aus lichtgeladenen M olekülen. Jede willkürliche, technische V erände
rung des chemisch-stofflichen Zustandes der Nahrungsm ittel,
ebenso wie jede spontane Veränderung durch Zerfall (Fäulnis,
Gärung usw.), verändert auch den Charakter des Energie-In
haltes und zwar im Sinne von Wertverlust. Ich basierte dar
auf die für mich als Arzt verbindliche H eilernährung der
Kranken.
Die erste V eröffentlichung dieser Schlussfolgerungen ge
schah 1904 in den «Grundzügen der Ernährungstherapie auf
Grund der Energiespannung der Nahrung». Im Laufe der
Jahre folgten weitere V eröffentlichungen mit ausführlicher
Begründung meines theoretischen Standpunktes, wobei auch
die Atombaulehre und das K orrespondenzprinzip, sowie die
Quantenlehre m itw irken konnten.
Der einzige naturwissenschaftliche Zeitgenosse, der meine
Schlussfolgerungen ernstlich prüfte und sodann für richtig
erklärte, war W ilhelm Ostwald, der grosse Physiko-Chemiker.
Von Seite m einer m edizinischen Fachgenossen, auch der füh
renden Kliniker, wurde meine «Theorie» lächelnd und spöt 
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tisch abgetan. Man sprach von «unbewiesenen Behauptungen»,
von «Sonnenlicht-Mystik». Noch in neuester Zeit bezeichnete
ein K liniker, Prof. S. J. Thannhauser-Freiburg, in der Schweiz.
Med. W ochenschr., meine Schlussfolgerungen als «gedankliche
Ausflüge in die M etagalaxis und M etaphysik», wobei es ihm
nicht einmal bewusst wurde, wie unlogisch seine ganze Be
handlung des Themas ausgefallen ist.
Es gibt gar vieles im Lebendigen, was nicht oder noch nicht
exakt-naturwissenschaftlich zu beweisen ist und dennoch exi
stiert. Es gibt in der T at auch «Metaphysikalisches», das nie
mals exakt-naturwissenschaftlich, wohl aber l o g i s c h nach
zuweisen ist und trotzdem das Realste vom Realen ist (M artin
Sihle). Aber gedankenlos ist es, die Folgerungen aus dem
zweiten Hauptsatz als M etagalaxis und M ethaphysik zu be
zeichnen, weil sie n o c h n i c h t exakt-naturwissenschaftlich
beweisbar seien. D er zweite H auptsatz ist Physik, nicht Me
taphysik. Es ist nicht nur wissenschaftlich erlaubt, über die
Geltung dieses Prinzips nachzudenken und daraus logisch zu
folgern, sondern es ist dies sogar die Pflicht des Arztes, dem
das Wohl kranker M itmenschen, heute so vielfach a l i m e n 
t ä r k r a n k e r Menschen, anvertraut ist.
Ich gräme mich über dieses V erhalten m einer Fachgenos
sen nicht. Die Geschichte der Medizin ist reich an Analogien.
Es gilt hier das W ort Sihles: «Wir sind unfähig, und wir wol
len vielfach auch nicht, uns in die Erlebnis- und Erkenntnis
vorgänge unserer M itarbeiter hineinversetzen. Es fehlt uns
der aufrichtige Drang zur Partnerschaft.» Die Medizin hat
über den Beginn dieses Jahrhunderts hinaus eine Ernährungs
lehre angebetet und bei Gesunden und K ranken propagiert,
deren unheilvolle Irrtüm er heute klar zutage liegen. Diese
Ernährungslehre hat man studiert, mit dieser Ernährungslehre
hat man in den Kliniken und an den K ranken der Praxis
operiert. Nicht nur ihre Irrtüm er, m ehr noch ihre Folgen
sind für die M enschheit unheilvoll. Ein offenes, ehrliches
p a t e r p e c c a v i wäre dringend notwendig. Aber wie
schwer fällt es, ein solches zu sagen, und wie gross ist die
Versuchung, abzuleugnen und zu vertuschen! Ü berdies muss
ich die Frage stellen: Sind diese aburteilenden Ä rzte fähig,
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den Sinn und die Bedeutung des zweiten Hauptsatzes zu fas
sen? Das ist höchst unwahrscheinlich. Ich kenne solche,
denen nichts verhasster ist als der Begriff «Potential». Sie
scheuen vor der Energetik zurück, wie die Tiere der Wildnis
vor dem Feuer. Bis zu den K alorien reichts, aber ja nur nicht
weiter. Dass die Nahrungsenergie auch ein Potential haben
muss, und dass dieses Potential in K orrelation zum Potential
des Sonnenlichts, das bei 5000— 6000° Celsius em ittiert wird,
stehen muss, ist ihnen Mystik. Auch das begreifen sie nicht,
dass die K alorien nichts von diesem Potential aussagen kön
nen. Und doch hängt das Geschehen nicht von den Kalorien,
sondern vom Potential ab. Es gilt da, was F. Krüger sagt:
«Wir erkennen leicht, dass das Vorhandensein von Energie an
sich noch kein Geschehen in sich schliesst. Es kann Energie
in Hülle und Fülle vorhanden sein und doch die Ruhe des
Todes h e rrsc h e n ... Bei allen Energiearten sind Energiediffe
renzen die notwendige Voraussetzung für irgendwelches Ge
schehen . . . » Von diesen Energiedifferenzen, den Potential
unterschieden, handelt eben der zweite Hauptsatz. E r han
delt, meine V erehrten, nicht nur vom Energietod, von der
Entropie, sondern davon, «wann und wie gross» etwas ge
schieht. Und das «W ann und Wie gross»-Gesetz ist für das
Geschehen im Leben gültig, trotzdem es ihm übergelagerte
Lebensgesetzte gibt, die aber der M etaphysik angehören und
deshalb nur logisch erkennbar sind.
Thannhauser erkennt mir, trotz m einer «buntfarbigen Aus
führungen, mit denen ich der Rohkost eine wissenschaftliche
Basis geben» wolle, ein bleibendes grosses Verdienst zu, « in 
t u i t i v gewisse diätetische Eigenschaften einer ungekochten
Nahrung erkannt und ihre küchentechnische Zubereitung ge
zeigt zu haben.» W enn dies wirklich ein Verdienst ist, so kam
ich auf keinen Fall «intuitiv» dazu. Ich musste nicht nur
Jahr und Tag die wissenschaftliche L iteratur über das E rnäh
rungsproblem durcharbeiten, sondern eingehend, mit Spezia
listen als Lehrern, Energetik, physikalische Chemie, Atomund Lichtphysik studieren. Ich weiss noch den Tag, an dem
m ir plötzlich das Licht des zweiten Hauptsatzes aufging, so
dass es m ir wie Schuppen von den Augen fiel, hier hast du
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das W erkzeug, um die Rätsel aufzuklären, die die Wirkungen
ungekochter Nahrung an K ranken vor dich gesetzt haben.
Dann aber folgten wieder neues Studium und intensive Denk
arbeit. W enn ich auf das Mass dieser A rbeit zurückschaue,
kann ich es sehr wohl verstehen, dass ihre Resultate allen
jenen, die nicht den gleichen Weg gegangen, nicht dieselbe
A rbeit geleistet haben, unverständlich sind und Vorkommen,
als ob sie intuitiv vom Himmel gefallen wären. Nichts aber
gäbe ihnen weniger Berechtigung, sie für «unwissenschaft
lich», für «mystisch» und weiss G ott was noch zu erklären,
als ihre Unfähigkeit, meine Gedankengänge und den zweiten
Hauptsatz zu verstehen. Dass der zweite Hauptsatz nicht
leicht zu verstehen und richtig anzuwenden ist, ja dass selbst
W issenschaftler der Physik darin abgeirrt sind, hat s. Z. schon
der grosse russische Physiker Chivolson ausführlich darge
tan *).
Es fehlt vielen M edizinern ganz entschieden am Denken,
und das geht vor allen Dingen die Schule an, in der eine all
gemeine klinische K rankheitslehre und die theoretische Klinik
mangelt. Sihle sagt m it vollem Recht: «Das Versagen des
ärztlichen Denkens ist der entscheidende Umstand für die
Krisis in der Medizin», und w eiter: «Um aus der ärztlichen
G edankenaberration herauszukom m en, und zu einer befrie
digenden ärztlichen W eltanschauung zu gelangen, müssen wir
sehr viel m ehr denken als bisher.»
Es war und ist ein allzu billiger Vorw urf, dass ich den Be
weis für die Gültigkeit des zweiten H auptsatzes und für das
Vorhandensein der Potentiale nicht durch Messungen er
bracht hätte. Der Beweis durch Messung ist für den ganzen
Bereich der Physik schon längst erbracht, und nichts ist siche
rer in der ganzen W issenschaft, als der Nachweis, dass der
zweite H auptsatz für alles und jedes Geschehen in der W elt
des Leblosen und des Lebendigen gültig ist. Wo die direkte
Messung ans technischen Gründen nicht ausführbar ist, wie im
mikrokosm ischen Geschehen des Lebendigen, da kann, wenn
keine Tatsachen dagegen, wohl aber alle dafür sprechen, seine
*) O. D. Chwolson, «Hegel, H aeckel, K ossuth und das zw ölfte Gebot»,
B raunschweig, F riedr. Vieweg & Sohn, 1908.
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Gültigkeit logisch erschlossen werden. W enn der Arzt nur mit
den exakt gemessenen Tatbeständen rechnen dürfte, so gäbe
es überhaupt keine Heilkunde, und Sihle sagt m it gutem
G rund: «Nur mit den sogenannten Fakten (realen Tatsachen)
arbeiten lediglich schlechte, ärztliche, wissenschaftliche Den
ker. . . . Die Ä rzte, die die Medizin nur nach den Ergebnis
sen der exakten N aturforschung betreiben, sind die T oten
gräber der Heilkunde.» Nein, eine ernsthaft und auf Grund
der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse l o g i s c h durch
geführte Schlussfolgerung ist für mich auch wissenschaftlich
verbindlich. Was ein anderer daraus m acht, ist seine Sache.
Fällt er ein gedankenloses U rteil, so tu t m ir dies höchstens
leid für ihn.
Nun haben sich im Gebiete der wissenschaftlichen F or
schung Dinge ereignet, die mich veranlassen, heute das Prob
lem des Sonnenlicht-Charakters der Nahrungsenergie wieder
hervorzuholen. Was ich vor 35 Jahren in ernstem Denken er
kannte und worüber so viele Fachgenossen spotteten, fand in
Forschungen der allerneuesten Zeit seine volle Bestätigung.
Und von diesen Forschungen und Ergebnissen soll im Folgen
den berichtet werden.
Durch einen Bekannten erhielt ich zuerst Kenntnis von
diesen Forschungen, da er m ir einen Bericht der Londoner
«Times» über einen V ortrag von Dr. George W. C r i l e von
der Cleveland-Clinic, gehalten in Cleveland am 22. Novem ber
1934, überbrachte. Dieser Zeitungsbericht lautete folgender
massen:
The Times, Freitag, den 23. Novem ber 1934: «In einem
Laboratorium der Cleveland-Clinic (O hio) wurde gestern den
22. November sichtbar dem onstriert, dass das Gehirn der Tiere
Licht ausstrahlt, oder — wie der Demonstrator, Dr. George W.
C r i l e sagte, — «dass die Sonne im Protoplasma der Tiere
wieder scheint.» In der pechschwarzen D unkelheit des Rau
mes sah man vom Hirngewebe einen schwachen grünlichen
Schim mer ausgehen, der nach kurzer Zeit stärker wurde. Durch
Schütteln der die Hirngewebe enthaltenden Flasche verstärkte
sich die Lichtstrahlung noch mehr.»
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«Nach Dr. Cr i l e s Ansicht zeigen die von ihm und einer
Assistentengruppe ausgeführten Experim ente, dass die Energie
des tierischen Organismus durch W iederausstrahlung von Son
nenenergie, die m it der Pflanzenkost zugeführt wurde, gelie
fert wird. Unter Anw endung äusserst feiner, von einigen sei
ner Asssistenten ersonnenen Instrum ente, — darunter ein Gal
vanom eter, das noch ein Quadrillionstel eines Am pere zu mes
sen vermag, — konnte er nachweisen, dass im Protoplasma
Strahlungen von verschiedenen Wellenlängen entstehen. Nach
Dr. Te l k e s , einem seiner M itarbeiter, umschliesst die in der
gestrigen Demonstration vom Gehirngewebe em ittierte Licht
strahlung ausser dem sichtbaren Licht noch infrarote Strah
len von 8'0 00 bis 12'000 Angström -Einheiten. ( Eine AngströmEinheit ist ein hundertm illionstel cm.) Ebenso strahlt das Ge
webe kürzere W ellen aus dem Gebiete des Ultraviolett aus.»
«Durch H inzufügen verschiedener Chemikalien konnte die
Lum ineszenz willkürlich verstärkt oder geschwächt werden.
Dadurch wurde neue Einsicht in die W irkung von Arzneim it
teln auf den menschlichen Organismus gewonnen. Alle Arz
neien, welche die Strahlung schwächten oder auslöschten, sind
physiologische Gifte. Anaesthetica schwächen die Strahlung,
was lehrt, dass gewisse Strahlen des infraroten und des ultra
violetten Gebietes für das Dasein eines Bewusstseinszustandes
notw endig sind. Kleine Mengen A lkohol verstärkten, aber
grössere Mengen schwächten die Strahlung. Das Thyroxin der
Schilddrüse und das Adrenalin der Nebennieren verstärkten
sie.»
«Eine Untersuchung an 1'0 00 Tieren rechtfertigte, wie
Cr i l e sagte, völlig die Annahm e einer Beziehung zwischen
der Grösse der Schilddrüse, resp. der Nebennieren und dem
Charakter ihres Verhaltens. Wo rascher Aufwand von Energie
erforderlich ist, wie beim Löwen und Tiger, ist das N eben
nieren-Sym pathikussystem am stärksten entwickelt; dagegen
war das Schilddrüsensystem stärker entw ickelt bei Geschöp
fen, die wie der Mensch anhaltende Energieleistungen über
lange Zeitperioden vollbringen müssen. Bei Tieren m it trägen
Gewohnheiten, wie bei Alligatoren und Krokodilen, sind so
wohl Schilddrüsen wie Nebennieren klein.»
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Die experim entelle Feststellung, dass lebende tierische Ge
webe Licht von derselben spektralen Ausdehnung wie Sonnen
licht ausstrahlen, und die Schlussfolgerung eines Forschers,
«dass die Energie des tierischen Organismus durch W ieder
ausstrahlung von Sonnenenergie, die mit der Pflanzenkost zu
geführt wurde, geliefert wird», erweckte natürlicherweise
mein volles Interesse. Ich schrieb daher an Dr. George W.
C r i le mit dem Ersuchen um seine Originalmitteilungen. C r i
le antwortete mir, dass noch nicht alle seine Ergebnisse, die
er in dem Vortrag der Tim es-Korrespondenz m itgeteilt habe,
veröffentlicht seien, dagegen könne er mir einen Bericht über
die vorausgehenden Forschungsresultate beilegen. Dieser Be
richt ist nun von so entscheidendem wissenschaftlichem Inte
resse, dass ich ihn hier anschliessend, m it der freundlichen Er
laubnis des Autors, in deutscher Ü bersetzung wiedergebe.

Die Rolle der Physik und der Chemie in der Biologie
und der Medizin.*)
Von Georg Crile, M. D., C leveland Clinic, C leveland, Ohio.

H err Präsident,
M itglieder der Central Association of Science and
M athematics Teachers,
meine Damen und H erren!
Als H err Marple eine Einladung an mich richtete, an Ihrer
Versammlung Bericht zu erstatten, nahm ich die A ufforde
rung gerne an. Ich sah darin eine liebenswürdige A ufm erk
samkeit für die Ä rzteschaft, der die verw irrende Aufgabe ob
liegt, neue, dem kranken Menschen hilfreiche Tatsachen zu
entdecken. Ü berdies verschafft m ir die Einladung die Gele
genheit, jenen M ännern m eine A nerkennung auszudrücken,
welche an der reinen W issenschaft arbeiten, ohne welche die
*) V ortrag gehalten an der Jahresversam m lung der C entral Associa
tion of Science and M athem atics T eachers, C leveland, Nov. 2 5 , 1934.
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Medizin keinen Fortschritt hätte m achen können. Ich spreche
m it allen V orbehalten vor dieser Versammlung, denn ich kann
keinen Anspruch auf irgendwelche Leistungen in den schwie
rigen Gebieten, die Sie erschaffen haben und noch erschaffen,
und die Sie lehren, erheben.
Medizin und Biologie entwickeln sich rasch zu angewen
deten W issenschaften der Physik und der Chemie. Der Phy
sik schulden wir die M öglichkeit der Diagnose und der Be
handlung m ancher K rankheiten durch Röntgenstrahlen und
Radium ; die Anwendung der optischen Prinzipien in der Be
handlung der Sehstörungen; die W iederherstellung des Sprach
vermögens heim kehlkopflosen Patienten; die Kenntnis der
Herzmechanismen und der B lutzirkulation; die Instrum ente,
zur Verwendung bei der Diagnose und Behandlung der K rank
heiten der H ohlorgane; die Anwendung m echanischer Prinzi
pien durch die O rthopäden; die Anwendung der Prinzipien
der Tonleitung bei der Behandlung von Gehörschäden; die
Entwicklung des M ikroskops, ohne welche die Entwicklung
der Bakteriologie und Histologie unmöglich gewesen wäre.
Der Chemie verdanken wir unsere Kenntnisse von der Zusam
mensetzung von Blut und Lym phe; unsere Kenntnisse von den
Stoffwechselprozessen; die Herstellung von Drogen, Vakzinen
und Sera; den Trost der Anaesthetika und N arkotika. Die
Biochemie ist an jedem Problem der Ernährung beteiligt; sie
hat die Jodwirkung entdeckt und das K ropfproblem gelöst;
sie hat das Insulin entdeckt und eine entscheidende Beein
flussung des Diabetes erm öglicht; sie hat die von verschiede
nen Drüsen sezernierten H orm one identifiziert und den K re
tin sowie den Riesen gerettet. Es ist dies nur eine knappe
Feststellung einer enorm en Schuld; denn praktisch kann kein
Gebiet der Medizin oder Biologie angeführt werden, an wel
chem diese W issenschaften nicht beteiligt wären.
Ich werde nun versuchen, Problem e der m edizinischen
W issenschaft zu behandeln, welche nur auf den W egen der
M athem atik, der Physik und der Chemie erfasst w erden kön
nen, und ich hoffe Ihre M ithilfe zu gewinnen, um die N atur
des Protoplasm as, m it andern W orten, die N atur der Lehens
prozesse in Gesundheit und K rankheit zu erkennen.
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Physikalische Charaktere des lebenden Organismus
und der Zellen.
Die Physik beschreibt ein T ier — seine Höhe, Länge,
Masse, Gewicht, spezifisches Gewicht, Farbe, Tem peratur,
seine Bewegungen, Beschaffenheit und Zubehör seiner H aut;
Grösse, Farbe, Gewicht jedes Organs und Gewebes, sowie
jeder Zelle, die das M ikroskop am Aufbau der Organe und
Gewebe beteiligt zeigt. Das heisst, dass die makro- und m ikro
skopische Struktur der Tiere nur eine physikalische Beschrei
bung erlaubt, geradeso wie die Bezeichnung «Kampfschiff»
eine physikalische Beschreibung eines speziellen Schiffstyps
durch A rchitekt und Ingenieur voraussetzt.
Die K onzentration der Elektrolyten in Flüssigkeiten wird
durch die physikalisch konstante, elektrische Leitfähigkeit
gemessen. Die N ernstform el (P. D. == 0,058 lo g C1/C2) er
misst die Potentialdifferenz zwischen den elektrolytischen
K onzentrationen auf den beiden Seiten sem iperm eabler Mem
branen in lebenden Systemen m it der gleichen Genauigkeit
wie in leblosen Systemen. Einsteins m athem atische Form el
der Oberflächenspannungs-Phänom ene lebender Systeme —
ein fundam entaler F aktor im lebenden Protoplasm a — ist
identisch mit derjenigen für leblose Systeme.
Die drei physikalischen K onstanten: elektrische Leitfähig
keit, elektrische K apazität und elektrisches Potential der Zel
len, Organe und des Organismus sind ein Mass ihrer Wachs
tum skraft, ihrer Funktion und ihrer W iderstandskraft ge
gen Infektion während Leben und Tätigkeit. Mit dem Tode
sinkt das elektrische Potential auf Null und die anatomischen
und histologischen Kom ponenten des Tieres zerfallen in die
einfachen Elem ente von Erde und Luft.
Der m ikroskopische Nachweis des Krebses hängt von der
physikalischen A nordnung der Zellen ab, welche ihrerseits
wieder bestimmte physikalische C haraktere aufweisen; und es
ist nun bekannt, dass der Krebs eine Ladung zeigt, die der
jenigen der umgebenden Gewebe entgegengesetzt ist und die
ein höheres Potential besitzt.
Die lebenden Zellen zeigen nicht nur in der Form und in
der Funktion charakteristische physikalische Eigenschaften,
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sondern dies trifft auch für die Sekretionstätigkeit gewisser
Drüsen zu, besonders der Thyreoidea und Suprarenalis. Die
Sekretion der Thyreoidea regelt die elektrische Leitfähigkeit,
die elektrische K apazität und das elektrische Potential der
Gewebe; es heisst dies, dass die Thyreoidea die Arbeitsfähig
keit des Organismus regelt. W ird die Thyreoidea entfernt,
sinkt der W ert dieser elektrischen Konstanten, und das elek
trische Potential erreicht schliesslich mit dem Tode den Null
punkt. Daher ist es die Aufgabe der Thyreoidea, die elek
trische Ladung oder das elektrische Potential der Zellen des
Organismus auf einem gewissen Niveau zu halten. Wird das
Potential über ein gewisses Niveau erhöht, erzeugt die ex
zessive Tätigkeit und Funktion der Zellen ein Kranksein. Das
heisst, einer übermässigen Sekretion der Thyreoidea folgt
H yperthyreoidism us oder Basedow, ein Zustand, bei welchem
alle Organe des K örpers überaktiv werden, selbst bis zur Ver
nichtung des Individuums.
Die wesentliche Rolle des elektrischen Potentials
in lebenden Organen.
Es ist uns nun möglich, die wesentliche Rolle des elektri
schen Potentials in den lebenden Organismen nachzuweisen.
In einer mit Dr. Maria Telkes und Miss A m y F. Rowland
gemeinsam durchgeführten Forschung konnte in Experim en
ten an Früchten, Pflanzen, an der Amö be und an Tieren ge
zeigt werden, dass die Herabsetzung des elektrischen Poten
tials auf Null, wenn alle anderen Faktoren gleichblieben,
die Früchte, die Pflanzen, die Amö be und die Tiere dem
Zerfall (Desintegration) zuführte.
F erner konnte gezeigt werden, dass die progressive
Schwäche, die aus ungehem m ter Blutung, unbeherrschten In 
fektionen, überm ächtigen Emotionen, verlängertem V erlust des
Schlafes, übermächtigem Schock entsteht, von einer progres
siven Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit, der elektrischen
K apazität und des elektrischen Potentials begleitet wird. Mit
dem Tode sinkt das elektrische Potential auf Null.
Es wurde auch gefunden, dass A naesthetika wie Chloro
form, Ä ther und Stickoxyd, und N arkotika wie Morphium,
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Luminal, Amytol usw. das elektrische Potential der Gewebe
und Organe herabsetzen. Ganz allgemein fanden wir, dass das
physische W ohlbefinden des Organismus in Millivolt des elek
trischen Potentiales ausdrückbar ist.
Dr. Telkes gelang es, eine Elektrode in eine Amö be ein
zuführen und die elektrische Spannung durch die umgebende
Membrane zu messen. Die gewöhnliche Potentialdifferenz
zwischen der Amö be und dem umgebenden Medium betrug
rund 15 Millivolt. W urde das Potential dadurch herabgesetzt,
dass ein Strom m it entgegengesetztem Vorzeichen eingeführt
wurde, bei Verm eidung jeder anderen Veränderung, so ver
m inderte sich die A ktivität der Amö be m it dem Abfallen
des Potentials, und wenn das Potential Null erreichte, zerfiel
die Amö be langsam. Erhöhte man das Potential wieder,
nachdem der Zerfall schon begonnen hatte, so stellte sich die
Amö be nicht nur wieder her, sondern sie zeigte auch Aktivi
tät. So konnte unter dem M ikroskop die W irkung der Ä nde
rung des einen Faktors elektrisches Potential an der Amö be
beobachtet werden.
Diese klar zugeschnittenen Experim ente an der Amö be,
bei denen die A ktivität der Amö be sich durch ihre elektrische
Ladung beherrscht erwies, steht in Ü bereinstim m ung m it
einer der fundam entalsten Tatsachen der allgemeinen Physio
logie; nämlich, dass elektrische Reizung eines zum Organ füh
renden Nerven, dasselbe wie elektrische Reizung des P roto
plasmas des Organes, die A rbeit des Organs steigert, so auch
diejenige des Protoplasm as. Mit andern W orten, elektrische
Reizung ist das Ä quivalent biologischer Reizung. Es ist dies
einer der vielen Beweise, dass in lebenden Systemen beobach
tete Prozesse identisch sind m it solchen an leblosen Systemen.
Vergleich zwischen nitroexplosiven Substanzen
und dem Protoplasma.
Es besteht eine auffallende Parallele zwischen der Zu
sammensetzung und den Eigenschaften der nitroexplosiven
Substanzen und dem Protoplasm a. In beiden wird der grössere
Teil der Energie von der K ohlenstoffreaktion getragen, aber

13

in die grosse K ohlenstoffgruppe ist die Stickstoffgruppe ein
geschlossen.
In ihren fundam entalen Beziehungen verhalten sich die
N itro-Explosivkörper chemisch und physikalisch wie das P ro
toplasma. Ein Froschm uskel diene als Beispiel. Der Muskel
besteht aus K ohlenstoffverbindungen, in welche gebundene
Stickstoffgruppen eingekörpert sind, geradeso wie in der
Nitrozellulose, dem Nitroglyzerin, und T .N .T ., sind gebun
dene Stickstoffgruppen in chem ischer Zusammenfügung mit
Kohlenstoffverbindungen. W enn sich der Muskel kontrahiert,
gibt er K ohlensäure, Ammoniak und Wasser ab und lässt
strahlende und mechanische Energie entstehen. Dr. Otto Glas
ser vom physikalischen Laboratorium der Cleveland Clinic
Foundation hat die Emission von ultravioletten Strahlen wäh
rend der K ontraktion des Froschm uskels nachgewiesen. Wenn
Nitroglyzerin explodiert, w erden K ohlensäure, freier Stick
stoff und Sauerstoff, W asser und strahlende und mechanische
Energie erzeugt.
Das «Alles-oder-Nichts-Gesetz».
Die Stickstoff-Explosivstoffe und der Muskel haben noch
eine andere physikalische Eigenschaft gemeinsam, nämlich:
beide antw orten auf den Reiz entw eder gar nicht oder sie
antw orten m it vollständiger Explosion. Jedes gehorcht dem
«Alles-oder-Nichts-Gesetz». Ein physischer Schlag bringt beide
zur Explosion; desgleichen ein elektrischer Schlag. Berthelot
hat gezeigt, dass in einer Masse von Stickstoff-Explosivstof
fen eine Explosionswelle über die ganze Masse sich ausbreitet.
Im K ontraktionsprozess breitet sich eine Kontraktionswelle
über den ganzen Muskel aus. Ein Schlag auf den Kopf er
zeugt im Subjekt eine Em pfindung von Licht und von Ton.
Es ist annehm bar, dass der Schlag die em pfindungsbereiten
Stickstoffverbindungen oder Proteine im Gehirn detonieren
lässt.
Ein schlagendes Beispiel physikalischer Eigenschaft des
lebenden Organismus ist die Gurw itschstrahlung. Gurwitsch
verm ochte diese Strahlung nicht direkt nachzuweisen, nur in
direkt durch ihre W irkung auf die Zellteilung und das Wachs
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tum, wenn die Spitze einer Zwiebelwurzel m it einer andern
Zwiebelwurzel in Berührung gebracht wurde. Die Gegenwart
der wachsenden W urzelspitze bew irkte eine verm ehrte Zell
teilung in der andern W urzel.
Dr. Glasser war der erste, der diese Strahlungen durch rein
physikalische M ethoden nachwies, zuerst, indem er die Strah
lung durch Photographie sicherstellte, dann indem er sie m it
tels einer photoelektrischen Zelle und eines Geiger-Zählers
als Kinogramm aufzeichnete und mit dem Lautsprecher wie
dergab. Dr. Glasser zeichnete solche Strahlen auf von einem
Froschherzen, von Hefe, vom Krebs und von der autosynthe
tischen Zelle, die später beschrieben w erden soll.
Externer Ursprung der Strahlung lebender Organismen.
Die Gurw itschstrahlen sind den sichtbares Spektrum er
zeugenden Strahlungen analog, welche durch viele Tiere, be
sonders durch den Leuchtkäfer, ausgesendet werden; sie sind
den infraroten Strahlungen analog, welche virtuell von allen
T ieren und Pflanzen erzeugt und em ittiert werden. In der
T at erzeugen und em ittieren Tiere und Pflanzen die Kom po
nenten des Sonnenspektrum s. Seltsam, wenn dies nicht so
wäre, da, soweit bekannt, die Energie des Lebens auf der Erde
direkt oder indirekt von der Sonnenstrahlung herstam m t.
Da fast allgemein aus Kohle, Ö l, Holz und Nahrung E ner
gie entnommen werden kann, ist klar, dass die K ohlenstoff
atom e die hauptsächlichsten Aufnehm er (absorbers) der Son
nenstrahlung sind. Das K ohlenstoffatom der Pflanzenzelle
em pfängt und speichert in sich selbst das Sonnenlicht im syn
thetischen Prozess der Kohlehydratbildung.
Nun ist es eine physikalische Tatsache, dass ein Atom, das
Energie von einer bestim m ten W ellenlänge empfing, wenn es
die em pfangene Energie em ittiert, die em ittierte Energie die
selbe oder eine längere W ellenlänge besitzt, nie aber eine
kürzere, als die, welche em pfangen wurde. Daher muss bei
der V erbrennung oder Oxydation der K ohlehydrate jene
Strahlung em ittiert werden, welche bei ihrer Bildung durch
die Sonne in die K ohlenstoffatom e gebracht wurde. Bei der
Verbrennung von Holz, Kohle oder Ö l wird eine Strahlung
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em ittiert, die vom U ltraviolett durch das sichtbare Spektrum
hindurch bis ins Infrarot reicht. Dasselbe Gesetz muss für
lebende Organismen gelten, d. h. es muss die aufgespeicherte
Sonnenstrahlung aus ihrer Gefangenschaft in den Atomen frei
werden. Die so em ittierte Strahlung liefert die Energie,
welche lebende Wesen organisiert und betreibt.
Infolge der einzigartigen Anziehung der K ohlenstoffatom e
für einander ist die hervorstechendste Besonderheit der Koh
lenstoffverbindungen lange K ohlenstoffketten und Stabilität,
wie die Stabilität der Kohle und des Ö ls zeigt. Dadurch
wird eine wichtige Tatsache verständlich, nämlich, dass es
keine lebenden Organismen — Pflanzen oder Tiere — m ikro
skopische oder m akroskopische — gibt, die aus Kohlenstoff
verbindungen allein bestünden. Aus dieser Tatsache dürfte
man schliessen, dass K ohlenstoffverbindungen allein zu stabil
für die Organisation und die Vorgänge der lebenden Organis
men sind. Deshalb sind die K ohlenstoffverbindungen in den
lebenden Organismen stets m it einer Stickstoffgruppe verbun
den in Form der stets vorhandenen Proteine. Das deutet dar
auf hin, dass die gebundene Stickstoffgruppe dem P roto
plasma die hohe Reizbarkeit verm ittelt, welche für dasselbe
charakteristisch ist.
Interner Ursprung der Strahlung im lebenden Organismus.
Wie schon festgestellt wurde, em ittiert das tierische P ro
toplasma Strahlen von verschiedener W ellenlänge, einige
ebenso kurz, daher ebenso machtvoll wie solche von der Sonne
em ittierte. Daraus folgt, dass ein Tier Strahlen aussendet,
welche die Elektronen der Atome in der gleichen Weise wech
seln wie die Sonnenstrahlung. Mit andern W orten: die Sonne
«scheint» im Protoplasm a von Tieren und Pflanzen, folglich
können Tiere und Pflanzen den Atomen ebensolche chemische
A ffinitäten verleihen wie die Sonne verleiht. Um jedoch eine
ultraviolette Strahlung von der W ellenlänge des ultravioletten
Lichtes zu erzeugen, bedarf es einer T em peratur von 3000
bis 6000° Celsius. Dies würde, wenn auf den M enschen ange
wendet, verkehrt erscheinen. W er würde denken, dass in
Mensch und Tier «heisse Punkte» von der Tem peraturhöhe
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der Sonnenoberfläche vorhanden sind? W enn jedoch die ex
perim entellen Beweise von Gurwitsch und Glasser und an
deren richtig sind, dass ultraviolette Strahlung im Protoplasm a
erzeugt wird, müssen diese Tatsachen in Harm onie gebracht
werden.
Rutherford sagt, dass ein Schuss aufs Geratewohl ebenso
grosse Aussicht hat, einen Vogel zu treffen, als ein Alpha
partikel, das durch ein Atom schiesst, ein Elektron. Die Mög
lichkeit, dass ein X-Strahl m it einem Proton oder Elektron in
einem Atom kollidiert, ist ebenso unwahrscheinlich als die
Möglichkeit, einen Planeten oder die Sonne zu treffen, wenn
man einen Schneeball durch das Sonnensystem schleudert. Es
ist die unfassbare Kleinheit der Protone, der Elektronen,
der Atome und der Moleküle, was unsern Verstand in die
Unmöglichkeit versetzt, es zu begreifen — und im besten
Falle kann der Gedanke in grober Weise durch Gleichnisse
und Analogien dargestellt werden. Nur die Vorstellung, dass
die heissen Punkte unendlich klein, die Zwischenräume im
Vergleiche dazu unendlich weit sind, m acht die Vorstellung
einer ebenso hohen T em peratur wie auf der Sonne, aber im
relativ kühlen Protoplasm a, annehm bar. Die relativ freien
Zwischenräume zwischen den Atomen und M olekülen im P ro
toplasma sind weit. W eil unser Verstand nicht gewöhnt ist,
in den Masss täben des Unendlichen zu denken, fällt uns das
Fassen dieser Tatsache so schwer.
Obgleich die Sonne eine A ussentem peratur von 5000 bis
6000 Centigraden besitzt, welche T em peratur wir für die un
endlich kleinen Punkte annehm en müssen, die wir «Sonnen»
oder «Radiogene» im Protoplasm a nennen wollen, ist weder
das Sonnensystem als Ganzes noch das Protoplasm a als Gan
zes von dieser hohen T em peratur. Sonnensystem und P roto
plasma haben in gleicher Weise eine gemässigte Tem peratur,
weil die relativen Zwischenräume sowohl im Sonnensystem
wie im Protoplasm a, worin die em ittierte Strahlung der heis
sen Punkte absorbiert wird, so gross sind. Mit andern W or
ten: es scheint, dass die Sonnenstrahlung im Protoplasm a in
finitesimale «Sonnen» gesetzt hat, welche eine Strahlung er
zeugen und em ittieren, die identisch ist mit der Sonnenstrah
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lung auf Pflanzenzellen. Das heisst, die Sonne scheint im
Protoplasm a der Tiere mit unverm inderter Strahlung. Könnte
m an ins Protoplasm a mit Augen von unendlicher Vergrösse
rung sehen, dürfte man erw arten, die Radiogene im Raume
verteilt zu sehen wie die Sterne als unendlich kleine MiniaturSonnen. W ir können sagen, das Protoplasm a ist eine Milch
strasse, bestehend aus unendlich kleinen Sonnensystemen, ein
jedes erschaffen nach dem eigenen Bilde von der Sonnen
s trahlung. W ürde der K ern oder die «Sonne» unseres theore
tischen Radiogens ein theoretisches Eisenmolekül sein, so hat
Dr. Telkes berechnet, auf der Basis der im Muskel vorhan
denen Eisenmenge, dass in einem K ubikzentim eter Muskel vier
Billionen Radiogene oder protoplasm ische «Sonnen» vorhan
den wären. In diesen Rodiogenen mögen wir die ausschliess
lichen Mechanismen der Energietransform ation — die aus
schliesslichen Zentren protoplasm ischer T ätigkeit und Wachs
tums verm uten.
Bedeutung der Labilität der Stickstoffverbindungen.
W ir haben festgestellt, dass die Kohlenstoffverbindungen
für die ausserordentlich feinfühligen Reakti onen des P roto
plasmas zu stabil sind, und dass allgemein die ausserordent
lich em pfindliche Gruppe gebundenen Stickstoffs dem P roto
plasma einverleibt ist.
Der freie Stickstoff der Luft ist chemisch untätig. Es wird
angenommen, dass seine U ntätigkeit F olge der starken Affini
tät der Stickstoffatom e für einander sei, weshalb keine Affi
nität für Sauerstoff, W asserstoff und andere Atome freibleibe.
U nter dem m achtvollen Einfluss des Blitzes und anderer
Hochspannungs-Entladungen werden die engverbundenen
Stickstoffatom paare auseinandergesprengt, wobei jedes ge
trennte Stickstoffatom eine starke chemische A ffinität zur
Verbindung m it Sauerstoff zu Stickoxyd gewinnt, Stickoxyd
wiederum ist chemisch unstabil und bildet bei Berührung mit
W asser Salpetersäure. Wenn die Salpetersäure zu Boden fällt
und mit Kaliverbindungen in Berührung kom mt, bildet sich
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K alinitrat. Und K alinitrat ist eines der wesentlichen Elem ente,
aus denen das Protoplasm a aufgebaut wird. So sehen wir, dass
die gebundene Stickstoffgruppe des Protoplasm as in der
W irklichkeit durch den Blitz gebildet wird. Nach Ernst und
Sherman vom Laboratorium für «Fixed Nitrogen»-Forschung
in Washington werden jährlich hundert Millionen Tonnen
Stickstoff durch den Blitz gebunden und m it Regen, Schnee
und Hagel dem Erdboden zugeführt. Doch ist der Blitz nicht
die einzige Energieform , durch welche die starke Bindung
zweier Stickstoffatom e aufgebrochen und jedes m it A ffinität
versehen w erden kann. Stickstoffatom e können m it chemi
schen A ffinitäten begabt werden in äusserster Stille, im Dun
keln und in grösserem Masss tabe als durch den Blitz. Ich ver
weise auf die Arbeit der stickstoffbindenden Bakterien über
all im Erdboden.
Da das Protoplasm a anderswo ultraviolette Strahlen er
zeugt und em ittiert, dürfen wir verm uten, dass das P ro to
plasma der stickstoffbindenden Bakterien ebenfalls ultravio
lette Strahlung erzeugt und em ittiert. Die im «Fixed-Nitrogen»-Laboratorium in W ashington gewonnenen Resultate er
weisen, dass ultraviolette Strahlung die Struktur der Stick
stoffmoleküle so ändert, dass diese ausserordentlich träge Sub
stanz chemisch aktiv wird. Daher dürfen wir verm uten, dass
die von den stickstoffbindenden Bakterien em ittierte ultra
violette Strahlung die K raft bat, die Bindungen der Stickstoff
atome zu sprengen, wie dies der Blitz vermag, so dass sie sich
mit W asserstoff und Sauerstoff zu N itraten verbinden können.
Blitz und Sonne sind sichtbare Energiequellen, doch ist anzu
nehmen, dass sie am B erührungspunkt mit dem Stickstoff
nicht heisser sind als die unendlich kleinen «Sonnen» im
Protoplasm a und in den stickstoffbindenden Bakterien. Die
ursprünglichen Quellen der Energie in den K ohlenstoffverbin
dungen und der Stickstoffverbindungen der lebenden Organis
men stammen von der Sonne und der Elektrizität, sind, mit
andern W orten, ausserirdische Energien. Diese B etrachtun
gen weisen Problem e für weitere experim entelle U ntersu
chungen.
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Die Rolle der gebundenen Stickstoffgruppe im Protoplasma.
B etrachten wir nun die Rolle der gebundenen Stickstoff
gruppen im Protoplasm a, indem wir unsere Aufmerksamkeit
der Oxydation und der Stickstoff-K ohlenstoff-Entladung zu
wenden.
Das Protoplasm a besteht, wie schon erwähnt, aus einer
K ohlenstoffverbindung, verkettet mit einer gebundenen Stick
stoffgruppe gleich wie Nitroglycerin, Nitrozellulose oder T.
N .T . im Hinblick auf die Em pfindlichkeit, den Gehorsam
gegen das «Alles- oder- Nichts»-Gesetz, gezwungen durch De
tonation oder m echanische Störung zur Erzeugung von strah
lender Energie und zum Zerfall in K ohlensäure, Wasser und
einen Stickstoffrest. Die Reizem pfindlichkeit des Protoplasmas
wird von leblosen Systemen nur durch die Stickstoffverbin
dungen erzielt. Chlorstickstoff gibt ein Beispiel von solch aus
serordentlicher Em pfindlichkeit, denn es wird schon durch die
Erschütterung zur Explosion gebracht, die von einer entfern
ten Türe ausgeht, oder durch die leichteste Berührung mit
einer geölten Federfranse oder durch einen Lichtstrahl.
Der Mechanismus der R eizem pfindlichkeit lebender
Organismen.
Vom obgenannten G esichtspunkte aus lassen Sie mich das
vollkommenste Beispiel der Entladung stickstoffem pfindlicher
Verbindungen durch strahlende Energie auslegen, das sich in
der Reaktion des Auges zeigt.
Das Auge als eine photoelektrische Zelle. — Die Retina des
Auges ist der Vorstoss eines spezialisierten Gehirnteiles durch
eine Ö ffnung des Schädels. D aher kann durch das O phtal
moskop ein lebender Gehirnteil bei dem Vorgang des Em 
pfangens von Eindrücken und Erzeugung von Bildern beob
achtet werden. Diese Bilder erzeugen ihrerseits Gedanken,
Erinnerungsbilder, Handlungen, Emotionen. So kann also
dieser Teil des Mechanismus der Im agination, des G edächt
nisses, der Aktion und des Denkens während der T ätigkeit be
obachtet werden. Lichtwellen, welche photoelektrische W ir
kungen ausüben, d. h. das Vermögen besitzen, äussere Elek
tronen der Atome des Kaliums, Kalziums usw. zu befreien,
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sind also bei diesem Vorgange im stande, zwei fundam entale
biologische Prozesse in Gang zu setzen — fundam ental für
alles Protoplasm a, nämlich, die so befreiten Elektronen set
zen biologische Ströme in Bewegung, gleich wie sie es in
photoelektrischen Zellen tun, und die durch Elekronenver
lust veränderten Atome werden durch diese V eränderung mit
chemischen A ffinitäten begabt.
Wir können annehm en, dass die ausserordentlich em pfind
liche Stickstoffverbindung der Retina durch die Lichtwellen
ebenso zur Explosion gebracht wird wie der Chlorstickstoff.
So kann die ganze Ereigniskette, vom vorbeigleitenden Bilde
bis zur überwältigenden Em otion, eingeleitet und durchge
führt werden durch explosionsentladenden Stoss strahlender
Lichtenergie, die auf einen photoelektrischen Mechanismus
fällt — auf die Retina des Auges.
In der Reizantwort des Auges, aufgefasst als photoelek
trischen Effekt, liegt nichts Seltsames, denn vom Menschen
hergestellte photoelektrische Zellen besitzen sogar besseres
Sehen als das menschliche Auge. Diese leblosen Autom aten
können mancherlei A rten von Geschehnissen einleiten und
ausführen, gerade so wie die Augen von Tieren durch Lösung
von elektrischer und chem ischer Energie M uskelaktion, D rü
senarbeit und Denkprozesse einleiten und zur Ausführung
bringen. Hinsichtlich der N atur der chemischen Reaktion in
der Retina, im Gehirn und in den leitenden Nerven und in den
Muskeln liegen nun folgende Einsichten vor, welche zeigen
wollen, dass diese Reaktion keine einfache Oxydation von
K ohlenstoffverbindungen ist:
1. Die aus der V erbrennung eines K ohlehydrates oder
anderer Verbindungen stam m ende Energie kann nicht alle er
zeugten K alorien liefern.
2. Tashiro zeigte, dass während des Durchganges eines
Aktionsstromes durch einen Nerven Ammoniak entsteht.
Emden zeigte, dass Ammoniak auch während einer Muskel
kontraktion entsteht. Dr. Telkes hat nachgewiesen, dass wäh
rend des W achstums und der Stoffwechseltätigkeit einer auto
synthetischen Zelle Ammoniak erzeugt wird.
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3. In den Experim enten zur Bildung und über die Tätig
keit der autosynthetischen Zellen, die m it den M itarbeitern
Dr. Telkes und Miss Rowland gemacht wurden, fanden wir,
dass P rotein — zu betrachten als eine Stickstoffverbindung
— die einzige Nahrung ist, welche die autosynthetische Zelle
nützen kann.
4. Schliesslich, und man würde denken m assgebender
weise, kann eine M uskelkontraktion norm al, unter norm aler
Energie-Erzeugung und der Produktion von normalen Men
gen Kohlensäure, Wasser und Ammoniak vor sich gehen, trotz
dem Enzyme, K atalyten und selbst Sauerstoff nicht vorhan
den sind, geradeso wie Nitrozellulose, Nitroglyzerin und
Schiesspulver bei Abwesenheit von K atalyten oder Sauer
stoff zur Explosion gebracht werden können.
Alle diese Stickstoff-K ohlenstoff-Gruppen tragen in sich
die für vollständige Oxydation notwendige Sauerstoffmenge.
Die Stickstoff-Fraktion löst in dem Augenblick, da ihr emp
findlicher Verband gebrochen wird, genug H itze oder andere
Energie aus, um die K ohlenstoffgruppe zur Oxydation zu brin
gen. Die Oxydation der Kohlenstoffverbindungen an sich ist
dieselbe, wenn sie nicht mit der gebundenen Stickstoffgruppe
kom biniert sind; in den kom binierten G ruppen, so wie im
Protoplasm a und in den Stickstoffsprengstoffen ist ein ge
nauer Betrag von Sauerstoff anwesend, weshalb kein freier
Sauerstoff für die Verbrennung erforderlich ist. Dann voll
zieht sich die Oxydation augenblicklich. Schiesspulver, N itro
zellulose, Nitroglyzerin, T .N .T . benötigen keinen freien
Sauerstoff für die Explosion; selbst in Bomben eingeschlossen
explodieren sie vollständig. Ebenso darf man annehmen, dass
gebundene Stickstoffverbindungen wie die Proteine im Mus
kel ohne die Anwesenheit von freiem Sauerstoff explodieren
und oxydieren.
Anderseits konsum iert der Muskel freien Sauerstoff für
den Aufbauprozess seiner Stickstoffgruppen. Nitr ozellulose
und Schiesspulver verbrauchen bei ihrem Aufbauprozess aus
den chemischen Vorstufen ebenfalls Sauerstoff in chemischer
Kom bination. Diese gebundene Stickstoffgruppe ist verkör
pert in salpetriger Säure, deren Sauerstoff bei der Bildung
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von Stickoxyd durch den Blitz aus der Luft aufgenommen
wurde. Die Salpetersäure überträgt diesen gebundenen Sauer
stoff in den K alisalpeter, dieser ebenso ins Protoplasm a
einerseits, in die Stickstoffsprengkörper anderseits. Daher
können beide, die Proteine und das Nitroglyzerin, durch den
Verbrauch jenes Sauerstoffs oxydiert werden, der in ihnen
gebunden und sofort verw ertbar vorhanden ist, wobei eine
bestimmte augenblickliche Auslösung von Energie stattfindet.
Das «Alles-oder-Nichts-Gesetz» der M uskelkontraktion oder
Nervenreizung könnte durch die Oxydation freien Glykogens
nicht erfüllt werden, noch dürfte man eine vollständige und
augenblickliche Oxydation freien Glykogens im N ervenlei
tungsprozess oder in der M uskelkontraktion erw arten. W äre
freies Glykogen in einem Zustande, in welchem es vollständig
und augenblicklich oxydieren könnte, müsste m an die konti
nuierliche Verbrennung des ganzen im T ier vorhandenen Re
servevorrates erwarten, wie hei Gasolin oder Ä ther.
V orstellbar wäre nur ein Weg, wie kleine Mengen Glyko
gen oder Gasolin ohne allgem einen Brand verbrannt werden
könnten, nämlich m ittels Mechanismen im Protoplasm a analog
den Zylindern in einer Verbrennungsm aschine. Solche Mecha
nismen sind im Protoplasm a bis jetzt noch nicht beschrieben
worden. Niemals würde Glykogen heftig verbrennen in einer
elektrolytischen Lösung, wie tierischen Geweben, während die
gebundenen Stickstoff-V erbindungen, ebenso wie das Protein
und wie die Nitrozellulose im W asser verbrannt w erden kön
nen, falls die Zündung trocken ist. Die E ndplatte, welche
Nerv und Muskel verbindet, mag die trockene Zündung sein.
Autosynthetische Zellen.
Bei unserer Inangriffnahm e dieses Problem s gelang es uns
schliesslich, ein Modell einer lebenden Zelle zusammenzuset
zen. Dieses Modell ermöglichte einzigartige Beobachtungen.
Durch Anwendung selektiver Farben wissen wir, dass K ern
und Zellplasma entgegengesetzte Ladungen besitzen. W ir wis
sen auch, dass im lebenden Protoplasm a unzählbare elektrische
Ströme vorhanden sind, dass sem iperm eable M em branen die
Zellen, die Kerne und die Einheiten innerhalb der Zellen um 
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geben, von denen jede M em bran elektrolytische Lösungen ver
schiedener K onzentration trennt. Ü berall sehen wir zwei
polige Anordnung. Besonders bezeichnend ist die von Keller
nachgewiesene Tatsache, dass m ännliche und weibliche Ge
schlechtszellen entgegengesetzte Ladungen tragen, daher sich
anziehen und aktive, wachsende, sich teilende Zellen bilden,
während Geschlechtszellen für sich allein weder wachsen noch
sich teilen können.
W achstum und Funktion hängen in gleicher Weise von
Energie ab. Daher ist, wo die Funktion ansteigt, entsprechend
weniger Energie für W achstum verfügbar; sind einmal die tie
rischen Zellen völlig ausgewachsen, bleibt für das Wachstum
keine Energie m ehr übrig. W ir gelangten daher zu der Ü ber
legung, wenn es gelänge, den ausgewachsenen Zellen jenen
energieverbrauchenden Mechanismus zu entreissen, würde nur
der W achstumsmechanismus verbleiben, was ungefähr den
Krebszellen entsprechen würde. Diesem Gedankengang fol
gend, haben wir unter M itarbeit von Dr. Telkes und Miss
Rowland Gehirnsubstanz von T ieren und Menschen in eine
Lipoid- und eine Proteinfraktion getrennt. Die Proteinfrak
tion ist positiv geladen, die L ipoidfraktion negativ. W ir erw ar
teten daher, dass die beiden Fraktionen sich in einer Mischung
anziehen, wobei eine elektrische Spannung mit analoger O r
ganisation wie beim Zusam m entreffen von Geschlechtszellen
entstehen müsse.
Diese m erkwürdige Erw artung verw irklichte sich in einer
sofortigen Bildung von Zellen, welche unter dem Mikroskop
einen K ern und ein Zellplasma aufwiesen, ebenso Membranen,
die nicht nur die Zelle, sondern auch den Kern umschlossen,
und sehr schöne Zilien besassen. Diese Zellen wuchsen und
verm ehrten sich in orthodoxer Weise. Sie liessen sich mit
Eosin und Häm atoxylin genau wie lebende Zellen färben. Sie
verbrauchten Sauerstoff und gaben K ohlensäure und Ammo
niak ab. Diese autosynthetischen Zellen lebten in K ulturen
acht M onate lang. G enährt wurden sie ausschliesslich mit P ro
teinen, die der gleichen T ierart entnom m en wurden, da P ro
teine wesentlich K ohlenstoffverbindungen m it einer ihnen
einverleibten gebundenen Stickstoffgruppe sind.
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Diese autosynthetischen Zellen zeigen während ihrer B il
dung eine bem erkenswerte, von Dr. Glasser entdeckte Eigen
schaft: sie em ittieren ultraviolettes Licht. Sie verbrauchen
Sauerstoff und gehen K ohlensäure und Ammoniak ab. Sie
antw orten auf Veränderungen ihrer Umgebung — H itze (Arz
neien), Drogen, elektrische Reize usw. und werden durch die
gleichen Agentien wie biologische Zellen zerstört. Ihr Stoff
wechsel wird durch Schildd rüsensekretion, gleich wie der Stoff
wechsel von Mensch und Tier, erhöht. Bei ihrer Verm ehrung
gehorchen sie dem Vererbungsgesetz. Kurz, diese autosynthe
tischen Zellen antw orteten auf jede uns mögliche Probe in
allen wesentlichen Richtungen wie das Protoplasm a.
Zusammenfassung.
Die grobe, ultram ikroskopische, m olekulare, atomische
und elektronische K onfiguration jedes lebenden Dinges wird
durch physikalische K onstanten identifiziert.
Jede Ionenbewegung durch die unzählbaren M illionen von
semipermeablen M embranen, die die chemischen Vorgänge in
den Zellen regeln, steht in Ü bereinstim m ung mit der N ernst
form el. Die Rolle der O berflächenspannung, welche die Zell
vorgänge grundlegend leitet, ist durch die m athem atische F or
mel Einsteins ausdrückbar.
Die elektrische Leitfähigkeit, die elektrische K apazität
und das elektrische Potential des lebenden Organismus,
welche drei eine genaue Messung der A ktivität der Zellen und
Organe ermöglichen, werden durch die gleiche m athem atische
Formel ausgedrückt wie in leblosen Systemen.
Die Struktur des Protoplasm as ist in bestim m ten funda
m entalen Hinsichten analog der Struktur der Stickstoffspreng
körper, und das Protoplasm a wird durch die gleichen An
reize aktiviert. Der Durchgang von Aktionsström en ist eben
so physikalisch wie die fortschreitende Welle entlang einer
Zündschnur.
Theoretisch geschieht die Emission strahlender Energie
durch lebendes Protoplasm a in W ellenlängen, welche von der
ultravioletten Strahlung variieren zum sichtbaren und infra
roten Spektrum , also vom gleichen W erte sind wie die von
der Sonne empfangenen Strahlungen.
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Das Auge gehorcht den Gesetzen der photoelektrischen
Zellen. Da das Auge ein G ehirnteil ist, der durch eine Ö ff
nung im Schädel vorgestossen ist, dürfen wir verm uten, dass
das G ehirnprotoplasm a innerhalb des Schädels die gleiche
Struktur besitzt und den gleichen physikalischen Gesetzen
gehorcht; wir dürfen verm uten, dass jeder Gedanke, jede E r
innerung, jede Em otion, jeder V ernunftakt der m athem ati
schen Gleichung unterw orfen ist.
Durch die ausserirdischen K räfte der Sonnenstrahlung und
des B litz e s werden K ohlensäure, W asser und die gebundenen
Stickstoffgruppen m iteinander verkettet. Wenn diese V erket
tung zusam m enbricht, wird die Energie der Lebensprozesse
ausgelöst, und die chemischen G rundstoffe kehren in ihren
neutralen Zustand zurück, bereit wieder verwendet zu w er
den. Deshalb dürfte es wohl so sein, dass das Protoplasm a
in seiner K onstruktion, seiner A ktivität, seinem Tode den
gleichen m athem atischen und physikalischen Form eln ge
horcht wie das Leblose.
Schlusswort von Dr. Bircher-Benner.
Die Forschungsergebnisse Criles sind in den H aupttat
sachen so klar und wohlbegründet, dass sie weiteren N achprü
fungen zweifellos standhalten werden. F ür die Theorie des
Lebens und der Ernährung sind sie von höchster Bedeutung.
Licht ist die Betriebsenergie des Lebendigen, sowohl im Pflan
zenreich wie a u c h im Tierreich und im Menschen. Im Auf
bau der lebendigen Substanz in der Pflanze — im grünen
Blatte — wird das Sonnenlicht quantenhaft in die Elektronen
bahnen aufgenommen, a k k u m u l i e r t . Die lebendige Sub
stanz ist, wie schon Ingo W. D. Hackh-San Franzisko theore
tisch geschlossen hat *), l i c h t g e l a d e n e Substanz. Es gibt
keine andere Erklärung für die nun so klar nachgewiesene
Lichtemission der lebenden pflanzlichen und tierischen Ge
webe. Ebenso klar ist, dass das von den tierischen Zellgeweben
em ittierte Licht ursprünglich aus der Pflanzennahrung her
stam m t, wo allein die Absorption und Akkum ulation im gros
*) H ackh Ingo W. D. «The electronic basis of life». R eferat «Bio
chem ie» in « F o rtschritte d er Z ahnheilkunde», 8. Bd., Mai 1932, Liefg. 5.
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sen Mass stabe stattfindet. Dies schliesst nicht aus, dass tie
rische Gewebe ebenfalls lichtgeladene Nahrung sein können.
Damit ist nun zunächst festgestellt, dass meine vor 35 Jah
ren auf Grund des Carnot-Clausius’schen Prinzips gewonnene
Schlussfolgerung über den C harakter der ernährenden Energie
als Sonnenenergie zu Recht besteht. W ir haben es bei der E r
nährung des Menschen sowohl wie alles Lebendigen nicht mit
Kalorien, sondern mit Lichtquanten zu tun!
Meine Ernährungslehre geht nun allerdings noch einen
Schritt weiter, indem sie die Schicksale der in der Pflanze
entstandenen Lichtladungen bei allen substanziellen V erän
derungen, welche die Nahrungsm ittel erleiden — sei es durch
Tod, Hitze, Trocknen, Gären, Faulen, Sterilisieren oder welche
andere technische V erarbeitungen im m er — , an Hand des
zweiten Hauptsatzes zu ermessen sucht. Dass ich dabei zu
dem Schlusse kommen musste, dass die in natürlichem , unge
kochten Zustande geniessbaren Pflanzenorgane als Akkum u
latoren erster Ordnung, als höchst qualifizierte Nahrung des
Menschen zu werten sind, ist gewiss allen Fleisch-Liebhabern
und -Propagandisten höchst zuwider, aber trotzdem völlig
logisch, denn der zweite H auptsatz lehrt unerbittlich, dass die
Potentiale mit jeder freiwilligen, nicht durch Energiem eh
rung von aussen erzeugten Zustandsänderung kleiner werden.
Auch diese Schlussfolgerung wird in der Zukunft ihre experi
mentelle Bestätigung finden, auch hier heisst es: «Gnorabi
mus». Vorläufig hat das Leben sie in tausenden von K rank
heitsfällen durch die W iedergenesung bestätigt.
Von ausserordentlichem Interesse sind die Auffassungen,
welche Crile hinsichtlich der Rolle der Proteinsubstanzen (Ei
weisstoffe) als Explosivstoffe im lebendigen Energiebetrieb
entwickelt. Danach lieferten sie gleichsam die Zündfunken
für die V erbrennung des H auptbetriebsstoffes, der K ohlen
stoffverbindungen. Auch diese Auffassung ist m. W. ganz neu.
Die Ü b erlegungen, welche Crile hinsichtlich der Tem pe
ratur der unendlich kleinen Punkte im Protoplasm a, seiner
Protoplasma-Sonnen oder «Radiogene» anstellt, wobei er ihnen
die gleiche T em peratur wie die A ussentem peratur der Sonne.
5000— 6000° Celsius, zuspricht, decken sich weitgehend mit
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meinen eigenen Ü berlegungen hinsichtlich der SonnenlichtPotentiale der Nahrung.
Ich sehe m it warmen Interesse den w eiteren V eröffent
lichungen dieses hochbegabten Forschers entgegen.
Dr. med. M. Bircher-Benner.
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