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ZUR EINFÃœHRUN 

Es ist eines der Ziele der Paul 5rhat.z Vereinigung, die Mcns~hert, 
die sich mit den Arbeiten von Paul 'Jchatz auseinanderset~en, sie 
weiterfÃ¼hren sie nutzbar machen fur eine menschen- und n a t u r ~ ~ e  
rechte Technik, zusammenzubringen /ur gegenseitigen Anregung und zum 
Austausch der Forschungsergebnisse. Unter diesem Aspekt fand am 
1 6 . / 1 7 .  MaJ 1987 in Dornach, Schwel), eine erste Tagung statt. 
Ein weiteres Ziel ist, Arbeiten, die sich mit dem PhÃ¤nome der Um- 
stÃ¼lpun irn weiteren Sinne befassen, einer interessierten Uffent- 
lichkeit zugÃ¤nglic zu machen. 
S o  haben wir uns - diese zwei Ziele verbindend - entschlossen, die 
an der Tagung gehaltenen Referate (in Zusammenfassung der Autoren) 
zu publizieren. 
Dieses Heft der "Berichte" stellt so die erste Nummer einer In 
loser Folge erscheinenden Reihe dar: Der Zeitpunkt der VerÃ¶ffent 
lichung weiterer Nummern ist gegeben, wenn Arbeiten vorliegen. 

Wir freuen uns, dass damit die Moglichkeit entsteht, weitere Kreise 
zu erreichen; die Ideen und Entwicklungen von Paul Schatz verdienen 
eine weitere Verbreitung, als sie bis jetzt erfahren durften. 

In diesem Sinne wÃ¼nsche wir dem vorliegenden Heft eine gute Auf- 
nahme und ein freudiges Echo. 

Dornach/Wetzikon, Dezember 1987 R.C. Salgo 

P.S. Wir freuen uns, Sie schon heute darauf aufmerksam machen zu 
kÃ¶nnen dass die nÃ¤chst Tagung am 2 8 . / 2 9 .  Mal 1988 wiederum 
in den RÃ¤ume des Lehrerseminars in Dornach stattfinden 
wird. Das Thema und die Gestaltung der Tagung werden wir 
Ihnen zu einem spÃ¤tere Zeitpunkt bekannt geben. 



WARUM EIGENTLICH GERADE DLR WÃœRFE ? 

Vortrag vom 16. Mai 1981" 

Aus der BeschÃ¤ftigun mit dem von Paul Schatz entdeckten und in 
jahrelanger Arbeit au1.of';irbeiteten Prinzip der UrnstÃ¼lpun ergab 
sich immer stÃ¤rke die l rage: Warum hat sich Paul Schatz besonders 
mit dem WÃ¼rfe befasst'! I m  Prinzip war es ihm bekannt, dass alle 
platonischen KÃ¶rpe umst I I  Ipbar sind; die Umwendung des Pentagon- 
Dodekaeders liegt auch in t l i n e m  von ihm geschaffenen Modell vor. 
Ganz stark hat er sich j v r i o c h  mit dem WÅ¸rfe befasst. Warum? 
Antworten auf diese trage l a n r n  mir vor, teilweise bevor die Frage 
gestellt werden konnte; sie umgeben uns taglich, im Berufsleben 
des Naturwissenschafters wie im Alltagsleben fast aller Menschen. 
Doch die Frage musste zuerst formuliert sein, um die Antworten ent- 
gegennehmen und verarbeiten zu kÃ¶nnen 
Der letzte Anstoss dazu ergab sich aus den gesammelten AufsÃ¤tze 
von Werner SchÃ¼pbac "Der Arabismus", neu herausgegeben letztes 
Jahr (1986) von Maurice Martin. 

Werfen wir bevor wir uns dem Thema nÃ¤hern einen Blick auf den 
geistig-historischen Hintergrund, von dem es sich durch einen 
neuen Einschlag stark absetzt: 
In der griechischen Kultur, die ja durch Alexander den Grossen Ã¼be 
grosse Teile des vorderen Orients verbreitet worden war, hatte sich 
die Verstandesseele entwickelt. Die Verstandesseele fÃ¼hrt den 
Menschen zu einer gewissen MÃ¶glichkeit die wir heute mit lntellek- 
tualitÃ¤ bezeichnen, und die sich beispielsweise im DenkvermÃ¶ge der 
griechischen Philosophen Plato und Aristoteles Ã¤ussert Diese 
IntellektualitÃ¤t diese junge IntellektualitÃ¤t verbindet sich nun 
mit den lebendig-schÃ¶pferische KrÃ¤ften und wir haben heute ja 
grossartige Zeugen dessen, was aus der Verbindung dieser beiden 
Elemente hervorgegangen ist: Die ganze griechische Kunst. 
Nicht nur der vordere Orient hatte daran teil, sondern auch ein 
grosser Teil des Mittelmeer-Raumes. Als ErfÃ¼llun und als Neubeginn 
strÃ¶mt der Sonnenimpuls des Christus-Ereignisses in diese Zeit. 
Das Sonnenhafte in den KrÃ¤fte des Griechentums war nun eben wesens- 
verwandt mit dem Sonnenimpuls des Christentums. 

Die gleichen individuellen schÃ¶pferische Geisteskraf t e h c t  at iyte 
nun das Christentum und es hob sie aus der SphÃ¤r des Å¸Insr P h i  l o  
sophischen und Kunstlerischen hinauf auf die Ebene des Mordlic,rt~ 
Geistigen. In der Lebensgestaltung aus der eigenen Verantwortuno 
in Freiheit und Liebe, wie sie das Christentum forderte, wurde 
nun der sonnenha f t - s chÃ¶p fe r i s ch  Geist des Griechentums vollendet 
und erfÃ¼llt 
Diese ErfÃ¼llun ergriff den ganzen griechischen Kulturkreis, also 
wiederum Vorderasien und Teile des Mittelmeer-Raumes, aber diese 
ErfÃ¼llun konnte sich nun zunÃ¤chs nicht ausbreiten, oder noch nicht 
ausbreiten, denn da fanden die Ereignisse statt, die um Mohammed 
herum anzusiedeln sind. 
Diese Ereignisse sind getragen von einem mit grosser Gewalt durch- 
brechenden Wiederauftreten der Erden-MondkrÃ¤fte von denen der Islam 
getragen wurde - oder auch die der Islam trug. Der Islam schuf sich 
nun sein Zentrum in der Kaaba, in Mekka. 
Die Kaaba ist ein angenÃ¤her wÃ¼rfelfÃ¶rmig Bau von 1 1  bis 15 m 
KantenlÃ¤ng aus dunkelgrauem bis schwarzem Mauerwerk. An seiner 
Ã¶stliche Ecke trÃ¤g er einen Stein, das Zentrum des Heiligtums. 
Es ist hier vielleicht Gelegenheit, auf einige zentrale Prinzipien 
dieses Islam hinzuweisen: Ein wesentliches Merkmal dieses Islam ist 
ja, dass er entstand aus den Offenbarungen von Mohammed. Damit war 
der Islam im traditionellen Sinne geschaffen und abschliessend ge- 
schaffen. Denn ausser den Offenbarungen von Mohammed gibt es keine 
weiteren Offenbarungen, die GÃ¼ltigkei haben. Es gibt keine weiteren 
SchÃ¶pfungsakte 

Ein weiteres Grundprinzip des Islam ist nun aus diesem hervorge- 
gangen; da es keine weiteren SchÃ¶pfungsakt gibt, nÃ¤mlic weil 
"Geschaffenes nicht schaffen kann", gibt es keine bildschaffende 
Kunst im strengen Islam. Es gibt nur Ornamentales, Geometrisches, 
aber keine Bilddarstellungen im Sinne der griechischen und spÃ¤tere 
Kunst. Da das, was Mohammed der Welt gebracht hatte, abschliessend 
war, enthÃ¤l es ein strenges Gehorsams-Element. Es ist von Mohammed 
geschaffen und deshalb unangreifbar. Das Gehorsams-Element zum 
einen und das Weisheits-Element zum andern. Das Weisheits-Element, 
das zum zentralen Begriff das Wort "Frieden" hat. 
Betrachten wir weiter die Symbolik des Islam. Der Islam tritt auf 



rni t dem Halbmond und dem Wurfel. Wenden wir uns zunÃ¤chs dem Mond, 
dem Mondhaften zu. Das Mundhafte ist die Signatur der niedrigen 
Seite, der niedrigen '~ihopferkraft im Menschen. Sie also wird 
vom Islam grundsÃ¤tzlic t~?,jaht - zusammen mit dem Gehorsams-Prinzip; 
dann allerdings bleibt Å¸ii  Niedrige gebÃ¤ndigt 
Es kann sich nur innprhalb der vom Koran gegebenen Schranken aus- 
leben; aber die Sinnenfrvuden werden an sich und prinzipiell bejaht. 
Das fÃ¼hr zu der un:, wuhl nur noch im Anekdotischen bekannten 
Haremskultur, die dem Hryuterten im weitesten Sinne auch schranken- 
los zugÃ¤nglic Ist. Dem Nicht-BegÃ¼terten der diese Freuden im 
diesseitigen Leben nicht ucniessen kann, dem wird im Jenseits ein 
Paradies verheissen, das a l l e '  diese Freuden bietet. 

Wir sehen also eine grundsÃ¤tzlich Bejahung dessen, was wir die 
Wunschnatur nennen kÃ¶nnen Die Frage stellt sich nun: "Was wurde 
bewirkt durch diese grundsÃ¤tzlich Bejahung der Wunschnatur?" 
Im oberen geistigen Pol des Menschen ging da etwas ganz besonders 
vor. Durch diese Bejahung der Wunschnatur wurde die eigentliche 
Schopferkraft, die ihm ja durch den Koran zu betÃ¤tige verwehrt 
war, verÃ¤ndert Sie floss aus dem oberen Pol des Menschen aus und 
stellte sich ganz in den Dienst des Mondenpols des Menschen. Keines- 
wegs wurden die geistigen KrÃ¤ft des oberen Poles etwa ausgelÃ¶sch - 
in keiner Weise: Sie blieben im Prinzip vÃ¶lli erhalten, ledig- 
lich die schÃ¶pferisch Tendenz wurde ausgelÃ¶scht Werner SchÃ¼pbac 
nennt das in seinem Buch "Der Arabismus" eine Art Seelen-Alchimie, 
die da getrieben wurde. 
Die Verstandesseele, die sich in den vorangehenden Jahrhunderten 
ja entwickelt hatte, blieb nun sozusagen ohne ihr schÃ¶pferische 
Prinzip. Sie blieb als totes DenkvermÃ¶ge zurÃ¼ck Da der Islam aber 
die GeisteskrÃ¤ft in hohem Masse geschult hatte, und die also er- 
halten blieben, ergossen sich diese GeisteskrÃ¤ft nun in diesem 
reinen Formalismus, in diesen toten Formalismus, tot, weil ihm die 
schÃ¶pferische KrÃ¤ft abhanden gekommen waren. 
Mit diesen GeisteskrÃ¤fte war der Islam nun in der Lage, voll die 
KrÃ¤ft der Erden-Monden-SphÃ¤r zur Geltung zu bringen. 
In der Arabischen Welt entstand nun 

- Algebra 
- Trigonometrie 

Zahlendenken und lahlentheorie, dir 
eigentliche Numerik, als Vorbedingung 
der heutigen Informatik 

Die Geistigkeit der Mathematik und Geometrie beispielsweise eines 
Pythagoras verschwindet; sie wird geopfert einer unerhÃ¶rte ver- 
standesmassigen Klarheit im abstrakten Formalismus. Die Vorbe- 
dingungen zur Erforschung der toten numerischen Welt (im weitesten 
Sinne) werden geschaffen, die Denkwerkzeuge der Neuzeit werden 
vorbereitet. 
Mit diesen Werkzeugen lernt der Mensch die Baugesetze der Kristalle 
verstehen, lernt das Mysterium des Toten erschliessen. Die auf 
dieser Denkbasis arbeitenden Schwestern Technik und Naturwissen- 
schaft befruchten einander bis zum "totalen Erfolg", der Behandlung 
und der ZertrÃ¼mmerun des Atomkerns. 
In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf die Aussage Rudolf 
Steiners (sie erfolgte zu einer Zeit, als die Wissenschaft das Atom 
noch als eine Art kleinen, vollen, elastischen Balles behandelte): 
Das Atom ist leer und darin steckt Ahriman. Die Nukleartechnik be- 
treibt also die Befreiung Ahrimans aus dem Atom. 

So haben wir im Kristall, insbesondere im WÃ¼rfe die Signatur der 
Erden-TodeskrÃ¤fte im Salz als KristallwÃ¼rfe das Zeichen des Sal- 
Prozesses, der steht fÃ¼ Verdichten, Mineralisieren, Lebensfeind- 
lichkeit, Tod. (In diesem Zusammenhang wurden Bilder gezeigt von 
verschiedenen - im kristallografischen Sinne - kubischen und be- 
sonders wÃ¼rfelfÃ¶rmig Kristallen.) 
Der Mensch lernte also die Baugesetze des WÃ¼rfel (als Stellver- 
treter alles Toten) kennen. Aus seinem VerstÃ¤ndni heraus schuf er 
auch das WÃ¼rfel-Gitter-Modell Erzeugung der Form durch beliebige 
Repetition einer kubischen Elementarzelle. RÃ¶ntgenografisch und 
verwandte Methoden bestÃ¤tige die Modelle. Denken hatte seine 
Kraft gezeigt. Nun macht er sich auf zur GrenzÃ¼berschreitun in den 
Bereich des Lebendigen Totestes: zum Virus, zu den Eiweisskristallen 
der Erbsubstanz (DNA, RNA). So versteht er das Tote nicht nur 
der Erde, sondern auch der Elemente Wasser, Luft und Feuer; und so 
versteht er das Tote des Lebendigen. Aber er geht weiter; er wird 
schÃ¶pferisch aber bildlos. Und so gerÃ¤ ihm auch die Schopfung als 



Kristall, als Kaaba. 
Hierzu wurden Bilder von modernen GebÃ¤ude gezeigt: Offen dominiert 
das Baugesetz des WÃ¼rfels Der rechte Winkel und die beliebige 
Repetition der Elementarzelle. Selbst sogenannte "Gliederung des 
BaukÃ¶rpers ist durch den kubischen Skelett-Kristall vorweggenommen. 
Es wird auch auf die verbluffende Ã„hnlichkei moderner Schulbauten 
mit Salzkristall-Stufen hingewiesen. 
Durch die EinfÃ¼hrun anderer Winkel (wie etwa 3 0 Â °  4 5 0 , 6 0 Â °  wird 
der brutale Kubus in modernen Bauten nur gelegentlich kaschiert: 
Die gleichen Prinzipien sind jedoch auch in Mineral-Stufen (wie 
beispielsweise Pyrit) anzutreffen. Bei sogenannten "postmodernen" 
GebÃ¤ude tritt nun vermehrt auch wieder der Halbmond als KrÃ¶nun 
des WÃ¼rfel auf: Der Kreis ist geschlossen. 

Das, bzw. alles, was die Naturwissenschaft heute versteht, sind 
ZentralkrÃ¤ft oder lÃ¤ss sich auf solche zurÃ¼ckfÃ¼hre 
Die FormkrÃ¤ft des Lebendigen aber sind KrÃ¤fte die von der kos- 
mischen und Atherwelt wirken. So weit brauchen wir zunÃ¤chs aber 
nicht zu gehen. 
Was im ersten Teil gesagt wurde, sind die manifesten Formen der 
mineralischen Welt - der Sal-Prozess. Schon der Merkur-Prozess, 
die VerflÃ¼ssigung zeigt neue Formen: Die Kugel. SelbstverstÃ¤ndlic 
sind uns die atomistischen Interpretationen der Kugel gelÃ¤ufig 
auch das Luftelement (kinetische Gastheorie) und das Feuer (Tem- 
peratur als mechanische Bewegun~sgrÃ¶sse werden ja heute missbe- 
griffen. Doch das qualitativ Andere kann aus dem arabistischen 
Denken nicht erfasst werden. GÃ¤nzlic versagen muss es beim Be- 
greifen des Lebendigen. Ã¼beral wo MassenkrÃ¤ft herrschen, wirkt 
das Prinzip der ZentralkrÃ¤fte die Verdichtung, das Tote. Die 
KrÃ¤ft des Lebendigen sind KrÃ¤ft aus dem Umkreis, der Peripherie. 
Bei der BeschÃ¤ftigun mit diesen Fragen, auf die von Rudolf Steiner 
oftmals hingewiesen wurde, gelang es Paul Schatz zu zeigen, dass 
im WÃ¼rfe - wiederum stellvertretend fÃ¼ alle platonischen (und 
damit "kubischen") KÃ¶rpe - beide Tendenzen ein-"verleibt" sind. 
Gelingt es, die ErstarrungskrÃ¤ft als Formteil daraus zu lÃ¶sen 
so muss ein Bewegliches Ã¼bri bleiben, das als Bewegungsprinzip 
die Umkehrung des Zentralprinzips hat: Die UmstÃ¼lpungsbewegung 
Paul Schatz nennt das, was den Wurfel starr macht (die sogenannten 

RiegelkÃ¶rper auch das Individualprinzip, den beweglichen Teil 
(den sogenannten GÃ¼rtel das Universalprinzip. Individualprinzip 
ist in dem Sinne zu verstehen, wie wir heute unsere Intelligenz 
als etwas Individuelles, PersÃ¶nliche verstehen. Es wurde gezeigt, 
wie die volle Erscheinungsform des den WÃ¼rfe durchstrahlenden 
Erstarrungsprinzips erst richtig anschaubar wird, wenn acht Wurfel 
zu einem neuen - in der KantenlÃ¤ng doppelten - WÃ¼rfe zusammen- 
gesetzt werden. Dann formen die acht Riegelkorper ein sternartiges 
Gebilde. Die acht GÃ¼rte legen sich um diesen Stern. Jeder einzelne 
GÃ¼rte ist durch die ihm eigene Beweglichkeit in der Lage, den 
Platz jedes anderen GÃ¼rtel einzunehmen. Dabei fÃ¼hr er jeweils 
eine volle UmstÃ¼lpun aus. 
Dass die UmstÃ¼lpungsbewegun in das Gebiet der PeripheriekrÃ¤ft 
(im weitesten Sinne) gehÃ¶rt zeigt sich bei ihrer Anwendung im 
Maschinenbau. So gelingt es mit der nach diesem Prinzip gebauten 
"Turbula" die MassenkrÃ¤ft teilweise und zeitweise aufzuheben. 
Die Folge ist den Mischergebnissen leicht abzulesen. Die ebenfalls 
zu erwartende Vitalisierung von wÃ¤ssrige LÃ¶sungen die damit be- 
handelt werden, wird teilweise festgestellt, harrt aber teilweise 
noch des zuverlÃ¤ssige Nachweises. 
Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Wurfel ist Zeichen des 
Erdenschicksals, zugleich ist er Erkenntnisslgnatur. Die ihm inne- 
wohnenden und durch Paul Schatz gezeloten PolaritÃ¤te kÃ¶nne auch 
stehen fÃ¼r 

- ZentralkrÃ¤ft - UmkreiskrÃ¤ft 
- TodeskrÃ¤ft - LebenskrÃ¤ft 

Individualisierung - UniversalitÃ¤ 
QuantitÃ¤ - QualitÃ¤ 

R.C. Salgo 

*Vom Vortragenden Ã¼berarbeitet Fassung der Notizen zum Referat. 
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UMSTULPBARE PLATONISCHE KORPER 
OLOID UND GOETHEANUM 

und je halber HÃ¶h und Tiefe. 

Referat vom 16. Mai 1987 

Die von Paul Schatz am WÃ¼rfe entwickelte Umstulpungsgeometrie 
bezÃ¼glic der dreizahligen Symmetrieachsen ist auf alle fÃ¼n Plato- 
nischen KÃ¶rpe anwendbar und fÃ¼hr dort ebenfalls zu umwendbaren 
bzw. umstÃ¼lpbare KÃ¶rpern Es wurden folgende KÃ¶rpe im Modell 
gezeigt: - ein umwendbarer und ein umstÃ¼lpbare Tetraeder 

- ein umwendbarer Oktaeder 
- ein umwendbarer Ikosaeder 
- ein umwendbarer und ein umstÃ¼lpbare Dodekaeder 

Eine genaue Systematik sÃ¤mtliche U m s t Ã ¼ l p u n g s m Ã ¶ g l i c h k e i t  Plato- 
nischer KÃ¶rpe wurde anschliessend von Gerhard Zweifel entwickelt 
s i e h e  Referat von G. Zweifel in diesem Heft). 

Die VerhÃ¤ltniss des aus dem umstÃ¼lpbare WÃ¼rfe entwickelten 
Oloids sind auch im Grundriss des ersten Goetheanums enthalten: 

Der Radius der orossen Kuppel entspricht der KantenlÃ¤ng des 
WÃ¼rfels Die VerhÃ¤ltniss von Radius zu Verbindungsstrecke der 
Kreismittelpunkte zu Radius ist hier 1:l:l. Betrachtet man den 
Radius der kleinen Kuppel (siehe Zeichnung nÃ¤chst Seite) als 
gegeben, so hat das zugehÃ¶rig Oloid die VerhÃ¤ltniss 1:2:1. Der 
entsprechende UmstÃ¼lpungskÃ¶rp ist ein Quader mit einfacher Lange 

LÃ¤ss man dieses Oloid abrollen, so ist die Lage des Schwerpunktes 
diametral entgegengesetzt zum WÃ¼rfel-Oloid d.h. die schlafende 
Stellung des WÃ¼rfel-Oloid ist die wachende Stellung des Quader- 
Oloids und umgekehrt. 

NÃ¤chste Ziel meiner Arbeit ist die Darstellung der umstÃ¼lpbare 
Platonischen KÃ¶rper im exakten rÃ¤umliche Modell und die Bestimmung 
der jeweiligen Besonderheiten. 

Klaus Ernhofer 

D I E  TURBULA UND D I E  POTENZIERUNG 
VON FESTEN SUBSTANZEN 

Referat vom 16. Mai 1987 

Weshalb erscheint die UmstÃ¼lpungs-Kinemati dem Potenzierungs 
Prozess, aus anthroposophischer Anschauung heraus, zugeeignet? 
Dazu wollen wir ansatzmassig ein paar Gedanken und Betrachtungen 
zum Potenziervorgang und zur Turbula vollziehen. 

Die Substanz, die am Anfang des Verreibungsprozesses steht, wird 
zunÃ¤chs fein gemahlen oder pulverisiert. Ihre aussere Form muss 
Ã¼berwunde werden. Dann wird sie in Porzellangefassen (MÃ¶rser 



oder KugelmÃ¼hlen verrieben und immer wieder mit dem Verreibungs- 
mittel, dem indifferenten Milchzucker in BerÃ¼hrun gebracht. Mit 
fortschreitender Potenzstufe nimmt das rein Stoffliche ab. Die 
beobachtete Wirkung von hÃ¶here Potenzen muss also von dem durch 
den Potenzierungsvorgan~ geprÃ¤gte und definierten Medium aus- 
gehen. 
Rudolf Steiner beschreibt den Potenzierungsprozess im 1. Medizi 
nerkurs(11, 1 1 .  Vortrag folgendermassen: "Sehen Sie, das Wesent- 
liche, was angestrebt wird im homÃ¶opathische Heilprozesse, liegt 
eigentlich . . . in Wirklichkeit viel weniger in den Substanzen 
als in .. . der Zubereitung der Substanzen .. . In der Natur beruht 
alles im Grunde genommen auf rhythmischen Prozessen. Sie arbeiten 
nach einem gewissen Nullpunkt hin durch eine Strecke hindurch, 
bei der die eigentlichen, uns zunÃ¤chs vorliegenden Wirkungen 
der betreffenden Substanz zum Vorschein kommen ... Indem ich ge- 
wissermassen in der Wirkung dieser Substanzen bleibe, komme ich 
zuletzt auf den Nullpunkt, wo sich die Wirkungen dieser Substanzen 
in ihrem ponderablen Zustande nicht mehr Ã¤ussern Gehe ich aber 
noch weiter, so ist es nicht so, dass einfach die ganze Geschichte 
verschwindet, sondern es ist so, dass das Entgegengesetzte auf- 
tritt und dass dann in das umliegende Medium das Entgegengesetzte 
hineingearbeitet wird ... Dieses Medium bekommt eine andere Kon- 
figuration; ... r i t e  Substanz geht in ihren entgegengesetzten Zustand 
Ã¼be und verleiht dann diesen ihren entgegengesetzten Zustand, den 
sie frÃ¼he in sich gehabt hat, ihrer Umgebung." 
Wie verÃ¤nder sich das Medium durch die stÃ¤ndig Begegnung mit 
der stufenweise immer mehr aufgeschlossenen Ausgangssubstanz? 
Durch den Zerkleinerungseffekt entstehen fortwÃ¤hren neue, frische 
Bruchstellen. Durch die fortschreitende KorngrÃ¶ssenzerkle inerun 
wird im Idealfall eine enorme Ober f lÃ¤chenve rg rÃ¶sse ru  bewirkt. 
Man kann sagen, die dreidimensionale Ausgangskonfiguration des 
Mediums strebt nach den zweidimensionalen Zustand, in die FlÃ¤che 
Das Verreibungsmedium geht aus einem raumintensiven in einen 
flÃ¤chenintensive Zustand Ã¼ber dahin, wo sich alles Leben ab- 
spielt, in die FlÃ¤che RÃ¤umliche entsteht erst, wenn von dem 
an FlÃ¤che wirkenden Leben Substanz ausgeschieden wird, wo Dynami- 
sches zu Statischem wird. 
Der Potenzierungsprozess ist die genaue Umkehrung desselben, vom 

Statischen ins Dynamische, aus Gewordenem ins Werdende. 
Nun bewirkt die erwÃ¤hnt O b e r f l a c h e n v e r g r Ã ¶ s s e r u n  etwas, was sich 
wohl am EindrÃ¼cklichste zeigt im Schauspiel eines sich Ã¼be einen 
Wasserfall, - ganz der Schwere gehorchend - , in die Tiefe stÃ¼rzen 
den Wassers. Welches jedoch, indem es im Fall zerstÃ¤ub in kleinste 
Tropfen, nunmehr feinst verteilt, zum Teil aufsteigt als Nebel 
oder Dampf. Hierin zeigt sich die Ãœberwindun der Schwere durch 
Oberf lachenvergrÃ¶sserung 
So sehen wir auch in der zu potenzierenden Substanz etwas, was 
ganz der Schwere, in der Wirkung des potenzierten Mediums etwas, 
was ganz der Leichtewirkung unterworfen ist. 
Rudolf Steiner schreibt in "Grundlegendes fÃ¼ eine Erweiterung 
der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen": I'.. Die 
Lebenserscheinungen zeigen den Stoff von KrÃ¤fte beherrscht, die 
von aussen nach innen wirken gegen den - relativen - Mittelpunkt 
zu. Beim Ãœbergang ins Leben muss sich der Stoff den ausstrahlenden 
KrÃ¤fte entziehen und sich den einstrahlenden fÃ¼gen."(2 Oder 
wie Theodor Schwenk in "Grundlagen der Potenzfor~chung'~(3) zu- 
sammenfasst: "Den KrÃ¤fte der irdischen Schwere stehen die KrÃ¤ft 
der Leichte und des Auftriebes (die Ã¤therische BildkrÃ¤fte gegen- 
Ã¼ber. Hier kÃ¶nne wir schon einmal annÃ¤hern auf das hinblicken, 
was Paul Schatz meinte mit seiner Ansicht, dass im Schnittpunkt 
der Lemniskate, die er durch die Turbula-Kinematik zu erreichen 
hoffte, dass in eben diesem Bruchteil der Sekunde jeweils die 
Erdenschwere aufgehoben sei und dadurch gute geistige Wesen ein- 
greifen kÃ¶nnen Oder wie Dr. Marti sich ausdrÃ¼ckte "Paul Schatz 
hat durch seine Konstruktionen die MÃ¶glichkei geschaffen, die 
Gegenkraft zur Zentrifugalkraft, die in die Schwere hineinfÃ¼hrt 
zu handhaben, die Leichtekraft, die eine Erscheinung des Klang-, 
chemischen Ã„ther ist. Damit sind ganz neue MÃ¶glichkeite er- 
schlossen."(4) 
Oder wie Dr. Flemming in seinem 1963 erschienen Untersuchungs- 
bericht zur Turbula und V e r r e i b ~ n ~ S ~ ~ t e n ~ e n  srnliesst(5):"In dpr 
UmstÃ¼lpun des WÃ¼rfels deren Endpunkte einmal der im Raum be- 
findliche sinnlich wahrnehmbare WÃ¼rfe und als PolaritÃ¤ der Re- 
gative WÃ¼rfe darstellt, machen die Kanten diesen Vorgang mit. 
Anstelle des im Raum vorhandenen WÃ¼rfel tritt ein wÃ¼rfelfÃ¶rmi~ 
Loch, wÃ¤hren der neu gebildete "NegativkÃ¶rper als Aussparung 



im Raume zu denken ist. Dr. Steiner schildert diesen Vorgang im 
Zusammenhang mit den AggregatzustÃ¤nde f tlst, flÃ¼ssig gasig."(6) 

Das in diesen Ã„usserunge angesprochene Phanomen der Levitation 
steht ja neuerdings durch eine VerÃ¶ffentlichun im Physical Review 
Band 56, 1986, auch in naturwissenschaftlichen Kreisen erneut 
zur Diskussion. 
Hier erscheint das SinngemÃ¤ss der Turbula im Potenziervorgang, 
derweil bei den meisten Verreibungsmaschinen die Gravitation stets 
wirksam bleibt, bietet die Turbula die MÃ¶glichkeit mit der Levita- 
tion zu arbeiten. Zudem ist eine stete innige Durchmischung der 
Teilchen, sowie eine stetiges Chaotisieren mittels der Mahlkugeln 
gegeben. Das Potenzieren als rhythmischer Prozess wird durch einen 
rhythmischen Vorgang gefÃ¼hrt 

Nun, wie bereits erwÃ¤hnt wurde aus solchen Gesichtspunkten heraus, 
immer wieder die Arbeit mit der Turbula an Potenzen in der Weleda 
aufgegriffen. Und es scheint nun so, als ob die Turbula spezifisch 
ausgerÃ¼ste und eingesetzt, ein optimales Verhalten zur Herstellung 
von pulverfÃ¶rmige Potenzen zeigt. 
Als Beurtellungskriterien fÃ¼ die "Verreibungswirkung" dienten 
uns die sinnlich wahrnehmbaren GrÃ¶sse von Zerkleinerungs- und 
Mischgrad. Ãœbe die Mischwirkung der Turbula sind ja schon etliche 
Arbeiten verÃ¶ffentlich worden, welche die Turbula im Mischresultat 
nach Zeit und HomogenitÃ¤ sÃ¤mtliche anderen als Ã¼berlege aus- 
weisen (7). 
BezÃ¼glic Zerkleinerungseffekt gibt es einen Bericht der Ciba- 
Geigy bezÃ¼glic Sandmahlung von Dispersionsfarbstoffen, wobei 
die spezifische Kinematik der Turbula fÃ¼ die gÃ¼nstige Mahleffekte 
verantwortlich gemacht wird (8). 
Zudem existiert ein Testbericht einer ostdeutschen homÃ¶opathische 
Firma, welche mittels Verreibung von Lycopodiumsporen und mikro- 
skopischer Untersuchung derselben die Ãœberlegenhei der Turbula 
gegenÃ¼be den anderen dem Test unterzogenen, herkÃ¶mmliche Maschinen 
ausweist ( 9 ) .  
Unsere Versuche in der Weleda fÃ¼hrte dahin, dass wir den Zer- 
kleinerungseffekt - man kann auch sagen den OberflÃ¤chenbildungs 
effekt - direkt am Medium, am Milchzucker, der Lactose, studieren 

wollten. In verdankenswerter Weise stellte uns die tirma I-iachofen, 
im Laser-Granulometer ein dazu bestens geeignetes Messinstrument 
zur VerfÃ¼gung Die Messmethodik des Laser-Granulometers beruht 
auf dem Prinzip der Berechnung eines kohÃ¤rente Lichtstrahl5 durch 
die Kristalle, die KÃ¶rne des zu messenden Pulvers. 
Was ich Ihnen hiermit zeige, diese KorngrÃ¶ssenverteilungskurven 
sind die Quintessenz aus Ã¼be 100 Verreibungs- und Messversuchen 
und stellen in der gewÃ¤hlte Versuchsanordnung das erreichbare 
Optimum dar (siehe Anlage). 
Bei der Turbula TB 10 mit 4 2  u/min zeigt sich das erreichbare 
Optimum bei einer Laufzeit von 12 Minuten. Dabei erreicht sie 
einen besseren Zerkleinerungseffekt als die Handverreibung nach 
homÃ¶opathische Arzneimittelbuch, dem gegebenen Massstab, bei 
einer Verreibungsdauer von 60 Minuten. 
Diese, sich experimentell als Zeltoptimum ergebenden 12 Minuten, 
sind ja wiederum interessant, beachtet man die Bedeutung, die 
Rudolf Steiner der Zahl zwÃ¶lf aus geisteswissenschaftlicher Sicht, 
zukommen lÃ¤ss (10). 

Resume und Ausblick 

Die Turbula zeigt, spezifisch ausgerÃ¼ste und eingesetzt, ein 
optimales Verhalten zur Herstellung von pulverfÃ¶rmige Potenzen. 
Das heisst, dass unter BerÃ¼cksichtigun von MediumfÃ¼llgrad Mahl- 
kugelgrÃ¶sse und Anzahl, sowie des Zeitfaktors mit der Turbula 
ein grosser Zerkleinerungs- oder eben O b e r f l Ã ¤ c h e n b i l d u n g s e f f e k  
erzielt werden kann. 
Ebenso zeigt sie sich bezÃ¼glic Durchmischung und zu erreichendem 
Homogenisierungsgrad anderen Verreibungsmaschinen als Ã¼berlegen 
Durch weitere Erprobung, - die Weleda hat nunmehr auch eine grosse 
Turbula TB 10 -, unter anderem auch mit pharmazeutischen PrÃ¤paraten 
soll die Tauglichkeit der Turbula fÃ¼ die homÃ¶opathisch Verreit~uny 
weiter ergrÃ¼nde werden, nach MÃ¶glichkei auch durch Erfahrungsaus 
tausch mit hier versammelten, sich dem Werk von Paul S c h a f /  ver- 
pflichtet fÃ¼hlende Menschen. 

Albert Schmidli, Wf'leda AG 



I) Rudolf Steiner, Geisteswissenschaft und Medizin, (GA 312),11. Vor- 
trag, 31. MÃ¤r 1920, Dornach. 

2) Rudolf Steiner, Ita Wegmann, Grundlegendes fÃ¼ eine Erweiterung 
der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen, 
(GA 27). 

3 )  Theodor Schwenk, Grundlagen der Potenzforschung, Stuttgart 1954 
4 )  Brief vom Palmsonntag 1979 an die Weleda und weitere Interes- 

sierte Kreise 
5) Weleda interner Bericht vom September 1963 
6) Rudolf Steiner, Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung 

der Physik (Zweiter naturwissenschaftlicher Kurs / GA 321), 
7. Vortrag, Stuttgart 7. MÃ¤r 1920 

7) P. Speiser, R. Tawashi, Pharmaz. Institut der ETH ZÃ¼ric und 
Pharmaz. Institut der UniversitÃ¤ Basel in Pharmaceutica Acta 
Helvetica 37, 529 - 543 (1962) 

8) Brief der Firma Geigy an die Firma Bachofen AG, Basel, vom16. Ok- 
tober 1962 

9) Testbericht verÃ¶ffentlich durch Firma Bachofen AG, Basel 
10) siehe z.B. Rudolf Steiner. Der Orient im Lichte des Okzidents, 

9. Vortrag, (GA 113) 

ANLAGE 

Verg le i ch  TurbulaIHandverre ibunq 

Legende : 

Lactose g rob  
(M i l chzucke r  vor  dem Vers-eihen) 

. . . . . . . Handverre ibur lg nach Homoopathi- 
schein Arznei  buch (HAB) 

Dauer: 60 min 

Fullmenne 1 k g  Lactose grob 

- . . . . . . Turbula (TBIO) 42 Ulnun 

L ' l u f z e ~ t :  12 min 

Full lnenae 1 kg Lactose qrob 

Mahlqefass KU5 (4000 ml Por-  
ze l l anqe fass )  

. x Ã ‘  Turbulo (TBlU) 42 U/min 
L a u f z e i t :  60 min 

Full lnenqe 1 kg  Lactose qrob 

OLOID-ABWICKLUNGEN - OLOID I N  DER TURBULA - 

ZUR UMSTULPUNG DER ANDEREN PLATONISCHEN KORPERN 

Referat vom 17. Mai 1987 

Abwicklunoen fur das Oloid 

Es wurde ein Computerprogramm erstellt, das Abwicklungen fÃ¼ das 
Oloid und verwandte KÃ¶rpe berechnen und aufzeichnen kann. Die 
Berechnung geschieht dabei nÃ¤herungsweise indem ein graphisches 
Verfahren mittels analytischer Geometrie programmiert wurde und 
in kleinen Schritten durchgefÃ¼hr wird. Die GrÃ¶ss des KÃ¶rper 
und die Anzahl Schritte kÃ¶nne gewÃ¤hl werden. 
Auf Anfrage von dritter Seite hin wurde das Programm dahingehend 
erweitert, dass Oloidformen mit Ellipsen anstelle von Kreisen 
abgewickelt werden kÃ¶nnen An der Tagung wurden Folien einiger 
Beispiele gezeigt. 

Das Oloid "richtiqer"GrÃ¶ss im Turbula-Mechanismus 

Es bestehen einige Maschinen, z.T. von Paul Schatz, bei denen 
ein Oloid in den Turbula-Mechanismus eingebaut wurde. Sie wurden 
zum Teil in der Ausstellung gezeigt. 
Wenn man die Enstehung des Oloids aus der Bewegung des WÃ¼rfelgÃ¼rte 
bei der UmstÃ¼lpun verfolgt, dann stellt man fest, dass zu einem 
GÃ¼rte (bzw. GestÃ¤nge von bestimmter GrÃ¶ss (LÃ¤ng der Glieder) 
genau ein in der GrÃ¶ss zugeordnetes Oloid gehÃ¶rt Der Radius der 
Kreise und der Abstand der Kreismittelpunkte sind dabei gleich 
der LÃ¤ng der Gestellglieder, die "erzeugende Gerade" gleich dem 
Abstand der treibenden Achsen der Turbula. 
Nun ist es unmÃ¶glich ein Oloid dieser GrÃ¶ss in die Turbula ein- 
zubauen, weil die Lager und Gabeln eine rÃ¤umlich Ausdehnung haben, 
das Oloid jedoch bis in die Lagermittelpunkte reicht. Die be- 
stehenden Maschinen lÃ¶se das Problem mit einem Kompromiss: einem 
etwas kleineren Oloid. 
Es wurde eine AufhÃ¤ngun entwickelt, die den Einbau eines Oloid 
"richtiger" GrÃ¶ss erlaubt, indem die Lager durch zwischen RÃ¤der 
gefÃ¼hrt Kreisbogen ersetzt werden. Dies erlaubt auch den Einbau 



noch grÃ¶ssere KÃ¶rper was z.B. dann sinnvoll wird, wenn der Innen- 
raum bei realer WandstÃ¤rk die richtige Grosse haben soll. Ã¼be 
den Wert dieser Entwicklung besteht keine Klarheit. Man kÃ¶nnt 
sich aber immerhin vorstellen, dass die bei diesen Maschinen ge- 
nutzten KrÃ¤ft auf Kompromisse der erwÃ¤hnte Art empfindlich rea- 
gieren. Dann mÃ¼sstenmi der hier gezeigten Methode bessere Resultate 
erzielt werden kÃ¶nnen GegenÃ¼be der von Paul Schatz im Zusammen- 
hang mit dem Wendekegelantrieb gezeigten anderen AufhÃ¤ngungsar 
weist sie ev. strÃ¶mungsmassig Vorteile auf, wenn die Aussenform 
genutzt werden soll. An der Tagung wurde ein Modell gezeigt. 

Zur UmstÃ¼lpun der platonischen KÃ¶rpe 

Der Hauptteil des Beitrages befasste sich mit der UmstÃ¼lpun der 
anderen platonischen KÃ¶rper In AnknÃ¼pfun an die AusfÃ¼hrunge 
von Klaus Ernhofer wurden anhand von Folien die verschiedenen 
U m ~ t Ã ¼ l p ~ n g ~ m Ã – g l i ~ h k e i t  analog zur Schatz'schen UmstÃ¼lpun des 
WÃ¼rfel und des Pentagondodekaeders gezeigt. 
Die Zerteilung der KÃ¶rpe erfolgt immer gleich in 6 Teile, aus- 
gehend von einer 3-zÃ¤hlige Symmetrieachse. Dabei kÃ¶nne nun die 
Gelenkachsen an verschiedenen Stellen angebracht werden, ent- 
sprechend den verschiedenen Schnittgeraden zwischen Schnittebenen 
und KÃ¶rperoberflache was zu verschiedenen UmstÃ¼lpunge fÃ¼hrt 
Beim WÃ¼rfe z.B. kÃ¶nne die Gelenkachsen auf den Kanten angebracht 
werden, wie es Paul Schatz tat, oder aber auf den Flachendlagonalen. 
Dadurch erhÃ¤l man fÃ¼ die platonischen KÃ¶rpe folgende Anzahl 
mÃ¶gliche UmstÃ¼lpungen Tetraeder: 2 

WÃ¼rfel 2 
Oktaeder: 3 (2) 
Dodekaeder: 3 
Ikosaeder: 4 (3) 

Wenn die geometrischen KÃ¶rpe dieser UmstÃ¼lpunge auf die technische 
Form eines gelenkig verbundenen GestÃ¤nge reduziert werden, wie 
dies Paul Schatz mit dem WÃ¼rfelgÃ¼rt getan hat, dann unterscheiden 
sie sich nur in einer Eigenschaft: dem Winkel zwischen den Achsen 
der zwei je an einem Ende eines Gestellgliedes sitzenden Gelenke. 
Beim Schatz'schen WÃ¼rfe stehen diese senkrecht aufeinander, 

der entsprechende e l  ist demnach 90'. Beim Oktaeder und beim 
Ikosaeder werden bei dieser Abstraktion zwei UmstÃ¼lpunge identisch, 
sodass sich die Anzahl um 1 reduziert (Zahlen in Klammern in der 
obigen Tabelle). Die verschieden Winkel sind in der folgenden 
Tabelle wiedergegeben: 

Tetraeder: 73,2O* 80,4' 
WÃ¼rfel 60' 90Â 
Oktaeder: W 33,6O 60' 
Dodekaeder: W 18,7O* 72' 'vi 87,0Â 
Ikosaeder: 36' 60' W 80,4O* 

Die mit * bezeichneten Werte weichen von den an der Tagung angege- 
benen ab, was auf seither entdeckte Rechenfehler zurÃ¼ckzufÃ¼hr ist. 
Der in der Tabelle dreifach vorkommende Fall mit 60' wurde am Okta- 
eder genauer untersucht. Wenn dabei analog zu WÃ¼rfelgÃ¼rt und 
SternkÃ¶rper Teile entfernt werden sollen, bis die U m s t Ã ¼ l p u n  voll- 
StÃ¤ndi mÃ¶glic wird, so findet man, dass in diesem Fall nur mathe- 
matische Geraden ohne rÃ¤umlich Ausdehnung Ã¼brigbleiben Die Um- 
stÃ¼lpun ist also physisch nicht voll~tÃ¤ndi moglich. Es gibt eine 
Phase, wo sich der ganze GÃ¼rte in eine Gerade zusammenzieht. 
Der 6O0-Fall ist dabei gerade der Grenzfall, der nur noch in der 
Vorstellung vcll~tÃ¤ndi mÃ¶glic ist. WÃ¤hl man einen Winkel zwischen 
60 und 90Â° so ist die UmstÃ¼lpun vollstÃ¤ndi durchfÃ¼hrba und 
wurde an der Tagung anhand eines Modells gezeigt. Ein Vergleich der 
Bewegung mit derjenigen des WÃ¼rfel zeigt folgenden Unterschied: 
Wahrend der WÃ¼rfe abwechselt zwischen "Wurfel-" und "Dreieck- 
position", gibt es bei diesen FÃ¤lle "innere" und "aussere" WÃ¼rfel 
positionen, es entsteht also ein zusÃ¤tzliche Ausdehnen und Zu- 
sammenziehen. Technisch entsteht die zusÃ¤tzlich Schwierigkeit, dass 
die LÃ¤ng der Diagonale ( =  Turbula-Achsabstand) nicht mehr konstant 
bleibt. 
Nun kann fÃ¼ diese UmstÃ¼lpunge auch der dem Oloid entsprechende 
KÃ¶rpe gesucht werden. Dies wurde wiederum fÃ¼ den 6O0-Fall getan. 
Ein Modell des KÃ¶rper wurde gezeigt. Es handelt sich um einen 
dem Oloid verwandten KÃ¶rper wobei die Kreise nicht senkrecht, 
sondern in einem Winkel von 60' zueinander stehen. In den Gebieten 
der grÃ¶ssere Winkel (120') entstehen zusÃ¤tzlich "EinstÃ¼lpungen 



bis zur Verbindungsgeraden der Kreismittf~limrlkt e .  
Technische Eigenschaften und Anwendunorn dieses "Erde-Wasser- 
Luft1'-Korpers (?I konnten bisher noch nicht untersucht werden; 
dies ist aber eines meiner Ziele fÃ¼ die zukurift.iqe Arbeit. 

Gerhard Zweifel 

TECHNISCHE ANWENDUNGSREISPIELE 
DER UMSTULPUNGSKINEMATIK 

Referat vom 16. Mai 1987 

Wenn wir den urnstÃ¼lpbare WÃ¼rfelgÃ¼rt in sich drehen lassen, 
werden wir unwillkÃ¼rlic an die Bewegungen in der AtmosphÃ¤r 
oder im Wasser erinnert. Der aus dem Kamin austretende Rauch 
oder die in den Tee gegossene Milch zeigen die Verwandtschaft 
der Bewegungen. Auch die AusfÃ¼hrunge im Buch "Das sensible Chaos" 
von Theodor Schwenk kÃ¶nne stark zum VerstÃ¤ndni der UmstÃ¼lpungs 
ablaufe in strÃ¶mende Medien beitragen. Diese Beobachtungen regten 
den Schreibenden an, einen Weg zu suchen, die Kraft der strÃ¶mende 
und umstÃ¼lpende Medien auf die Mechanik des urnstÃ¼lpbare WÃ¼rfel 
gÃ¼rtel zu bringen. UnzÃ¤hlig auch raffinierte FlÃ¼gelforme wurden 
versucht. Aber alle Formen stellten sich nach einer Vierteldrehung 
gegen die Bewegung und drÃ¤ngte das Gebilde wieder zurÃ¼c in die 
Ausgangslage. Erst als fÃ¼ das mittlere Glied der halben WÃ¼rfel 

gÃ¼rtelkett der qrÃ¶sstmÃ¶glic Fluge1 gesucht wurde, ergab sich 
ein Gebilde mit oloidfÃ¶rmige Konturen. 
Nun war es ein kleiner Schritt, ein kleines Funktionsmodell zu 
bauen. Primitive Versuche mit Bremstests und Kraftmessungen zeigten 
die Richtigkeit der zur Berechnung verwendeten Formel, wie sie 
in der GegenÃ¼berstellun zur Windkraftanlage Solhof eingesetzt 
wurde. Zum besseren VerstÃ¤ndni der Mechanik zitieren wir aus 
der betreffenden Patentschrift: 

Vorrichtung zur Umwandlung der Energie eines strÃ¶mungs 
fahioen Mediums in ein Drehmoment 

Der umstÃ¼lpbar WÃ¼rfe ist seit dessen Entdeckung durch Paul Schatz 
in zahlreichen VerÃ¶ffentlichunge besprochen und auch in der Technik 
eingesetzt worden. Bisher ist es noch nicht gelungen, die spezielle 
Bewegungscharakteristik der umstÃ¼lpbare WÃ¼rfelgurtelkett zur 
Ausnutzung der in strÃ¶mende Medien vorhandenen Energie oder zum 
Antrieb von Fahrzeugen einzusetzen. 
Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine auf dem Prinzip 
der urnstulpbaren WÃ¼rfelgurtelkett beruhende Vorrichtung vorzu- 
schlagen, welche sowohl als Wind- und Wasserrad eingesetzt werden 
kann und die sich ferner auch anstelle von Schiffsschrauben, Flug-- 
zeugpropellern und Helikopterrotoren verwenden lasst und die im 
Gegensatz zu bekannten rotierenden Vorrichtungen dem Bewegungs- 
charakter der strÃ¶mende Medien, d.h. der Luft und des Wassers, 
weit besser entspricht und daher mit einem erheblich besseren 
Wirkungsgrad arbeitet. 
Dank der speziellen, der WÃ¼rfelgurtelkett innewohnenden Bewegungs- 
charakteristik erfassen die walzenden und rollenden Bewegungen 
von Luft und Wasser die schaufel- und flÃ¼gelartige Mitnehmerele- 
mente der neuen Vorrichtung, als ob sie ein Bestandteil des sie 
umstrÃ¶mende Mediums waren. Durch gezieltes Leiten des Mediums 
kÃ¶nne StrÃ¶munge erzielt werden, welche diese Tendenz noch steigern. 
Wie durch Versuche am Modell bestÃ¤tig wurde, hat die durch den 
umstÃ¼lpbare WÅ¸rfelgÃ¼rt erzielbare Bewegung im Gegensatz zu 
einem fest gelagerten Schaufelrad den Vorteil, dass die angreifende 
Mediumwelle jeweils mindestens eine der an der Vorrichtung be- 
findlichen Schaufeln ergreift und Ã¼be 90' der Drehbewegung, welche 



die Schaufel zugleich noch uber den d r e h i i i u ~ ~ ~ i ' r ~ t y u n s t i g e n  Dreieckpunkt 
des Wurfel~urtels druckt, mitnimmt. D i e  nachstfolgende Schaufel 
taucht in gegenlaufiger Bewegung quasi unter i1er Mediumwelle durch, 
um nach dem Ablauf der YÅ¸o-Drehheweung aber diesmal auf der Gegen- 
seite, dem Medium ihre AngriffsflÃ¤ch darzubieten. Nach vie 
SchaufeldurchgÃ¤nge hat der WurfelgÃ¼rte eine Umdrehung vollzogen 

Anhand der Zeichnungen wird nachstehend ein Ausfuhrungsbeispiel 
der Vorrichtung nebst einiqer Konstruktionsvarianten beschrieben. 

Fig. 1 zeigt die Anordnung zweier halber WurfelgÃ¼rtelkette an 
einem gemeinsamen Gestell. 
Fig. 2 veranschaulicht anhand einer vereinfachten Perspektivdar- 
stelluna die Anordnung von vier MitnehmerflÃ¼geln 
Fig. 3 veranschaulicht eine weitere MÃ¶glichkei der Abnahme bzw. 
Weiterleitun~ des an der Vorrichtung anfallenden Drehmomentes. 

F i g .  2 



Ls sei ferner erwÃ¤hnt dass die beschriebenen AusfÃ¼hrungsbeispiel 
sowohl zur Abgabe als auch zur Aufnahme einer rotierenden Bewegung 
dienen, d.h. sowohl zum Antrieb von Land-, Wasser- und Luftfahr- 
zeugen, als auch zur Umwandlung von StrÃ¶mungsenergi in ein Dreh- 
moment, z.B. in Form eines Windrades, einsetzbar sind. Auch ist 
eine Verwendung als Ventilator mÃ¶glich 

Ein weiteres TÃ¤tigkeitsgebie war die Herstellung eines Mischers 
wie er im Patent 500'000 von Paul Schatz angeregt wurde. 
Wir fertigten einen Mischer mit 3 0  Liter Inhalt an, inwelchem wir 
Betonmischun~en herstellten, indem wir zuerst Sand und Kies, Zement 
und den richtigen Anteil Wasser in den BehÃ¤lte f U 1 1  t e n . D e c k e  1 
zu. dann CE. 30 m weit rollen, Ã¶ffne und der Beton ist sin'uandfrei 
gemischt, fertig. Auch Versuche mit verschiedenfarbigen Styropor- 
teilchen waren Ã¤hnlic erfolgreich. Dies zeigt die MÃ¶glichkeit 
die bekannte Turbulamischtechnik auf k o s t  e n g  u n s  t i g e  W e i s e  m i t  
dem rollenden Oloidmischer zu erreichen. Im Zuge der konstruktiven 
AbklÃ¤runge zeigte es sich, dass die Abrollcharakteristik nicht 
an eine bestimmte Form gebunden ist. Schon eine Blechbuchse, bei 
welcher Deckel und Boden entfernt worden sind, kann winkelrecht 
zueinander gequetscht werden, dass 2 Flachovale 90' versetzt zu- 
einander entstehen. Dieses Gebilde lÃ¤ss sich einwandfrei abrollen. 
Fig. 4 - 6 zeigen verschiedene Kufenformen, welche auch verschiedene 
Mischcharakteristiken erzeugen, von schwach wiegelnd bis stark 
und intensiv pendelnd. 
Fig. 7 zeigt die MÃ¶glichkeit solche Mischer mittels Mechanik 
kontinuierlich laufen zu lassen. Ferner besteht die MÃ¶glichkeit 
den Mischer wÃ¤hren dem Laufen zu beschicken, zu entleeren, zu be- 
heizen etc. NÃ¤her AuskÃ¼nft erteilt der Autor. 

F l g .  7 Hermann Dettwiler 



BERICHT UBER D I E  HAMBURGER "0LOID"-GRUPPE 

Referat vom 17. Mai 198/ 

Die Hamburger "01oid"-Gruppe wurde am 14.4.1985 in Hamburg von 
etwa 10 Menschen gegrÃ¼ndet Zuvor hatte in den RÃ¤ume der GeschÃ¤fts 
stelle der Aktion Dritter Weg am 1.3.1985 Holger Jungmann mehrere 
VortrÃ¤g zu den Arbeiten von Paul Schatz vor Mitgliedern der Aktion 
Dritter Weg und der Ottenser Windmuhlengruppe gehalten. Aus diesen 
lebendig gehaltenen VortrÃ¤ge VonHolger Jungmann entstand der Impuls 
zur GrÃ¼ndun der l'O1oid"-Gru~~e. Der Name "010id'~ wurde nach KÃ¶rper 
gewÃ¤hlt die Paul Schatz entdeckte. 
Die Gruppe traf sich am Anfang Ca. alle 6 Wochen. Derzeit finden 
die Treffen vierteljÃ¤hrlic statt. Zu den Treffen kommen im Schnitt 
5 - 10 Menschen. Diese sind beruflich als KÃ¼nstle oder als Tech- 
niker (Ingenieur, Informatiker, Physiker) tÃ¤tig Damit ist die von 
Paul Schatz gewÃ¼nscht und in seiner Person gegebene Symbiose von 
technischen und kÃ¼nstlerische FÃ¤higkeite zur Entwicklung einer 
neuen, spirituell begrÃ¼ndete Technik potentiell in der Gruppe 
vorhanden. 
Nach Durchsicht der Protokolle der bisherigen 10 Treffen kann fest- 
gestellt werden, dass eines der durchgehenden Themen die UmstÃ¼lpun 
war. Zuerst die Wurfelumstulpung von Paul Schatz, dann auch andere 
UmstÃ¼lpunge (s. Anlage). Bei den Treffen wurden Erfahrungen mit 
der gedanklichen Darstellung von UmstÃ¼lpungsablÃ¤uf ausgetauscht. 
So ist z.B. der Effekt der Umstulpung auf den Meditierenden inten- 
siver, wenn er sich gedanklich in den UmstÃ¼lpungsgÃ¼rt von Paul 
Schatz stellt, als, wie generell von allem sinnlich Wahrnehmbaren 
gewohnt, den UmstÃ¼lpungsprozes gedanklich von aussen zu betrachten. 

Auf den engen Zus~nmenhang der Erforschung d e r  Umstulpungsorozesse 
mit dem anthroposophischen Schulungswe~ wurde im Bericht nÃ¤he 
hingewiesen. Insbesondere der 3. Naturwissenschaftliche Kurs Ã¼be 
das VerhÃ¤ltni der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete 
zur Astronomie (GA 323) enthÃ¤l mehrere Hinweise Rudolf Steiners 
zur UmstÃ¼lpun (s. auch Anlage). 
In dem Band GA 323, wie auch an mehreren anderen Stellen, weist 
Rudolf Steiner auf die enge Beziehung von Ãœbunge zur synthetischen 
Geometrie zum Schulungsweg hin. Folgendes Zitat ist aus dem 18. Vor- 

trag (s. auch l m i r  16. Vortrag): "Und wenn eben nur der Weg gegangen 
wÃ¼rd von d e r  yewohnlichen analytischen Betrachtungsweise der 
Mathematik / n r  Betrachtungsweise der projektivischen Mathematik 
und darÃ¼be hinaus, wenn mehr kultiviert wÃ¼rd die Vorstellung, 
die ich hier iugrunde legte in den Kurven, bei denen man aus dem 
Raum heraus muss - man wÃ¼rd es tatsachlich nicht so schwer haben, 
zur Imagination vorwÃ¤rt zu drinqen. Es ist durchaus eine Frage 
des innerlich seelischen Mutes. Und diesen innerlich seelischen 
Mut, man braucht ihn zum heutigen Forschen." 
Das zweite wichtige Thema bei den bisherigen Gruppentreffen waren 
die Randbedingungen zur Entwicklung einer spirituellen Technik. 
Einige Mitglieder der Gruppe arbeiten in Firmen der Aktion Dritter 
Weg. Diese vor etwa 10 Jahren gegrÃ¼ndet Aktion hat es sich zur 
Aufgabe gesetzt, Elemente der sozialen Dreigliederung von Rudolf 
Steiner prototypartig in der Praxis zu verwirklichen. 
Auf die immense Bedeutung einer moglichst egoismusfreien sozialen 
Umgebung zur Erforschung spiritueller KrÃ¤ft weist Rudolf Steiner 
mehrfach hin (siehe z . B .  Vortrag vom 12.10.1918). Ein anderer Hin- 
weis findet sich bei Ehrenfried Pfeifer (Vortrag vom 1.10.1958 in 
Dornach): "Es war mein Bestreben, als ich als junger Mensch im 
Jahre 1919 hier nach Dornach kam, 1920, 1921 hier als Stift und 
Lehrling, wie man so sagt, die ganzen Arbeiten machte, war es 
mein Bestreben zu jener Zeit, einen ganz bestimmten Gedanken, 
eine ganz bestimmte Frage an Dr. Rudolf Steiner heranzubringen. 
Der Gedanke war dieser: Wenn die heutige Zivilisation durch die 
Anwendung der Energien, der physikalischen Energien, d.h. Elektrizi- 
tÃ¤t Magnetismus und andere Energien - die Atomenergie war noch 
nicht entdeckt - dazu fÃ¼hrte weil das in der Natur dieser Energien 
liegt, die nur zum Zersetzen, zum Zerfallen fÃ¼hre kÃ¶nne - zu einer 
Desintegration -, wie es eben in der Anwendung dieser Energien, 
auch in der Technik letztenendes liegt, dass sie nur zu einem 
Zerfall fÃ¼hre kÃ¶nnen dass es notwendig wÃ¤re eine Energie des 
Lebens in die Technik einzufÃ¼hren um nun durch diese Energie, die 
die GesetzmÃ¤ssigkei des Aufbaues, des Lebens in sich trÃ¤gt in den 
Menschen naturgemÃ¤s solche Gedanken, Empfindungen und Willensim- 
pulse auslÃ¶se konnte, dass nun, statt technisch zu zerstÃ¶ren 
zu desintegrieren, zu bombardieren, dass wir nun lernten zu equili- 
brieren, dass wir lernten aufzubauen, zu synthetisieren, zu wachsen, 



zu entwickeln. 
Das war die Frage, die ich an Dr. Rudolf Steiner stellte, ob es eine 
solche Energie gÃ¤be die man dann vom Guilttieanum aus in die Welt 
tragen kÃ¶nnt als die Antwort, als ein Aufbauen, als eine Gegen- 
antwort zu dem Abbauen. Dr. Rudolf Steiner wies darauf hin, dass 
diese Energien in gewissen Stoffumsetzungen im menschlichen KÃ¶rpe 
studiert werden kÃ¶nnen Er wies darauf hin, dass diese Energie im 
allgemeinen das ist, was wir die Ã¤therische BildekrÃ¤fte den 
Atherleib, WÃ¤rmeÃ¤the LichtÃ¤the usw. nennen. Ich beziehe mich 
nun nicht auf die Kurse und VortrÃ¤ge sondern auf die direkte 
Antwort auf diese problematische Frage. Es war mein Gedanke, die 
Frage, ob nicht durch eine Entdeckung und Anwendung solcher Energien 
es mÃ¶glic wÃ¤re eine soziale Technik und soziale Ordnung zu schaf- 
fen. Die Antwort Dr. Rudolf Steiners war, dass er ein paar ganz 
einfache Experimente vorschlug, die ich dann fÃ¼ ihn durchfÃ¼hrte 
und er aus deren Verlauf sagte, er habe durch die Experimente die 
Antwort der geistigen Welt bekommen und die Antwort war: es ist 
noch nicht an der Zeit, dass diese Ã¤therisch Energie bekanntgemacht 
und eingefÃ¼hr werden kann. Ich war dann verpflichtet, Ã¼be das 
ganze Gebiet absolutes Schweigen walten zu lassen und bin auch 
heute noch gemÃ¤s den Instruktionen Rudolf Steiners dazu verpflich- 
tet. Aber ich fragte dann: Was sind die Bedingungen, dass die 
geistige Welt zustimmt, dass die Kunde dieser neuen Energie er- 
forscht, bekannt und eventuell angewandt werden kann? Da sagte 
Rudolf Steiner - und das ist der Grund, weshalb ich wenigstens 
diesen Teil der Antwort vorbringen mÃ¶chte auch mit dem Gedanken, 
dass man das vielleicht ein anderes Mal noch mehr tun kann - eine 
Bedingung, damit diese Energie nicht missbraucht wird ist, dass 
eine soziale Ordnung im Sinne der Dreigliederungs-Idee aufgerichtet 
werden mÃ¼sste wenigstens auf einem kleinen Gebiet auf der Erde 
mÃ¼sst eine konsequente soziale Ordnung im Sinne des Geistigen 
durchgefÃ¼hr sein. Es wÃ¼rd die geistige Welt nicht die Zustimmung 
geben, dass diese Ã¤therische Energien auch nur entdeckt wÃ¼rden 
es sei denn, dass dies geschÃ¤he. 

Fragen zur Entwicklung neuer Produkte wurden auch in der Gruppe 
mehrfach diskutiert. Einige Mitglieder betonten, dass zuerst ein 
volles VerstÃ¤ndni der UmstÃ¼lpun und damit zusammenhÃ¤ngende 

spiritueller l r,iocn vorhanden sein musste und dass kommerzielle 
Problemstel liiru~i~n den spirituellen Fortschritt stoten wurden. 
Aktivitaten, vorhandene, von Paul Schatz entwickelte Modelle nachzu- 
bauen, um ddinit in der Offentlichkeit Interesse fur UmsLulpun~s- 
fragen zu erregen, wurden von der Gruppe nicht weiter verfolgt, 
da die Paul Srhatz-Vereinigung dieses selbst vorhatte. 
Am Ende des Kurzreferates wurde gesagt, dass bei den Gruppentreffen 
meistens ein Vortrag zu einem Thema gehalten wurde. Die bisherigen 
Themen waren: die Arbeiten von Kepler und Pythagoras, die projektive 
Geometrie, perspektivische Malerei, Kunstgeschichte, Wilhelm Reich 
und beim letzten Treffen die Thule-Runen, die alle aus dem folgenden 
Sechseck geschnitten sind: 

Die aus atlantischen Zeiten stammenden 18 Thule-Runen, k Ã n n e n 
eventuell in Relation zu den 5 Platonischenund den 13 Archimedischen 
KÃ¶rper stehen. Die Erweiterung der Thule-Runen in eine Drei- bzw. 
VierdimensionalitÃ¤ (Raum und Zeit) wird von einem Mitglied der 
Gruppe gegenwÃ¤rti erforscht. 
Aus obigem Sechseck entwickelte auch Paul Schatz in einer Ver- 
Ã–ffentllch~n aus dem Jahre 1933 (Die Menschenschule, Heft 10/Okt) 
die UmstÃ¼lpun des WÃ¼rfels 



In der Hoffnung, dass trotz dieser etwas trockenen Darstellung 
der Leser ermutigt wird, In seiner Umgebung eine Ã¤hnlich Gruppe 
zu grÃ¼nden schliesst der Autor seinen Bericht. 

Anhang: Ãœbunge zur UmstÃ¼lpun und 
synthetischen Geometrie 

Der Begriff UmstÃ¼lpun wird von Rudolf Steiner hÃ¤ufi gebraucht. 
Das durchgehende Beispiel bei ihm ist die schon von Goethe und Oken 
im Ansatz entdeckte UmstÃ¼lpun eines SchÃ¤delknochen in einen RÃ¶hren 
knochen und umgekehrt (siehe z.B. 1. Vortrag im 3. Naturwissen- 
schaftlichen Kurs [GA 3231). Weitere Beispiele finden sich im 
7. Vortrag in GA 321 (UmstÃ¼lpun des Tetraeder), im 1. Vortrag in 
GA 323 (UmstÃ¼lpun Herz = menschliche Form) und im 7. Vortrag in 
GA 201. 
Bei all diesen Beispielen von Rudolf Steiner fehlt jedoch eine 
fÃ¼ den Leser verstÃ¤ndlich Darstellung des UmstÃ¼lpungsprozesse 
selbst. Rudolf Steiner spricht immer von der Analogie des umge- 
drehten Handschuhs. Die Ableitung, wie z.B. aus einem RÃ¶hrenknoche 
ein SchÃ¤delknoche wird, bleibt Aufgabe des Lesers. Beispiele von 
Umstulpungen, die konkret nachvollzogen werden kÃ¶nnen sind: 

- Divisionskreis aus dem Y. Vortrag im 3. Naturwissenschaftl. Kurs 
- UmstÃ¼lpun nach Konchoide des Nikomedes (s. H. von Baravalle: 

Geometrie als Sprache der Formen. Verlag Freies Geistesleben) 
- Durchdringung vonLinien/FlÃ¤chen z.B.: 

- WÃ¼rfelumstÃ¼lpu nach Paul Schatz 
- Cassinische Kurven (Lemniskate) 

Die Cassinische Kurve wird von Rudolf Steiner im 9. und 15. Vortrag 
des 3. Naturwissenschaftlichen Kursus (GA 323) besprochen. Wichtig 
ist dabei sein Hinweis, dass man bei der gedanklichen Darstellung 
der Cassinischen Kurve in der Form der getrennten Kreise aus dem 

Raum heraus muss; Dieses trifft auch auf viele Umstulpungsprozesse 
zu. 
Obige fÃ¼n Beispiele kÃ¶nne im Kopf geÃ¼b werden. Durch gedankliche 
Variation der AbstÃ¤nd und Konstanten kÃ¶nne Meditationserfahrungen 
gesammelt werden. Die Beispiele kÃ¶nne zweidimensional oder im 
Raum geÃ¼b werden. 
Ein schÃ¶ne Einstieg in die gedankliche Vorstellungsarbeit geo- 
metrischer Figuren ist die Idee des Zauberstabes 
unserer Gruppe. Man/frau nehme sich in Gedanken einen Zauberstab 
und ziehe mit diesem in Gedanken Linien. Durch Drehen, Biegen, 
Rotieren, etc. des Zauberstabes kann der Meditierende sich alle 
mÃ¶gliche geometrischen Formen erzeugen. Was mit dem Zauberstab 
aber nicht geht, sind Schrumpfen und Wachsen von geometrischen 
Formen; 
Wichtig ist auch die Position des Ã¼bende in seiner eigenen Ge- 
dankenwelt. Man/frau kann seine Gebilde von aussen, das ist der 
Normalfall, oder von innen betrachten oder sich sogar gedanklich 
als ein Teil oder als der ganze KÃ¶rpe vorstellen, der dann in 
Gedanken schrumpft, wÃ¤chs oder sonst sich verÃ¤ndert 
DarÃ¼berhinau kÃ¶nne Erfahrungen mit dem Ablauf des eigenen Ge- 
dankenlebens gewonnen werden. Der Unterschied zwischen passivem 
und aktivem Denken wird konkret erlebt. Das Zusammengehen von Wollen 
und Denken kann anhand dieser Ãœbunge erfahren werden. 
In der Zitatensammlung von Otto Palmer bezÃ¼glic Aussagen Rudolf 
Steiners zur "Philosophie der Freiheit" (0. Palmer: Rudolf Steiner 
Ã¼be seine "Philosophie der Freiheit". Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart, 1966) gibt es zahlreiche Hinweise Ã¼be dieses aktive, 
vom Willen getragene Denken, das auch beim Lesen der "Philosophie 
der Freiheit" gefordert ist. 
Die Ãœbunge zur synthetischen Geometrie stehen in einem engen 
Zusammenhang mit dem anthroposophischen Schulungsweg, der sozusagen 
die Fortsetzung dieser Ãœbunge darstellt. Denn wenn man/frau bei 
diesen Ãœbunge aus dem Raum herauskommt bzw. lernt, die anerzogene 
und antrainierte Raumesvorstellung zu relativieren, kann er/sie in 
andere Ã¼bersinnlich Welten gelangen. Letztere sind von Rudolf 
Steiner beschrieben worden (GA Y - 13). 
Wer die GedankenÃ¼bunge zu den UmstÃ¼lpunge und projektiver Geometrie 
weiter fortfÃ¼hre mÃ¶chte sei zum Schluss noch auf die sechs "Neben- 



Ãœbungen des Schulungsweges verwiesen (siehe 2.B. 1. Teil des Buches 
"Anweisungen fÃ¼ eine esoterische Schulung" [GA 2451 und "Wie er- 
langt man Erkenntnisse der hÃ¶here Welten" [GA 101). 

Franz Schumacher 

ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTS 
ZUR AUSSTELLUNGSARBEIT 

Referat vom 17. Mai 1987 

In die Zeit der GrÃ¼ndun der Paul Schatz-Vereinigung fÃ¤ll die Idee 
einer Ausstellung, einer Wanderausstellung, zurÃ¼ck Sie ist ein 
erster Schritt in der ganzen Palette der Offentlichkeitsarbeit, die 
zum grÃ¶ssere Teil noch zu leisten ist. Es galt und gilt, die Arbeit 
aus dem engen, privaten Rahmen herauszulÃ¶se und dies geschah nun 
im Sommer 1986 dadurch, dass die wichtigsten Meilensteine des 
Schaffens von Paul Schatz an vier verschiedenen Orten zu sehen 
waren. Die Ã¤ussere Ergebnisse der Jahrzehnte dauernden Arbeit, die 
geometrischen Modelle und die Maschinen sollten zur Betrachtung 
und Auseinandersetzung den interessierten Menschen zugÃ¤nglic 
gemacht werden. Da die Entdeckung der UmstÃ¼lpungsgesetzmÃ¤ssigkeit 
bei den Platonischen KÃ¶rper eine zukunftsweisende Idee ist, war 
es unser Anliegen, nicht etwas Museales aufzubauen, sondern eine 
Plattform, ein Forum zu schaffen, auf welchem die Menschen An- 
regung erhalten, diese zum grÃ¶sste Teil noch brachliegende Arbeit 
aufzunehmen. Das Ziel war und ist, die Ausstellung im Zusammenspiel 
von FÃ¼hrungen Arbeltsgruppen und VortrÃ¤ge zu bringen, ein Unter- 
nehmen, welches viel Vorbereitung und eine breite Zusammenarbeit 
benÃ¶tigt 
Mit der ErÃ¶ffnun der Jugendtagung am Goetheanum im Juli 1986 begann 
auch unsere erste Ausstellungsetappe im Blauen Saal. Knapp Ã¼be 
zwei Wochen konnten die Besucher der Jugendtagung und der ersten 
Fausttagung die ausgestellten Modelle von den Platonischen KÃ¶rper 
bis zu den Maschinen besichtigen. Fast zu allen offnungszeiten 
war der Besucherstrom der Tagungsteilnehmer sowie auch von "Aus- 
wÃ¤rtigen sehr stark und das rege Interesse zeigte sich an sehr 
hÃ¤ufi gestellten Fragen. 

Aus diversen GrÅ¸nde war es nur mÃ¶glic einen Vortrag, welcher 
von Volkert Engelsman (Holland) gehalten wurde, anzusetzen. Nach 
dem Vortrag, wie auch nach den zwei- bis dreimaligen FÃ¼hrunge pro 
Tag, kam es zu vielen Fragen und anregenden GesprÃ¤chen Das Haupt- 
ziel, eben ein Forum entstehen zu lassen, in dem gegenseitige 
ErgÃ¤nzun und Anregung herrschte, war damit erreicht. Dies galt 
dann auch fÃ¼ die drei folgenden Stationen, Hamburg, Drijbergen 
und Zeist. Die beiden letzteren Orte befinden sich in Holland. Am 
besten konnte dieses Ziel im Kongress "Aufbruch ins 21. Jahrhundert" 
in Hamburg verwirklicht werden. 
Dort war es mÃ¶glich parallel zur Ausstellung eine Arbeitsgruppe 
zu fÃ¼hren die durch Franz Schumacher (Hamburg), Klaus Ernhofer 
(Freiburg) und Edwin Scheller (Zeitlofs/RhÃ¶n in ergÃ¤nzende Weise 
gehalten wurde. 
An dieser Stelle mÃ¶cht ich meinen herzlichsten Dank fÃ¼ die mannig- 
fache Hilfe der vielen Menschen aussprechen, insbesondere an Herrn 
Waldemar Kumm (Goetheanum) und vor allem an Herrn Hanspeter Ferro 
(Arlesheim), der mich von den Vorbereitungen an bis nach Holland 
stets begleitete. Er half mir nicht nur beim Auf- und Abbau, sondern 
er Ã¼bernah auch die Aufgabe der FÃ¼hrungen 
Zum Abschluss der Hamburger Tagung hielt Herr Dr. R.C. Salgo 
(Wetzikon, ZÃ¼rich einen Vortrag, dessen Anliegen in erster Linie 
war, die grundlegenden Gedanken von Paul Schatz Ã¼be die Fragen 
des Stoffes, der Gestalt, der Form und des Raumes den ZuhÃ¶rer nahe 
zu bringen. Dieses Anliegen ist wohl eines der wichtigsten Ã¼ber 
haupt, denn die meisten Betrachter bleiben verblÃ¼fft erstaunt, un- 
sicher oder skeptisch an den Ã¤ussere Erscheinungsformen dieser 
Gedanken, also am umstÃ¼lpbare WÃ¼rfe oder z.B. bei den Turbula- 
und Oloidmischern stehen. 
Die Wirkung auf den Menschen, die der sich umstÃ¼lpend WÃ¼rfe 
verursacht, darf keineswegs unterschÃ¤tz werden. Was heisst es denn, 
wenn der uns allen wohlbekannte KÃ¶rper der WÃ¼rfel seine uns 
vertraute Form verÃ¤ndert Irgendwie entsteht bei der Ã¤ussere 
Betrachtung des sich umstÃ¼lpende WÃ¼rfel ein Ã¤hnliche GefÃ¼hl 
als wÃ¼rd man in seinem eigenen Zimmer - meist kubisch - stehend 
die Bewegung, die VerÃ¤nderun und die AuflÃ¶sun der Decke, der 
WÃ¤nd und des Bodens erleben. Die Ã¼blich Orientierung am festen 
Ausseren fÃ¤ll weg, es bleibt nur noch das Gesetz als KontinuitÃ¤t 



Doch diese kurz beschriebenen GefÃ¼hle die in eine eigene Unsicher- 
heit fÃ¼hre kÃ¶nnen kÃ¶nne nur durch ein eigenes, freies und 
sicheres Denken aufgehoben werden. Dieses Denken, das sich im 
RÃ¤umliche und Zeitlichen zurechtfindet, kann durch die ernste 
BeschÃ¤ftigun mit dem UmstÃ¼lpungsgedanke und gerade im Zusarnmen- 
klang mit dem WÃ¼rfe geÃ¼b werden. 
Das Unsicherwerden der Besucher zeigte sich oft in der Art der 
Fragen. Viele stellten hochintellektuelle, punktartige Fragen, 
die meistens wohl aus dem BetÃ¤tigungsfel des Fragenden entstammten. 
Immer wieder war auch in bezug vor allem auf die Technik die Spann- 
weite zu erleben zwischen Angst und Ablehnung einerseits und einer 
nÃ¼chterne und nutzungsorientierten Zielstrebigkeit andrerseits. 
ErwÃ¤hn werden sollten auch die Fragen des nicht oder noch nicht 
Greifbaren, d.h. um zwei Beispiele zu nennen, nach dem Perpetuum 
Mobile oder nach der "Strader-Maschine". Oft fÃ¼hrt diese Art 
von Fragen an dem vorhandenen konkreten Ansatz und an den bren- 
nenden, eben auch technischen Lebensfragen vorbei. 
Ermutigend war die grosse Anzahl der Menschen, die praxisnah an 
dem Gegebenen konkretes Interesse zur Weiterarbeit bekundeten, 
beispielsweise an den Problemen der Wasseraufbereitung und Sanierung 
sowie an der technischen Weiterentwicklung. 
Gleichfalls ermutigend war das Interesse von Seiten der Land- 
wirtschaft und der PÃ¤dagogik Dies manifestierte sich vor allem 
in Drijbergen (Bio.-dyn. Landwirtschaftliches Zentrum) und in Zeist 
(Waldorf-Lehrerseminar). Das befeuernste Erlebnis war immer wieder 
sehen zu dÃ¼rfen wie Kinder und Jugendliche die Idee der UmstÃ¼ipun 
aufnahmen. 
Es ist zu hoffen, dass die im einzelnen und im allgemeinen aus der 
Ausstellungsarbeit gewonnenen Erfahrungen in Ã¤hnlich AktivitÃ¤te 
mÃ¼nde kÃ¶nne und dass die Ausstellungsmodelle nicht allzulange 
in ihren Kisten ruhen mÃ¼ssen 

UMSTULPBARER WURFEL UND TURBULA - 

D I E  BEWEGUNG I M  D L F A I L  BETRACHTET 

Dieses Referat wurde an der Vereinsversammlung der 
Paul Schatz-Vereirii~ung im Herbst lYS5 gehalten. 

Wer den WÃ¼rfelyur r l des umstulptjaren WÃ¼rfel in den HÃ¤nde hÃ¤l 
und bewegt, oder wrr t l i  n t l r  laufenden Turbula-Maschine zuschaut, 
ist - zumindest bi'lm r r r i t r ~ ~ m a l  - irritiert und erstaunt, weil die 
auftretende Bewequny iir~qewuhrit ist und unser rÃ¤umliche Vorstellungs- 
vermÃ¶ge beschaf tiut. Bei diesem Staunen sollte man jedoch nicht 
stehenbleiben, sondern eine prazise Beschreibung der Bewegung wÃ¤r 
hilfreich, um die Eigentumiichkeit der Bewegung klarer zu erkennen 
und beschreiben zu kÃ¶nnen Ausserdem besteht die Chance, dabei 
bis jetzt unbekannte Gesichtspunkte zu entdecken. 
Aus dieser Ãœberlegun heraus wurde begonnen, die Bewegung graphisch 
darzustellen. Glucklicherweise konnte eine leistungsfÃ¤hig Kom- 
bination von Computer, Plotter (=computergesteuerte Zeichenmaschine) 
und Dreidimensional-Graphik-Software unentgeltlich benutzt werden; 
ohne sie wÃ¤r das Folgende in angemessener Zeit nicht durchfÃ¼hrba 
gewesen. 
Die folgenden Darstellungen zeigen nun nicht den ganzen WÃ¼rfelgÃ¼rte 
sondern nur eine HÃ¤lfte so, wie er bereits von Paul Schatz als 
"kinematisches System" auf einer Holzstange montiert wurde. Zur 
Erinnerung aus seinem Buche "Rhythmuslurschung und Technik", S. /8: 

Tobias Langscheid 

Zur Berechnung der Positionen des WÃ¼r~~'elgÃ¼rte musste eine ~ j t ~ h j n e t e  
MÃ¶glichkei gefunden weiden, ihn mathematisch zu erfiis1.f>n. Die 
Vektorrechnung bot sich als gÃ¼nstige Formalismus an. Auf ilm nachsten 
Bildern (siehe folgende Seite) wird gezeigt, wie der (hiiltii') Wurfel- 



g u r t e 1  m i t  V e k t o r e n  b e s c h r i e b e n  werden kann.  D i e  D e t a i l s  s i n d  Jedoch 
n u r  f Ã ¼  den m a t h e m a t i s c h  I n t e r e s s i e r t e n  w i c h t i g  und werden daher  
i m  Anhang zusammengefasst.  Der  L e s e r  mÃ¶g s i c h  j e d o c h  m i t  dem W i n k e l  
y v e r t r a u t  machen, da e r  f Ã ¼  das V e r s t Ã ¤ n d n i  d e r  w e i t e r e n  Ze ichnungen  

i n t e r e s s a n t  i s t .  

D i e s e  Ze ichnung  / t ! i g t  den ( h a l b e n )  W u r f e l g Ã ¼ r t e  aus 3 v e r s c h i e d e n e n  
B l i c k r i c h t u n g e n ,  iri j e w e i l s  zwe i  u n m i t t e l b a r  a u f e i n a n d e r  f o l g e n d e n  
P o s i t i o n e n .  D i r  l j l i [ : k r i c h t u n g  l i n k s  3 e i  d i e  S e i t e n a n s i c h t  ~ e n a n n t ;  
d i e  m i t t l e r e n  / ~ ~ i c t i n u n g e n  b l i c k f n  \[:hrag von oben a u f  den G Ã ¼ r t e l  
daher  d i e s  d i t l  " S c h r Ã ¤ g a n s i c h t "  D i e  r e c h t e n  Ze ichnungen  z e i g e n  
den W Ã ¼ r f e l g Ã ¼ r t  i n  " S t i r n a n s i c h t " :  Wenn man den G Ã ¼ r t e  so,  w i e  
e r  a u f  den l i r i k f > ~ i  / c i r t i n ~ ~ r i [ j f ~ r i  e x i s t i e r t ,  von r e c h t s  b e t r a c h t e t  
( o d e r ,  a u f  F i y .  7 :  ~ i f > m  V ~ ~ k t [ i r  d  gpnau e n t g e g e n ) ,  s i e h t  e r  so  aus. 
I n  den l i n k e n  t ~ n t . ? r [ ~ ~ ~  I [,kf,ri der j e w e i l i g e n  B i l d c h e n  s i n d  d i e  Z a h l e n  
0 und 15 zu s e t ~ ~ n :  l ) i f<> i s t  de r  oben e rwÃ¤hnt  W i n k e l  , d u r c h  
den man d i e  P o s i t i o r i  des G e b i l d e s  kennze ichnen  kann. 

Beg innen  wir nun m i t  F i g .  4 :  D i e  Ze ichnungen  z e i g e n  den W Ã ¼ r f e l g Ã ¼ r t  
i n  S e i t e n a n s i c h t  m i t  P o s i t i o n e n  i m  Abs tand  von j e  15'. Es e m p f i e h l t  
s i c h ,  d i e  B i l d c h e n  so zu b e t r a c h t e n ,  w i e  man auch das g e s c h r i e b e n e  
Wort l i e s t ,  dann kann man d i e  Bewegung schÃ¶ v e r f o l g e n .  

F i g .  I z e i g t  den h a l b e n  W Ã ¼ r f e l g Ã ¼ r t  i n  e i n e r  s e i n e r  v i e l e n  P o s i -  
t i o n e n .  E r  i s t  h i e r  l l d u r c h s i c h t i ~ l l  g e z e i c h n e t ,  d.h. auch d i e j e n i g e n  
Kan ten ,  d i e  be im m a t e r i e l l e n  M o d e l l  u n s i c h b a r  wÃ¤ren s i n d  h i e r  ge- 
z e i c h n e t .  F i g .  2 z e i g t ,  w i e  s i c h  d a s s e l b e  G e b i l d e  d u r c h  V e k t o r e n  
k e n n z e i c h n e n  l a s s t  ( s i e h e  Anhang) .  F Ã ¼  den Moment i s t  d e r  W i n k e l  

9 w i c h t i g :  Es i s t  de r  W i n k e l ,  um den das l i n k e  E lement  w e i t e r -  
g e d r e h t  w i r d .  I m  F a l l e  d e r  U m g e s t a l t u n g  z u r  T u r b u l a  b e s c h r e i b t  
d i e s e r  W i n k e l  d i e  Drehung e i n e r  d e r  A n t r i e b s a c h s e n .  
Der W Ã ¼ r f e l g Ã ¼ r t  kann nun i m  P r i n z i p  i n  j e d e r  b e l i e b i g e n  P e r s p e k t i v e  
g e z e i c h n e t  werden. F Ã ¼  das F o l g e n d e  wurden d r e i  B l i c k r i c h t u n g e n  
a u s g e w Ã ¤ h l t  d i e  z u e r s t  e r k l Ã ¤ r  werden mÃ¼ssen 



Da bei der Umgestaltung des WÃ¼rfel~Ã¼rte zur Turbula das mittlere 
Glied durch das MischgefÃ¤s ersetzt wird, sollte auch dessen Be- 
wegung betrachtet werden. FÃ¼ die folgende Z e i c h n u n ~  Fig. 5 wurde 
das MischgefÃ¤s durch eine bzw. drei Ã¼bereinanderliegend Ebenen 
dargestellt. 
Dieses Gebilde wurde auch in Seiten- und Stirnansicht gezeichnet, 
aus PlatzgrÃ¼nde wurde jedoch hier darauf verzichtet, da es keine 
zusÃ¤tzliche Einsichten bietet. Wer sich dafÃ¼ interessiert, kann 

Stellt man nun solche "EbenenbÃ¼schel" ausgehend einmal von etwa 
1 8 0 Â °  das andermal von etwa 2 7 0 Â °  g e ~ e n Ã ¼ b e r  zugleich aus ver- 
schiedenen Blickwinkeln, so erkennt man deutlich, dass im ersten 
Fall eine lebhaftere B ~ W ~ Q U ~ Q  als im zweiten Fall stattfindet: 

. , WÃ¤hren der B ~ w ~ Q u I I Q  findet ein Wechsel 
und VerzÃ¶gerun statt. 

zwischen Beschleuni~ung 

es jedoch, wie noch weiteres, was hier nicht gezeigt wird, 
mir zusenden lassen. 

F i g .  5 

sich von 

Seitenansicht 
rechte Ebene 

Stirnansicht 
rechte Ebene 

Eine weitere Frage konnte beantwortet 
werden: Wie verhalten sich die Drehungen 
der beiden Drehachsen zueinander? Berechnet 
wurde der Winkel gamma=phi-rho, also die 
Differenz der beiden Drehwinkel, in Ab- 
hÃ¤ngigkei von phi. Vgl. Fig. 2: Fig. 7 
zeigt den Verlauf des Winkels gamma. 
Es ist keine Sinuskurve! 

berechnet, welche Bahn- ZurÃ¼c zum WÃ¼rfelgurtel Als nÃ¤chste wurde I 
kurve ein ausgewÃ¤hlte Punkt aus dem MischgefÃ¤s der Turbula wÃ¤hren 
einer Umdrehung beschreibt. FÃ¼ einige beliebig gewÃ¤hlt Beispiele 
wurden solche Bahnkurven berechnet und gezeichnet. Sechs charak- 



teristische Beispiele sollen in Fig. 8 gezeigt werden. 
Die gezeichneter1 l~atinkurven kÃ¶nne an die Bahnkurven von Planeten 
erinnern: 

Solche Bahnkurven, vor allem Lemniskaten, noch typischer herauszu- 
arbeiten , soll versucht werden. Paul Schatz war, wie berichtet wird, 
der Auffassung, dass I ' . .  . im Schnittpunkt der Lemniskate .. . in 
diesem Bruchteil der Sekunde jeweils die Erdschwere aufgehoben sei 
und dadurch gute ~ e i s t i g e  Wesen eingreifen kÃ¶nnen...' 
Mein Vorhaben ist, diesem Gesichtspunkt nachzugehen, dazu auch das 
Werk Rudolf Steiners zu studieren und die Turbula-Bewegung weiter 
zu berechnen. Vor allem soll nun versucht werden, die KrÃ¤fte die 
auf das Mischgut wirken, zu untersuchen. 
FÃ¼ Kritik, Anregungen und Fragen bin ich sehr dankbar. 

Peter Kizler 

Kleiner mathematischer Anhanq 

FÃ¼ die Vektoren in Fig. 2 gelten folgende Gleichungen: 

Nachtraq zur voranqeqanqenen Bewequn~sstudie 

ZusÃ¤tzlic zu den bereits diskutierten Blickrichtungen wurden nun 
noch Bahnkurven berechnet, die sich durch Betrachtung "senkrecht 
von oben" auf den halben WÃ¼rfelgÃ¼rt ergeben. Einzelne der Bahn- 



kurven sind keine durchgehenden Bahnen. Dac, ist so zu verstehen, ddss 
ln dieser Blickrichtun~ eine Bewegung vom einen Ende der Linie /um 
anderen Ende vorliegt, dann kehrt die H e w e ~ u n g  um und geht drri 
Wey wieder zuruck. 
Auf einem der Bildchen tritt nun auch die Lemniskate auf, die fur 
Herrn Schatz so wichtig war. Der Punkt, der diese Bewegung ausfuhrt, 
ist der Mittelpunkt einer Kante des mittleren Gliedes des Wurfelgur 
tels. (=Mitte des Vektors b in Fig. 2 des vorhergehenden Berichts). 
Ein Veryleich der Bahnkurve in dieser Blickrichtung mit derselben 
Kurve in anderen Blickrichtun~en zeigt, dass diese Lemniskate sich 
fast vollig in einer Ebene bewegt, bzw. die Ebene ist schwach ge- 
krÃ¼mmt (siehe unten) 

L e m n i s k a t e  

1 j Die Lemniskate von 
der S e i t e  be- 

0. 
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