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1. Einige einleitende Bemerkungen
Der Kurs 'Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft', den Rudolf Steiner vom 7.-16.
Juni 1924 in Koberwitz gegeben hat (kurzerhand der
Landwirtschaftliche Kurs genannt), ist eine Ausarbeitung
der von Steiner inaugurierten Anthroposophie auf landwirtschaftlichem Felde.
Als ich diesen Vortragzyklus 1974 zum ersten Mal las, las
ich ihn in einem Zug durch und hatte das Gefühl: "Das
stimmt, so ist die Welt aufgebaut." Dieses Gefühl gab mir
den Mut und die Geduld, mich weiterhin mit diesem landwirtschaftlichen Kurs zu beschäftigen, obwohl ich beim
erneuten Durchlesen wenig von dem verstand, was darin
enthalten war. Um aufs Neue ein Wahrheitsempfinden am

Kursinhalt zu entwickeln, stellte es sich als notwendig
heraus, dass ich Bilder, die ich beim ersten Mal mehr oder
weniger träumend durchlebt hatte, durch innere Tätigkeit
aktiv hervorrufen musste. Dieses immer wiederholend zu
tun (Kurse, die ich diesbezüglich im Laufe der Zeit für
Landwirte gegeben habe, bildeten dazu einen konkreten
Anlass) kann für den Gedankengang im landwirtschaftlichen Kurs ein Wirklichkeitsempfinden erwecken.
Dieser Umriss ist ein Versuch, diesen Vorgang darzustellen.
Um kreativ mit diesem landwirtschaftlichen Kurs arbeiten
zu können, reicht es nicht aus, den Inhalt in sich aufzu1

nehmen. Ein innerliches Verarbeiten ist erforderlich. Die
Herausforderung der eigenen inneren Aktivität ist meines
Erachtens ein Hauptanliegen Rudolf Steiners. Am Anfang
dieses Jahrhunderts befand sich die Landwirtschaft nämlich in einer problematischen Lage: Durch eine weitgehende Spezialisierung entstand eine Trennung zwischen
Menschen, die die Arbeit ausführen, und denen, welche
erforschen wie am besten gearbeitet werden kann; z.B.
Landwirte und Wissenschaftler. Bis dahin war die Forschung und das Entwickeln der Landwirtschaft selbstverständlich (nur mehr oder weniger bewusst) eingebettet im
alltäglichen Handeln. Durch künstliche Hilfsmittel wie
Kunstdünger und Pestizide, Ergebnisse der Naturwissenschaft, wurde der Zyklus vom Wahrnehmen, Beurteilen,
Bewerten und Ändern des Handelns als ein völlig selbständig zu vollziehender Prozess durchbrochen. Was u.a.
zur Folge hatte, dass der handelnde Mensch innerhalb der
Landwirtschaft während dieses Jahrhunderts nahezu vollständig aus dem Bewusstsein verschwand.
Geisteswissenschaft würde man in diesem Kontext charakterisieren können als diejenige Wissenschaft, die anregt, aus eigener Einsicht (dem Geiste) und nicht aus Tradition, Vorschrift u.dgl. heraus zu handeln, oder anders
gesagt: in jeder Handlung die übersinnliche Dimension zu
erblicken.
Während der Zusammenkunft in Koberwitz (1924) wird
ein 'Versuchsring von Landwirten und Gärtnern, als Glied
der naturwissenschaftlichen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft' gebildet. Steiner betont, dass
jeder Landwirt aktiv seine eigene Beteiligung an der Forschung haben sollte wegen der individuellen Unterschiede
zwischen den Betrieben. Nach zwei Jahren (Steiner ist inzwischen gestorben) wird vom Vorstand des 'Versuchsrings' entschlossen, bestimmte Musterexperimente anzuempfehlen, die so viel wie möglich auf allen Betrieben
durchgeführt werden sollten (siehe dazu die Literaturangaben in Kapitel 6). Dadurch bekommt der 'Versuchsring'
eine ähnlich einförmige Gestalt wie die üblichen Forschungskreise der damaligen Zeit, wo die Wirkung des
Kunstdüngers erforscht wurde.
Auf Grund des Landwirtschaftlichen Kurses und im Anschluss an den 'Versuchsring' entsteht die sogenannte Bewegung für biologisch-dynamische Landwirtschaft. Der
Impuls des 'forschenden Landwirtes' verschwindet in den
meisten Ländern im Hintergrund. Die verschiedenen Vereine für biologisch-dynamische Landwirtschaft beschäftigen sich u.a. mit Markenverwaltung (DEMETER) und
werden Interessentenorganisationen. Die Verwendung der
Präparate wird in Vorschriften festgelegt. Dadurch ist
dessen Gebrauch zum größten Teil zu einer Routineprozedur geworden, wobei man nicht mehr nachzudenken
braucht.
Das Band zwischen der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und der Anthroposophischen Gesellschaft, die
die Freie Hochschule als Kern in sich trägt, ist gleichzeitig äußerst dünn geworden.
Jetzt, nach 60, 70 Jahren, kann man erleben, dass innerhalb der Landwirtschaft (und nicht nur in der alternativen
Landwirtschaft) Initiativen entstehen, woraus ersichtlich
wird, dass Landwirte einen erforscherischen Impuls jetzt
bewusst suchen. Es stellt sich heraus, dass für die biologisch-dynamische Landwirtschaft Tradition und 'An2

fangsbegeisterung' keine ausreichende Motivation bedeuten für die Neuhinzugekommenen, und es entsteht die
Frage nach dem ursprünglichen Impuls der biologischdynamischen Landwirtschaft.
Viel Forschung ist betrieben worden nach der Wirkung
der Präparate, so wie Steiner sie in dem Landwirtschaftlichen Kurs beschrieben hat. Der Großteil der veröffentlichten Forschung ist von Nicht-Landwirten durchgeführt
worden. Der Unterschied zwischen einem Landwirt, der
Forschung betreibt, und einem Forscher ist, dass der Erstere selbstverständlich innerhalb eines landwirtschaftlichen Erfahrungsstroms steht, wo die Erscheinungen eine
Bedeutung haben. Fehlt dieser Erfahrungsrahmen, also
hat man keine landwirtschaftliche Praxis, stellt sich bei
der Forschung durchwegs ein einseitiges Interesse nach
materiellen Ergebnissen heraus, und man erhebt folgende
Frage: "Hat die Anwendung von Präparaten Einfluss auf
den Ertrag gezeigt?" 60-70 Jahre des Forschens ergeben
dann kaum eine eindeutige Antwort. Bei dem einen zeigen die Präparate eine Wirkung, bei dem andern nicht,
oder sogar negative (siehe dazu die Literaturangabe in
Kap.6). Die verschiedenen Endergebnisse erweckten bei
mir die Frage nach der Haltung, der Erwartung, womit die
Forschung betrieben worden ist: "Welche Ergebnisse erhoffte, erwartete man?"
Pfeiffer hatte, kurz nachdem der Landwirtschaftliche Kurs
gehalten worden war, die Wirkung der einzelnen Präparate für sich und alle zusammen erforscht. Der Versuch, wo
alle Präparate gleichzeitig eingesetzt wurden, ergab (in
diesem Fall) den höchsten Ertrag. Es ist vermutlich seitdem Tradition geworden, alle Präparate gleichzeitig anzuwenden. Aber auf den Bildern, die während des Versuchs gemacht wurden, zeigen sich erhebliche Unterschiede in den Pflanzengestalten der verschiedenen Variationen (siehe den Artikel in Gäa Sophia, 1929). Diese
Tatsache wird weiterhin nicht berücksichtigt. Anscheinend gab es keine spezifischen Erwartungen, für die diese
Unterschiede bedeutungsvoll wären.
Bei der Erforschung der Spritzpräparate macht es einiges
aus, wenn man nur Ergebnisse bezüglich der Ertragserhöhung erwartet, oder ob man eine Idee der harmonischen
Wirkung hat und in bestimmten Situationen eine Ertragserhöhung und in anderen ein ertragserniedrigendes Ergebnis erwartet.
In dem Moment, wo man bestimmte Erwartungen, bzw.
Arbeitshypothesen (also mehr oder weniger bewusste
Ideale) hat, die man in der Praxis der Betriebsführung
erforscht, ist man als forschender Landwirt tätig. Eine
Handlung hat dann nicht nur ihre Wirkung auf die Natur,
sondern auch auf einen selbst. Man könnte z.B. die Urteilsfähigkeit entwickeln; was sich auch auf anderen Gebieten der Betriebsführung als fruchtbar erweisen kann.
Für andere ist die Wirkung der Präparate nur an Ergebnissen in der Natur zu messen, für einen selbst kann eine
solche auch an der eigenen Entwicklung gemessen werden.
Am Arbeiten zu lernen ist charakteristisch für den Menschen, und ist ein Vorgang, der das ganze Leben hindurch
stattfinden kann. Wenn Lösungen für bestimmte Probleme gefunden werden, ist damit die Sache noch nicht erledigt, sondern es sind neue Erfahrungsmöglichkeiten geschaffen worden, wovon man erneut lernen kann. Die

Tätigkeiten, die Steiner im Landwirtschaftlichen Kurs
beschrieben hat, verstärken meines Erachtens diesen
Lernprozess. Sie fordern zu einem immer intimeren Verbinden mit der Arbeit auf.
Charakteristisch für die Präparate, welche im 4. und 5.
Vortag des Landwirtschaftlichen Kurs beschrieben werden und die hier ausführlicher behandelt werden, ist, dass
sie selbst hergestellt werden können. Die Grundstoffe
sind zum größten Teil in der eigenen Umgebung zu finden. Für den pharmazeutischen Prozess, wo die Grundstoffe zu Präparaten verarbeitet werden, werden tierische
Organe verwendet (von Tieren, die auf einer Mischwirtschaft vorhanden sind). Der Prozess hat sein Verhältnis
zum Jahreslauf, womit der Landwirt alltäglich lebt.
So ist es möglich, den Landwirtschaftlichen Kurs als ein
Werk zu betrachten, in dem sowohl methodische Gesichtspunkte dargereicht werden, um zu einer Wissenschaft zu gelangen, die verbindend wirkt (erster bis dritter
Vortrag), in dem aber auch praktische Anweisungen enthalten sind, die, wenn man sie richtig aufnimmt, eine
Lern- und Forschungshaltung wachrufen können (vierter
bis achter Vortrag).
Die Gesichtspunkte und Bilder, die sich in diesem Umriss
zeigen werden, haben ihren Ursprung in meiner Tätigkeit
als Forschungsberater. Die Gesichtspunkte sind von methodischer Art. Die Bilder ergeben sich in erster Hinsicht
aus meinem eigenen Studium. Erfahrungen im Herstellen
der Präparate, im Beobachten von Pflanzen und dergleichen verweben sich dann darin. Der Inhalt der Bilder entstammt meiner Beratungstätigkeit. Jeder wird aus eigener
Erfahrung einen anderen Zugang finden können und zu
andern Bildern kommen. In dieser Hinsicht haben die
nachfolgenden Bilder nur einen Beispielcharakter.
Für eine weitere konkrete Ausarbeitung betrachte ich einen Erfahrungsaustausch als notwendig.

2. Das Hornmist- und Hornkieselpräparat
oder die Emanzipation der Kulturpflanzen
vom Jahreslauf
Im vierten Vortrag des Landwirtschaftlichen Kurses werden zwei Präparate besprochen: Das Hornmist- und Hornkieselpräparat. Diese Präparate werden über den Boden
und/oder die Gewächse gespritzt und werden dementsprechend auch die biologisch-dynamischen Spritzpräparate
genannt.
Für das Hornmistpräparat wird im September von einer
oder mehreren Kühen der Mist gesammelt, möglichst ohne Stroh und nicht zu flüssig. Mit einem Löffel werden
damit mehrere Kuhhörner ausgefüllt. Der Mist hat einen
feinen Geruch. Es ist schwierig, das Horn bis ganz unten
mit Mist auszufüllen. Ab und zu wird beim Anklopfen der
Mist auch wieder raus spritzen. Die Hörner werden in
eine flache Kuhle nah aneinander gelegt, die Öffnung
etwas schräg nach unten, sodass kein Regenwasser reinlaufen kann. Dort liegen sie das ganze Winterhalbjahr.
Im Frühling wird für das Hornkieselpräparat Bergkristall
in einem Mörser ganz fein gerieben. Man braucht Stunden für eine kleine Menge, die dann endlich ohne Schwierigkeiten ein Horn ausfüllt. Dieses eine Horn wird während des Sommerhalbjahrs begraben. Den Ort muss man
gut markieren, damit man ihn nach einem halben Jahr
wiederfinden kann.
Während die Präparate hergestellt werden, kann man bestimmte Qualitäten erleben; indem man hinguckt, riecht
und die verschiedenen Stoffe betastet, aber auch im Tun
selbst. Qualitäten, die sowohl mit Ballen und Verdichten
zu tun haben als auch mit Ausdehnung und Verfeinerung.
Der Mist sieht aus wie eine kompakte Substanz, die durch
ihren feinen Geruch ahnen lässt, dass eine große Menge
verdichtet worden ist. Ebenso ist es nicht einfach, den
Mist in einem Horn zu verdichten. Der Bergkristall ist als
Materie sehr geballt, für das Sehen aber gerade durchscheinend und gibt so einen verfeinerten Eindruck. Beim
Reiben im Mörser kann man bemerken, wie viel Energie
gebraucht wird, bis er ganz klein gemahlen ist.
Indem der Jahreslauf in den pharmazeutischen Prozess
mit einbezogen wird, können wir auf das Ausatmen der
Natur während des Sommerhalbjahres und das Einatmen
im Winterhalbjahr aufmerksam werden.
Die Verwendung der Spritzpräparate geschieht an verschiedenen Momenten des Tages:
In der Abenddämmerung leert man ein oder mehrere
Hörner Mist in eine Tonne mit Wasser aus. Eine Stunde
lang wird mit einem Reisigbesen gerührt. Man rührt bis
ein Strudel entsteht, der bis weit unten in der Tonne
reicht, wechselt die Rührrichtung und rührt bis der Strudel tief genug ist, usw.. Anschließend wird das so bearbeitete Wasser über Felder und Gewächse gesprüht. Das
Hornmistpräparat wird verwendet bei der Bodenbearbeitung und bei Gewächsen, die am Anfang ihres Wachstums
sind.
In der Morgendämmerung werden ein oder mehrere Messerspitzen vom Hornkieselpräparat auf ähnliche Weise
als beim Hornmistpräparat eine Stunde lang gerührt und
über die Gewächse gesprüht. Dieses Präparat wird verwendet beim Reifungsprozess.
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Aufs Neue verdichten-verfeinern, ballen und spreizen.
Qualitäten, die wir auch im Pflanzenwachstum wiederfinden. Am Anfang ihrer Entwicklung breitet die Pflanze
sich stark aus im Raume, während sie in dem Samen zusammengezogen war. Ihre Formen sind dann ziemlich
rund. Nach der Reifung und Samenbildung tritt innerhalb
einer gewissen Abgeschlossenheit ein Prozess der Ausfüllung auf, zugleich mit einer Ausstrahlung von Geruch und
Farbe. (Ein Ballen im Spreizen, ein Spreizen im Ballen.)
Der Wachstumsverlauf der verschiedenen Pflanzen läuft
nicht parallel mit dem Jahreslauf. Winterweizen wird
schon vor dem Winter gesät und im August geerntet. Futterrüben werden im Frühjahr gesät und erst Ende Oktober
oder November geerntet.
Landwirtschaftlich kann das Ungleiche im Verlaufe des
Pflanzenwachstums mit dem Jahreslaufes ein Problem
sein. So fällt bei der Weide der erste Schnitt in dem Teil
des Jahres, dass dadurch ein starkes Wachstum gefördert
wird; während ein zweiter Schnitt kaum erfolgt. Das ist
vom Jahreslauf her gesehen verständlich: Im Sommer
besteht die Neigung, zur Ruhe zu kommen.
In diesem Zusammenhang würde ich Pflanzenpflege bezeichnen wollen als das Fördern der Eigenart der Pflanze,
als eine Emanzipation der Pflanze vom Jahreslauf. Durch
diesen Emanzipationsvorgang kann die Pflanze uns Menschen mehr bieten; z.B. eine durchgängig grüne Wiese im
ganzen Jahr.
In meiner Forschung der Weide stellte sich heraus, dass
die Verwendung der beiden Präparate einen Stau des
Frühjahrswachstums ergaben, wodurch ein zweiter
Schnitt leichter Zustandekommen konnte. Es bestand der
Eindruck, dass innerhalb der Entwicklung eines Schnittes
das Anfangswachstum auch angehalten wurde und dass
nach dem Ende der Schnittentwicklung hin das Gras kräftig und rasch wuchs; anstatt eines schnellen anfänglichen
Wachsens, das am Ende verflachte, was zwar den gleichen Ertrag ergeben könnte, aber weniger Qualität, weniger substanzielle Durchformung.
Man könnte die Dynamik, die durch den Gebrauch der
Präparate gefördert wurde, deren Verwendung hierauf
auch aufmerksam machen kann, auch folgendermaßen
charakterisieren: Am Anfang der Entwicklung verlieren
die Pflanzen sich nicht sogleich an das Allgemein-Vegetative, aber bewahren mehr ihre Eigenheit beim Wachsen,
wodurch sie sich mit mehr Qualität (=Eigenheit) entwickeln können.
Andere Maßnahmen, wie Düngung, Beweidungs- und
Mährhythmus u.dgl. können so durchgeführt werden, dass
sie jene Dynamik fördern.
Eine andere Forschung nach der Wirkung von Hornpräparaten ist durchgeführt worden von E. Lammerts van Bueren. Sie hat die Wirkung von Spritzungen auf Gewächshaussalate erforscht. Ihr Ergebnis ist, dass viermaliges
Spritzen mit Hornmist- und einmaliges mit Hornkieselpräparat einem einseitig vegetativen Wachstum, das durch
Jahreszeit und Gewächshausklima bedingt ist, entgegengeht. Wenn beide Präparate nur einmal gespritzt werden,
zeigt sich keine Wirkung.
Dieses Ergebnis könnte dazu verleiten, zu folgern, dass
man so oft wie möglich die Präparate einsetzen sollte.
Aus der vorher entwickelten, dynamischen Anschauung
würde ich aber folgern, dass beim viermaligen Spritzen
des Hornmistpräparats ein richtiger Moment erwischt
4

wurde. Es ist wie bei einer Schaukel, der man im richtigen Augenblick einen Schub geben muss. Frau Lammerts
van Bueren folgert aus ihrer Sicht dann auch, dass die
optimale Frequenz der Spritzungen in Verhältnis zur
Pflanzenentwicklung noch näher erforscht werden sollte.
Ich würde es als eine Herausforderung erachten, um an
der Gewächsentwicklung abzulesen, wann der richtige
Moment gegeben ist zu spritzen (was sehr wohl mehr als
einmal der Fall sein könnte). In einer Versuchsanordnung,
in der für jede Variante eine Spritzung in einem anderen
Moment erfolgt, würde diese Hypothese auf ihre Stichhaltigkeit erprobt werden können. Wenn man aber Pflanzen
mit der Frage beobachten würde, wann der richtige Moment zum Spritzen ist, so würde man zum Beurteilen und
im Beurteilen eine durchwegs sichere Empfindung entwickeln. Diese Art der Verwendung von Spritzpräparaten ist
eine Herausforderung, die Gewächse, Jahreslauf und Witterung intensiver zu beobachten und sich da mehr mit zu
verbinden.

3. Die sechs Kompostpräparate: Schafgarbe,
Kamille, Brennnessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian
oder die Individualisierung des Landwirtschaftsbetriebes.
In dem fünften Vortrag des Landwirtschaftlichen Kurses
werden sechs Präparate beschrieben, produziert aus
Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian. Sie werden bei der Kompostzubereitung verwendet. Mit diesem so zubereiteten pflanzlichen
und/oder Mistkompost wird der Boden gedüngt. Es ist
Tradition, alle sechs Präparate gleichzeitig in den Komposthaufen zu geben. Der Gedanke, dass die Kompostpräparate auf ähnliche Art eine Herausforderung sein könnten wie die Hornpäparate, sich immer intensiver mit den
besonderen Verhältnissen des eigenen Betriebes und der
Eigenart der Pflanzen zu verbinden, rief bei mir die Frage
hervor: "Ist diese gleichzeitige Verwendung so wirksam?"
Auf diese Frage hin untersuchte ich den fünften Vortrag
des Landwirtschaftlichen Kurses und eine andere Auslegung schien mir sehr wohl möglich.
Steiner beschreibt meines Erachtens sechs spezifisch
landwirtschaftliche Tatbestände, die jeweils ihre bis zum
Krankhaften hin tendierende Einseitigkeit haben. Außerdem bespricht er pro Fall eine Pflanze mit vergleichbarer
Einseitigkeit, die diese aber bewältigt. Im pharmazeutischen Prozess, bei dem aus der Pflanze mit Hilfe tierischer Organe, dem Jahreslauf und einem bestimmten
Standort ein Präparat gewonnen wird, sind ähnliche Qualitäten vorhanden.
Die Frage in der Anwendung der Kompostpräparate wird
dann eine andere: Bin ich in der Lage, meinen Betrieb im
Ganzen oder partiell so zu charakterisieren, dass ich weiß,
welches Präparat im Kompost eingesetzt werden soll, um
ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen?
Wenn diese sechs Fälle bis in die Einzelheiten verstanden
sind, bzw. wenn durch den persönlichen Umgang mit den
Präparaten deren Grundgedanke in die Erfahrung übergegangen ist, sollte es möglich sein, für besondere Umstände jeweils geeignete Präparate zu entwickeln.
Bevor weiter auf die Frage nach dem Individuellen eingegangen wird, will ich erst noch das Bild der Betriebsindividualität erwähnen, dass Steiner im zweiten Vortrag des
Landwirtschaftlichen Kurses entwirft.
Der landwirtschaftliche Betrieb wird hier verglichen mit
dem umgekehrten Menschen. Dabei wird alles, was oberhalb der Erde ist, in Übereinstimmung betrachtet mit dem,
was beim Menschen unterhalb seines Zwerchfells sich
befindet, und umgekehrt. Auch unterscheidet Steiner
'lebendige' Wärme in dem Boden von 'toter' oberhalb der
Erdoberfläche. Einen besonderen Zugang hierzu gewinne
ich aus meinen Erfahrungen mit dem 'lernenden Menschen'.
Auch beim Menschen können wir zwei Wärmearten unterscheiden: Unsere Herzenswärme oder Begeisterung
und die leibliche Wärme, der Stoffwechsel. Der Unterschied liegt in der Art, wie wir beide erfahren. Bei der
Herzenswärme oder Begeisterung (oberhalb des Zwerchfells) schaffen wir aus einer inneren Welt Beziehungen.

Wie wir das tun, hängt ab von unseren Erfahrungen und
Idealen. Wir sind also durch unsere Innenwelt in einen
Zeitstrom hineingestellt. (Dieses Schaffen von Beziehungen und sich in einem größeren Zusammenhang befinden
ist charakteristisch für das Lebendige.) Die Stoffwechselwärme unterhalb unseres Zwerchfells ist eine solche, die
uns mehr von außen begegnet, die ohne unsere bewusste
Beteiligung zustande kommt und uns in die Lage stellt,
dasjenige auch tatsächlich auszuführen, was wir uns vornehmen. Hier gibt es zunächst keine Klarheit, keine Entwicklung ('tote Wärme').
Ein ähnliches Verhältnis können wir bei einem landwirtschaftlichen Betrieb finden. Die Geschichte eines Betriebs
lebt im Boden (Erfahrung) und verschafft Möglichkeiten
und Qualitäten; der Samen (Ideal), der hineinfällt, bestimmt, was wachsen wird. Die Gewächse entwickeln
sich aber, je nachdem ob die Sonne scheint, es regnet, ob
sie beschützt sind, und dgl.. Diese äußere, 'tote' Wärme ist
eingebettet im Jahreslauf.
Diese Auffassung ermöglicht einen verständnisvollen
Zugriff auf Probleme, die sich in der Landwirtschaft zeigen können. Dass die Landwirtschaft von Steiner verglichen wird mit dem Menschen ist meines Erachtens keine
zufällige Assoziation. Wir können uns selbst noch auf
ganz andere Art erkennen und Vertrauen in diese Erkenntnis haben, als alles übrige in der Welt. Um den Vergleich zu seiner vollen Entfaltung kommen zu lassen, ist
es von großer Bedeutung, die Anschauung des Menschen
von innen her zu erfassen, wozu wir Menschen auch in
der Lage sind.
Die Prozesse in und über dem Boden stehen miteinander
in Beziehung durch Prozesse über Jahresläufe hinweg.
Was im Sommer an Pflanzensubstanz entsteht, kommt auf
irgendeine Art wieder in den Boden zurück, entweder
direkt oder durch den Kompost. Dadurch wird der Boden
andauernd anders und kann im folgenden Jahr auch wieder etwas anderes in Erscheinung treten. Es erfolgt sozusagen ein Lernprozess, sowie beim Menschen, der seine
Seele entwickeln kann, indem er sich besinnt auf seine
Taten. Dieser Verarbeitung, diesem 'Lernen' kann in der
Landwirtschaft mittels des Kompostvorgangs nachgeholfen werden. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder
Mensch auf gleiche Weise lernt. Je nach Alter und Charakter wird der Lernvorgang eine andere Begleitung fordern. So braucht auch jeder landwirtschaftliche Betrieb
eine individuelle Pflege seines 'Lernprozesses'.
Als Beispiel, wie Präparate einen 'Lernprozess' unterstützen können, zeige ich im Folgenden zunächst am Schafgarbe- und Löwenzahnpräparat:
Steiner zeigt im Landwirtschaftlichen Kurs, dass das
Schafgarbepräparat verwendet werden kann zur Zurückhaltung des Wachstums in Festigkeit, in Stammbildung;
zu einer Aufbesserung desjenigen, was an einer Schwäche
des astralischen Leibes liegt. "Man gibt dem Dünger die
Möglichkeit zurück, die Erde so zu beleben, dass die weiteren kosmischen Stoffmengen, das, was in feinster homöopathischer Dosierung als Kieselsäure, Blei usw. herankommt auf die Erde, aufgefangen werden." (S.128)
Schafgarbe "wirkt schon, wie manche sympathische Menschen in der Gesellschaft durch ihre bloße Anwesenheit
wirken, nicht durch das was sie sprechen, so wirkt die
Schafgarbe in einer Gegend, wo sie viel wächst, schon
durch ihre Anwesenheit außerordentlich günstig." (S.1265

Löwenzahn

Rindsgekröse mit Blüten des Löwenzahns
zu einem Paket zusammengenäht.

Schafgarbe

Hirschblase ausgefüllt mit Blüten
der Schafgarbe.

127) Die Blüten der Schafgarbe müssen in eine Hirschblase gestopft werden und diese ausgefüllte Blase wird
während des Sommers in die Sonne gehängt und im Winter oberflächlich unter der Erde begraben.
Über das Löwenzahnpräparat sagt Steiner (S.138), dass
es, dem Kompost beigesetzt, dem Erdboden die Fähigkeit
geben wird, "soviel Kieselsäure gerade aus der Atmosphäre und aus dem Kosmos heranzuziehen, als für die
Pflanzen notwendig ist, damit diese Pflanzen wirklich
gerade empfindsam werden gegen alles das, was in ihrer
Umgebung wirkt, und selber dann anziehen das, was sie
dann brauchen." Der unschuldige, gelbe Löwenzahn ist
tatsächlich eine Art von Himmelsbote. Der Löwenzahn
soll in Rindsgekröse (der Haut, worin die Gedärme eingehüllt sind) eingenäht werden und über den Winter in den
Boden begraben werden.
Um ein richtiges Verhältnis zu diesen Anleitungen zu
gewinnen, ist es erforderlich, Erfahrungen mit den Präparaten zu sammeln und dafür Verständnis zu entwickeln.
Eine forschende Einstellung, die mit den Handlungen
einhergeht, ist erforderlich. Das dazu in seiner Allgemeinheit beschriebene Menschenbild bildet einen möglichen
Rahmen. In Bezug auf die Präparate heißt es dann: Welches besondere Verhältnis zwischen Innen- und Außenwelt wird bei beiden Präparaten angesprochen? Verleiht
das Bild, das dabei entsteht, eine Stütze, um die verschiedenen Aspekte als Ausdruck einer Wirklichkeit zu betrachten?
Durch Steiners Darstellung des Schafgarbepräparats ent6

steht bei mir die Vorstellung eines älteren, weisen Menschen. Einer, der innere Festigkeit hat und dadurch, ohne
besondere Aufhebung, eine gewisse Ausstrahlung hat.
Einer also, der seine Erfahrungen verarbeitet hat, der unterscheiden kann, was wesentlich ist und was nicht. Dieses Bild können wir zusammentragen mit dem Jahreslauf
und dem Organ, in dem das Präparat 'reift'. Das Beleuchten und Verarbeiten der Erfahrung haben ihre Beziehung
zu dem Aufenthalt über dem Boden in der Sommersonne,
bzw. in dem Boden während des Winters. Beide haben
auch eine Beziehung zu dem Prozess des Aus- und Absonderns, das in Niere und Blase stattfindet, wobei die
Niere sich nicht eignet als Organ zur Präparatherstellung.
Schafgarbe, mit ihrer festen, gedrungenen Erscheinung
und ihrer dichten, nicht ausstrahlenden, aber wohlriechenden Blühweise, ist ganz Gestalt aus diesen Qualitäten.
In der Darstellung des Löwenzahnpräparats erblicke ich
einen jugendlichen Menschen. Einer mit jugendlicher
Begeisterung, der mit frischem Schwung an Sachen arbeitet, zugleich aber wach ist für seine Umgebung und diese
nicht durch seinen Tatendrang überwältigt. Einer, der
bereit ist zu lernen. Die Erfahrung ergibt sich von selbst
durch den jugendlichen Tatendrang, das innere Verarbeiten (im Winter unter dem Boden) bedarf besonderer Aufmerksamkeit und Pflege. Rindsgekröse umfasst und umhüllt die Eingeweide. Jenes Organ wird also verwendet,
das mit dem Vitalen verwandt und zugleich organisierend
umhüllend ist. Der Löwenzahn ist vital in seiner Blattsubstanz, aber auch in seinem strahlenden, kräftigen Gelb der
Blühweise und in seinem massiven Auftreten auf den
Wiesen im Frühjahr, das wie ein gelber Teppich erscheinen kann. Doch ist die Pflanze dabei gesund: Das starke
Vorherrschen des Vegetativen führt nicht zu einer Schwächung der Blüte oder Abwehrkräfte.
Diese Qualitäten sind in der Herstellung auf folgende Art
wiederzufinden:
Hirschblase ein einfaches, deutlich abgegrenztes Organ.
Sie ist leicht zerbrechlich und soll mit der nötigen Behutsamkeit ausgestopft werden. Es entstehen dann schöne
kugelrunde Pakketchen.
Es kostet einige Mühe, das Rindsgekröse von den Gedärmen zu entfernen. Die Grenzen der Haut sind durch das
daran festgewachsene Fett schwer zu erkennen. Nachdem
es mit Löwenzahn ausgefüllt ist, ergeben sich grobe Pakete, die eingegraben werden.
Was sind nun solche landwirtschaftlichen Umstände, wo
sich diese Einseitigkeiten zeigen und eine Unterstützung
fordern (das homöopathische Prinzip)?
Bei einem Betrieb mit sandigem Boden erkenne ich die
Einseitigkeit, womit Schafgarbe fertig werden kann.
Sandboden ist relativ leicht durch Düngung aus dem
Gleichgewicht zu bringen. Der Boden ist, sozusagen,
nicht selbstverständlich in der Lage, Erfahrungen (von
außen) aufzunehmen und stabil zu bleiben. Bei einer etwas zu starken oder ungleichgewichtigen Düngung entstehen schon bald Haltbarkeitsprobleme bei den Produkten. Wo mittels jahrelangem Humusaufbau und Bodenpflege und einer harmonischen (geschlossenen) Betriebsführung die Landwirtschaft auf sandigem Boden stabil ist,
wäre die Anwendung von Schafgarbe durch den Kompost
m.E. überflüssig.
Bei dem Löwenzahn bin ich geneigt, an einen Betrieb auf
einem Ton Böden zu denken. Dieser Boden bewirkt ein

Ein mit Kamillenblüten ausgestopftes Würstchen von Rinderdarm.

Brennnessel

Kamille

starkes vegetatives Wachstum. Es ist ein Boden mit einer
großen Ausgleichskapazität in Bezug zu Düngereinflüssen. Gerade für Einflüsse bezüglich ihrer Struktur ist der
Lehmboden besonders empfindlich. Eine zu feuchte Bodenbearbeitung kann sich noch Jahre später an den Gewächsen zeigen.
Es gibt selbstverständlich verschiedene landwirtschaftliche Umstände, wo das Vegetative zu stark vorherrscht
und zu Problemen führt. In Bachtäler ergibt sich, ähnlich
wie bei Ton Böden, ein konstitutionelles Problem. Nur
verstärkt in diesem Falle nicht nur der Boden, sondern
auch die Umgebung (Klima, Wasserstand, und dgl.), zusammen mit dem an dieser Umgebung gebundenen, spezifischen Tatbestand der Eisenfixierung das einseitig Vegetative. Auch kann das Vegetative während einiger Jahre
vorherrschen, nach dem Umbrechen der Weide oder
durch einseitige Düngung. Innerhalb eines Jahres kann es
verstärkt auftreten durch die Eigenart der gezüchteten
Gewächse, wie Kohlgewächse und Kartoffeln.
Bei diesen Umständen denke ich in erster Hinsicht an drei
andere Präparate: Bei der Landwirtschaft in den Bachtälern an das Brennnesselpräparat; in den übrigen an das
Kamille- und Eichenrindenpräparat.
Über die Brennnessel äußert sich Steiner in dem Landwirtschaftlichen Kurs (S.132) folgendermaßen: "Dass zur
Enteisung eines Bodens, wenn es notwendig sein sollte,
gerade das an unschuldigen Orten Anpflanzen von Brennnesseln beiträgt, die in einer besonderen Art in die oberste
Schicht des Bodens wiederum von der Eisenwirkung befreien, weil sie sie so gerne haben und sie an sich ziehen.
Wenn auch nicht das Eisen als solches, aber doch die

Wirkung des Eisens auf das Pflanzenwachstum wird untergraben." Beim Präparat erwähnt er, dass es, dem Dünger beigesetzt, bewirkt, dass "dieser Dünger innerlich
empfindlich wird, richtig empfindlich wird, so dass er,
wie wenn er jetzt vernünftig geworden wäre, nicht sich
gefallen lässt, dass irgend etwas in einer unrichtigen Weise sich zersetzt und irgend etwas in einer unrichtigen
Weise den Stickstoff ablässt und dergleichen. Man wird
gerade durch diesen Zusatz den Dünger einfach vernünftig machen und namentlich ihn befähigen, auch die Erde,
in die er nun hineingearbeitet wird, vernünftig zu machen,
so dass sie sich individualisiert auf diejenigen Pflanzen
hin, die man gerade ziehen will in dieser Weise." (S.132133)
Das Kamillenpräparat trägt dazu bei, schädliche Fruktifizierungswirkungen von den Pflanzen auszuschließen.
Das Eichenrindenpräparat "schafft Ordnung, wenn der
Ätherleib zu stark wirkt, so dass an irgendein Organisches
das Astrale nicht herankommen kann." (S.134) Es verleiht
dem Kompost die Kraft, "schädliche Pflanzenkrankheiten
prophylaktisch zu bekämpfen, aufzuhalten." (S.135)
In einem Bilde könnte der Wirkungsbereich der Brennnessel auf folgende Art charakterisiert werden: Das Innere
des Menschen, die innerliche Verarbeitung wird angesprochen. Durch das Denken entstehen neue Gesichtspunkte, die es ermöglichen, zielgerichtet neue Erfahrungen aufzusuchen.
Dieses besondere Verhältnis zwischen Innen- und Außenwelt ist der naiven Beschreibung, die Steiner von der
Brennnessel gibt, zu entnehmen: "Diese Pflanze streichelt
man nicht gerne." (S.131) Es ist eine Pflanze, die scheinbar im allgemein Vegetativen verharren bleibt, aber wo
sich bei genauerer Bekanntschaft herausstellt, dass sie
sehr wohl zu etwas Eigenem kommen kann. Etwas, woran
man selber außerordentlich wach werden kann, wodurch
man auf sich selbst zurückgeworfen wird.
Bei der Kamille fällt es auf, dass sie in Wachstum und
Blühweise sich zwischen Schafgarbe und Löwenzahn
hineinstellt. Als Bild: Ein dreißig-, vierzigjähriger
Mensch, der in der Lage ist, seinem Handeln eine eigene
Richtung zu geben und nicht bürgerlich wird, indem er
Dinge tut, womit er selber nicht verbunden ist (ähnlich
der schädlichen Fruchtbildung).
Bei der Eiche ist der Wuchs der Äste ein besonderes Phänomen: Die Äste fangen an zu wachsen, gelangen in ihren
eigenen Schatten, sterben ab, bzw. wachsen in einer anderen Richtung weiter. Jedes Mal strukturiert die Eiche diese Unordnung aufs Neue. Auch in der Rinde ist die Anstrengung dieses Strukturierens deutlich erkennbar. Als
Bild: Einer, der schläft während seines Handelns, dann an
den Folgen aufwacht und zurückblickend das Durchgemachte strukturiert.
In der Herstellung begegnen wir diesen Qualitäten folgendermaßen: Die Brennnessel wird als ganze, über der Erde
befindliche Pflanze, in eine schmale Torfschicht eingewickelt, eingegraben und bleibt einen Winter und Sommer in
dem Boden. Es wird kein Organ als Hülle verwendet.
(Äußerlich unabhängig; alles soll von innen her kommen.)
Kamillenblüten sollen in Rinderdarm gestopft werden. So
wie Kamille sich zwischen Schafgarbe und Löwenzahn
befindet, stellt sich der Darm zwischen Rindsgekröse und
Blase: Weder das Ganze umhüllend, noch etwas ausschei7

Rindschädel; unterhalb der Decke
wird die Eichenrinde hineingegeben.

Eiche

Baldrian

dend, sondern das in sich Befindende kräftig bearbeitend.
Diese Würstchen werden im Winter in den Boden begraben auf einer Stelle, wo der Schnee längere Zeit liegen
bleibt, gut von der Sonne beschienen. (Diese Richtlinie ist
rätselhaft: Viel Schnee und zugleich viel Sonne. Vielleicht eine Stelle, wo durch den Wind viel Schnee zusammengetragen wird: Man bekommt sozusagen viel auf seinen Teller gehäuft, ist aber auch in der Lage, es zu verarbeiten. Für holländische Verhältnisse, ohne Berghänge
und oft keinen Schnee im Winter, kann eine derartige
Charakterisierung Hilfe leisten, eine geeignete Stelle zu
finden.)
Eichenrinde wird in einen Schädel eines Haustieres (also
kein Verdauungsorgan) getan. Dieser Schädel wird auf
eine Stelle gelegt, worüber viel Regenwasser strömt und
es wird viel Pflanzensubstanz darauf gehäuft, sodass andauernd faulende Pflanzensubstanz anwesend ist. (Chaos,
darin befindlich das Klärende.)
Als letztes wird das Baldrianpräparat besprochen. Der
Baldrian ist eine Pflanze mit einer strengen Symmetrie;
die Blätter sind regelmäßig gefiedert. Die Blattfläche
macht in ihrer Struktur und Farbe einen geschlossenen
Eindruck. Diese Pflanze weiß mit dem Schematischen,
dem Geschlossenen, dem zum Erstarren Neigenden umzugehen. In dem Geruch der Blüten begegnen uns, in dem
besonderen Zusammengehen vom Ekelhaften mit Süßen,
zugleich das Abstoßende und Anziehende.
Dieses Verhältnis finden wir z.B. zurück, wenn wir einen
Vortrag zu halten haben, wofür wir gut ausgerüstet sind,
aber durch eine zu detaillierte Vorstellung des zu Sagenden während der Vorbereitung verkrampfen. Wenn wir
8

dann aber anfangen zu sprechen, löst sich das, und wir
kommen durch die liebevolle Verbindung mit dem Gegenstand 'in Schwung'.
Landwirtschaftlich begegnet uns dieses Problem z.B. in
dem Polderboden, wo das Pflanzenwachstum im Frühjahr
nicht richtig anfangen will und die Pflanzen rot werden.
(Besser bekannt als das Problem der Phosphorfixation.)
Die Baldrianblüten werden gepresst. Der Saft wird verdünnt mit warmem Wasser. Das wird über den Kompost
gespritzt, bevor letzterer verwendet wird. (Die Beschreibung im Landwirtschaftlichen Kurs diesbezüglich meint
eine andere Anwendung als die bisher gehandhabte, wo
das Baldrianpräparat schon bei der Herstellung des Komposthaufens verwendet wird.)
Bei dem Baldrianpräparat handelt es sich, bildlich gesprochen, weder um eine innere Verarbeitung, noch um das in
richtiger Weise Sammeln von Erfahrungen. Daraus ist für
mich verständlich, dass dieses Präparat nicht unterstützt
werden kann von tierhaften Organen, noch durch ein Hineinstellen der Herstellung in den Jahreslauf. Auch das
Bespritzen des Komposts erst kurz bevor er verwendet
wird, hängt m.E. damit zusammen.
Das Baldrianpräparat wird auch verwendet im Obstgarten,
wenn Nachtfrost erwartet wird. Der hiermit zusammenhängende Schaden entsteht durch die Verdampfung der
feuchten Luft bei klarem Himmel, was mit einer starken
Abkühlung einhergeht. Aus dem vorher Beschriebenen ist
die erwärmende Wirkung des Baldrianpräparats so zu
verstehen, dass sie entsteht aus einer verstärkten Konzentrationstendenz, aus einem 'bei sich Bleiben', einem nicht
Zerfließen.
Durch das Arbeiten mit den Kompostpräparaten verbindet
man sich als Landwirt aus einem ganz anderen Zeitverständnis heraus mit seinem Betrieb, als bei den Hornpräparaten der Fall ist. In der Anwendung der Hornpräparate,
(die auch in meiner Anschauung überall einsetzbar sind,
da nicht die Frage nach dem 'Wo?', sondern die nach dem
'Wann?' aktuell ist,) ist man fortwährend herausgefordert,
täglich die Gewächse zu beobachten. Durch diese Betrachtung sollte man herausfinden, was die Gewächse in
ihrer Entwicklung brauchen und welches Präparat zur
Unterstützung eingesetzt werden kann. Bei den Kompostpräparaten sollte man schon zwei Jahre im voraus wissen,
welche Probleme zu erwarten sind. Man braucht nämlich
ein Jahr zur Herstellung der Präparate und anschließend
ein Jahr zur Verarbeitung dieser Präparate in den Komposthaufen, der dann zur Düngung des Bodens verwendet
werden kann.
Aus der Erkenntnis der eigenen Landwirtschaft sind die
Kompostpräparate gezielt einsetzbar, wodurch diese
Landwirtschaft in die Lage versetzt wird, sich weiterhin
zu individualisieren.
Folgendes Beispiel sollte einen Versuch darstellen, die
Präparate differenziert anzuwenden. Er ist im Frühjahr
1990 während eines Seminars mit Landwirten auf folgendem Hof ausgearbeitet worden:
DE HOOGE KAMP, Beemte Broekland; eine Gärtnerei
auf Tonsandboden (11% Schlammgehalt). Die gesamte
Fläche (im Frühjahr 1990, denn nicht lang danach ist der
Betrieb erweitert) beträgt 5ha wovon nur 3,2 wirtschaftlich nutzbar sind. Ein Teil (2,45ha) wird verwendet für

eine gröbere Gemüsezucht mit siebenjähriger Fruchtfolge: 1. und 2. Gras-Klee, 3. Kohl, 4. Porree, 5. Möhren,
6. Kürbis und 7. Mais. Auf dem anderen Teil (0,75ha) gibt
es eine feinere Gemüsezucht mit fünfjähriger Fruchtfolge:
1. Karotten, 2. Kartoffeln, rote Bete, 3. Blattgemüse, 4.
Bohne, vorhergegangen von Kohl, 5. Lupinen, vorhergegangen von Porree. Daneben gibt es noch ein rollbares
Gewächshaus und Obstzucht.
Auf diesem Hof wird versucht, alles so früh wie möglich
zu züchten. Der Boden verlangt dies auch: Nach der Sommersonnenwende gibt er keine Wachstumskräfte mehr her
für die Gewächse. Im August gehen die Gewächse verschnellt über zur Samenbildung. Von dem Ertrag her
kann dieser Betrieb im Sommer nicht konkurrieren mit
einer Gärtnerei auf einem Lehmboden.
In Bezug zu dem Wachstumsablauf würde man als Grundlage für diese Landwirtschaft den mit dem Kamillenpräparat hergestellten Kompost verwenden ('den Kern kräftig bearbeitend'). Die feine Gemüsezucht, wobei es weniger auf den Massenertrag ankommt, sondern mehr die
unterschiedlichen Qualitäten im Vordergrund stehen,
würde zudem von dem Schafgarbepräparat unterstützt
werden können ('aus innerer Reife zur Nuancierung gelangen'). In dem Gewächshaus dagegen, wo ein Klima
herrscht, das das Vegetative stark fördert, kann das Eichenrindenpräparat zur Unterstützung einbezogen werden ('das Strukturierende, Klärende im Chaos').
Jeder Schlag der gröberen Gemüsezucht wird alle Jahre
mit derselben Menge Kompost gedüngt, aus dem Gedanken heraus, dass in erster Hinsicht der Boden gedüngt
wird und nicht die Gewächse. Wenn man in Bezug zu den
Gewächsen individualisieren will, gibt es zwei Zuchtarten
der Fruchtfolge, die besondere Aufmerksamkeit verlangen: Das Kohlgewächs, das von sich aus stark zum Vegetativen neigt und außerdem gezüchtet wird nach dem Umbruch eines zweijährigen zum Heuen verwendeten GrasKlee-Bestandes. Hier wäre Dünger mit einer Kombination von Löwenzahn- und Eichenrindenpräparat (neben
dem Kamillenpräparat) erforderlich. Die andere Zucht
wäre die der Möhren. Es ist nicht leicht, auf diesem Hof
Lagermöhre zu züchten; es gibt gleich Möhrenfliegen.
Hier wäre Kompost mit Brennnesselpräparat behilflich.
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4. Die sechs Kompostpräparate als Bilder für
Betriebsindividualitäten
Um die spezielle Anwendung der Kompostpräparate für
eine bestimmte Landwirtschaft herausfinden zu können,
war eine Charakterisierung des Betriebes erforderlich.
Dieses Erforschen der Individualität setzt ein bildhaftes
Denken voraus. Alle Aspekte des Betriebes, das Landwirtschaftliche, das Sozial-Ökonomische, das der Arbeit
des Landwirtes, sind Ausdruck dieser Individualität.
Die Verwendung der Präparate kann ein Übungsweg sein,
um auf unterschiedlichen Ebenen (Pflanze, tierhaftes Organ, Jahreslauf, landwirtschaftliches Problem, bzw. Betrieb) diesen Ausdruck kennenzulernen. Beim Finden der
Bilder, womit der Betrieb charakterisiert wird, sind die
sechs Bilder der Präparate (in allen möglichen Kombinationen) verwendbar.
Die folgende Betriebsskizze ist eine von mehreren, welche während eines Kurses im Herbst 1990 entstanden
sind. Die Skizze wird hier nur verkürzt und unvollständig
wiedergegeben. Es sollte klar sein, dass eine solche Skizze etwas Vorläufiges hat.
DE TERP, Erichem: Es handelt sich um eine Gärtnerei
mit 11ha grober Gemüsezucht auf schwerem Tonsand; ein
ehemaliger Obstgarten. Vor sechs Jahren hat der Betrieb
mit 2ha angefangen mit feinerer Gärtnereizucht. In den
nächsten Jahren wurde erweitert ('Nachbargelände ist
nur einmal käuflich.') und daraufhin wurde umgestellt auf
gröbere Gemüsezucht. Diesen Boden kann man nicht naß
bzw. am Jahresanfang bearbeiten. Es ist ein ruhiger Boden mit gleichmäßigem Wachstum durch das ganze Jahr
hindurch. Die Produkte haben Lagerqualität. Jetzt gibt es
eine stabile siebenjährige Fruchtfolge: 1. Sommerweizen
mit Grasklee, 2. Kartoffeln, 3. Kürbis, 4. Knollensellerie,
5. Kohl (weiß und rot), 6. Zwiebeln, 7. Möhren. Aus der
Sicht von Jeroen Robbers (einer der Gesellschafter) ist
die Grenze der Betriebserweiterung erreicht. Von seiner
Warte aus betrachtet: Eine Gärtnerei in dieser Größe und
mit der jetzigen Zucht ist noch zu bewältigen. Von den
Umständen her betrachtet: Jetzt ist es noch gut möglich,
festen Dünger aus der Umgebung zu beziehen. Außerdem
gibt es keine Mechanisierung der groben Gemüsezucht in
der Nachbarschaft und man ist darauf angewiesen, alles
mit den Händen zu tun, z.B. Möhren roden. Eine qualitative Durchdringung der Arbeit ist jetzt erforderlich.
Von den Kursteilnehmern wurde diese Gärtnerei charakterisiert als:
• vital
• kräftig
• sich selbst behauptend
• sie scheint umfangreich und doch nicht groß
• für die denkende Betrachtung groß, für das Erleben
nicht.
In diesen Charakterisierungen findet man die Kennzeichen von Brennnessel und Kamille wieder (s.S.20-24):
Das Ruhige nach außen hin; erst beim genaueren Hinschauen das Innere zeigend; bzw. das Unkonventionelle,
den eigenen Weg verfolgend, raumausfüllend hinstellend.
In erster Hinsicht zeigt sich diese Thematik im gärtnerischen Aspekt des Hofes und in der Art wie Jeroen Rob10

bers ihn an dieser Stelle, in der Betuwe, bewältigt. Auch
wird sie sichtbar im sozial-ökonomischen Aspekt:
Aus den Ideen über soziale Dreigliederung hat die Gärtnerei als ein gemeinsames Unternehmen angefangen,
zusammen mit zwei Läden, einem Verteilerdienst und einem Beratungsbüro. Seit zwei Jahren ist der Betrieb eine
offene Handelsgesellschaft mit zwei Gesellschaftern.
Grund und Gebäude gehören weiterhin zur Stiftung Temekes und werden von dieser gepachtet. Der Anfang war
mit voller Überzeugung für die Ideen, die durch das Studium aufgekommen waren. Jeroen Robbers bemerkt, daß
der Impuls zur sozialen Dreigliederung, der noch immer
zum Betrieb dazugehört, einer inneren Erneuerung bedarf.
Eine Einzelheit, die oben erwähnte Charakterisierung
zeigt, ist die Anpflanzung der Hecke. Vor Kurzem sind
große Hecken angepflanzt, hauptsächlich aus Eichenniederwald und Eschen, abgewechselt mit Fruchtsträuchern.
Es wurde beabsichtigt, nicht eine große Vielfalt von Baum
- und Sträucher arten anzupflanzen, wie es bei anderen
Betrieben geschieht. Man könnte eine solche Einzelheit
übersehen, indem man meint, dass sie nur das Ergebnis
ist von der Subvention des Ministeriums für Waldpflege.
Man kann sie aber auch zunächst als Tatsache hinnehmen
und feststellen, dass hierdurch auch die Charakteristik
des Hofes ersichtlich wird.
Auch ist es möglich, sich bei der Charakterisierung des
Betriebes darauf zu beschränken, zu sagen, dass es sich
um eine anfängliche Situation handelt. Dann bleibt aber
beim Erforschen des Individuellen die Frage aktuell: Wie
zeigt sich dieses Anfängliche? Gesetzmäßigkeiten der
Entwicklung und auch Sonstiges bilden einen Hintergrund, woraus das Individuelle hervortreten kann.
Betriebsprobleme werden durch diese bildhafte Arbeitsweise ohnehin nicht gelöst sein. Es entsteht vielmehr die
Erkenntnis, dass die Probleme, sowie alle sonstigen Erscheinungen, Ausdruck sind des im Betrieb wirksamen
Wesenhaften. Das bildhafte Vorgehen ermöglicht die
Erkenntnis der Ganzheitsbezüge, in der die Probleme stehen. Eine fruchtbare Lösung kann dadurch erfasst werden.
Es gibt aber keine Möglichkeit, durch bloße Folgerung
aus einem Bilde die Lösung abzuleiten. Neue Möglichkeiten können sich aus der Erkenntnis der Thematik des Betriebes und durch ein intensives Eingehen darauf im Konkreten zeigen und ergriffen werden.
Eine Folge, die diese bildhafte Annäherung der Betriebsindividualität zugleich mit sich führt, ist von sozialer Art:
Interesse, Verständnis und Achtung zu bekommen für die
Verschiedenheit eines Andern. Das kann zum Bewusstsein des eigenen Standpunktes führen, ohne dazu den
Anderen als Maßstab nehmen zu müssen. Ein Landwirt
äußerte sich diesbezüglich am Ende des Herbstkurses in
1990 folgendermaßen: "Man kann versuchen, den eigenen
Betrieb zu beobachten, aber solange man selbst mitten
drin steht, wird es schwer gelingen. Stellt man sich nun
außerhalb des Geländes, gelingt es besser. Aber erst recht
gelingt es, wenn man sich auf diese anschauliche Art intensiv in einen anderen Betrieb vertieft hat."

5. Zusammenfassung
In dem Landwirtschaftlichen Kurs, der 1924 von Steiner
gegeben worden ist, werden Gesichtspunkte vorgetragen,
die es ermöglichen, während der Arbeit die Betriebsindividualität zu erforschen und zu entwickeln. Im Verfolgen
eines solchen Forschungsweges entwickelt der Landwirt
sich auch selbst. Der von Steiner angegebene Weg gründet auf der Einheit von Arbeit und Forschung, und bildet
dadurch eine Alternative zu der seit Anfang dieses Jahrhunderts zunehmenden Spezialisierung des Wissenschaftsbetriebs, die innerlich eine Verfremdung und äußerlich vielerlei Umweltprobleme herbeigeführt hat. In
dieser Arbeit wird ein Versuch unternommen, jene Forschungsart, die mit den von Steiner angegebenen Richtlinien verbunden ist, herauszuarbeiten.
Die Produktion der Hornmist- und Hornkieselpräparate
bringt uns in Kontakt mit zwei grundlegenden Qualitäten:
Ein ballendes Spreizen und ein spreizendes Ballen, bzw.
Wachstum und Fruchtbildung. In der Anwendung jener
Spritzpräparate werden wir aufgefordert, jeden Tag die
Gewächse zu beobachten und uns selber die Frage vorzulegen, was die Pflanzen zur Unterstützung ihrer Entwicklung, die sich in Bezug zum Jahreslauf emanzipiert hat,
brauchen.
Beim Verwenden der sechs Kompostpräparate (gemacht
aus Schafgarbe, Kamille, Brennnessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian) können wir in Zusammenhang mit
diesen Substanzen neue Qualitätszusammenhänge kennenlernen und dadurch ein anschauliches Denken entwickeln. Es wird ein Zusammenhang gezeigt zwischen einem gewissen landwirtschaftlichen Problem; einer Pflanze, die eine entsprechende Einseitigkeit hat und damit
fertig werden kann; ein tierisches Organ; Aspekte des
Jahreslaufes und das Verhältnis oberhalb und unterhalb
der Erdbodens. Für das Verständnis dieses Zusammenhangs ist Selbsterkenntnis ein Hilfsmittel, und zwar Erkenntnis von der Art, wie wir selbst forschend arbeiten.
Durch die Anwendung dieser Präparate, über den Kompost, werden wir aufgefordert, eine differenzierte Erkenntnis unseres Betriebes zu haben und vorauszuschauen. Wir schaffen so die Möglichkeit für den Betrieb, sich
weiterhin zu individualisieren. Ein Beispiel wurde ausgearbeitet.

Die Fähigkeit, Äußerungen eines Ganzen auf unterschiedlichen Ebenen betrachten zu lernen, welche wir in der
Arbeit mit den Präparaten entwickeln können, stellt uns in
die Lage, den Betrieb als Individualität erfassen zu können. Zugleich können uns die Bilder der sechs Kompostpräparate eine Stütze geben bei der Charakterisierung
jener Betriebsindividualität, ohne dabei in schablonenhafte Werturteile zu verfallen. Das wird an einem Beispiel
gezeigt. Am Ende eines Kurses äußerte sich ein Landwirt
folgendermaßen über die Wirkung dieses anschaulichen
Beobachtens der Betriebsindividualität: "Man kann versuchen, den eigenen Betrieb zu beobachten, aber solange
man selbst mitten drin steht, wird es schwer gelingen.
Stellt man sich nun außerhalb des Geländes, gelingt es
besser. Aber erst recht gelingt es, wenn man sich auf diese anschauliche Art intensiv in einen anderen Betrieb vertieft hat." Damit ist auf die soziale Potenz dieser spezifischen Forschungsart, nämlich das erforschende Arbeiten,
hingewiesen.

Kursteilnehmer auf dem 'Hooge Kamp' (vierter von links:
Gärtner Reggy Waleson, zweiter von rechts: der Autor).
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