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FÜNFTER VORTRAG
KOBERWITZ, 13.JUNI 1924
Die richtige Substantiierung des Düngers
Dasjenige, was gestern vorgebracht wurde für die Aufbesserung
unseres Düngers in den Kuhhörnern, ist natürlich gemeint als
eine Aufbesserung der Düngung. Die Düngung bleibt selbstverständlich vorhanden, und wir werden heute davon zu sprechen
haben, wie man sich dieser Düngung gegenüber zu verhalten
hat, wenn man eben die Anschauung haben muss, dass das Lebendige auch innerhalb des Lebendigen gehalten werden muss.
Wir haben ja gesehen, wie das Ätherisch-Lebendige eigentlich
niemals verlassen soll dasjenige, was in der Region, in der Sphäre des Wachstums ist. Daher haben wir einen so großen Wert
darauf gelegt, zu erkennen, wie der Erdboden, aus dem die
Pflanze herauswächst, der ihre Wurzeln umgibt, eine Art Fortsetzung des Wachstums in der Erde ist, das PflanzlichLebendige in der Erde selber, also etwas Lebendiges ist. Und ich
habe gestern sogar darauf hingewiesen, wie man schon sich den
Übergang denken kann von einem aufgeworfenen Erdhügel mit
seiner durch, sagen wir, Humuseinschluß entstandenen inneren
Lebendigkeit und demjenigen, was dann als Rinde, ja selbst als
Borke den Baum umgibt und nach außen abschließt. Es ist ja
ganz natürlich gekommen, dass im Laufe der neueren Zeit, wo
man alle Einsicht verloren hat, auch verlieren musste in die
großen Naturzusammenhänge, dass da eben ganz verlorengegangen ist auch diese Einsicht, wie dieses dem Erd- und Pflanzenwachstum gemeinsame Leben sich dann hinein fortsetzt in
die Absonderungsprodukte des Lebens, die uns im Dünger vorliegen, und wie die Kräfte dieses alles umfassenden Lebens wirken. Dahinein musste eben auch die Einsicht mehr und mehr
verlorengehen.
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Nun soll Geisteswissenschaft wirklich, wie ich schon gestern in
der Diskussion sagte, nicht so wirken, dass sie wie etwas turbulent Polterndes, Revolutionierendes eingreift aus einem gewissen Fanatismus heraus in dasjenige, was in den neueren Zeiten
auf den verschiedensten Gebieten des Lebens hervorgebracht
worden ist, sondern es soll sich darum handeln, voll anzuerkennen, was geleistet worden ist. Und nur diejenigen Dinge sollen,
wenn man das so nennen kann, bekämpft werden, die eben auf
ganz falschen Voraussetzungen beruhen und zusammenhängen
mit der materialistischen Weltauffassung der Gegenwart; und
das soll ergänzt werden, was eben gerade aus einer lebendigen
Anschauung der Welt auf den verschiedensten Gebieten des
Lebens erfließen kann. Ich will daher nicht darauf besonders
Wert legen, darzustellen, wie man aus Stalldünger, aus Jauche
heraus, aus Kompost heraus, den Dünger zubereitet. In dieser
Beziehung ist ja in bezug auf die Verarbeitung von Dünger und
Jauche das Mannigfaltigste geschehen. Und nach dieser Richtung kann ja vielleicht in der Diskussion heute nachmittag manches gesagt werden. Ich will nur voraussetzen, dass allerdings
die richtige Anschauung besteht, dass eigentlich Raubbau getrieben werden muss auf unseren Landwirtschaften. Dieser
Raubbau muss einfach deshalb getrieben werden, weil wir mit
alle demjenigen, was wir von der Landwirtschaft hinausschicken in die Welt, ja wirklich der Erde Kräfte wegnehmen, sogar
der Luft Kräfte wegnehmen, die zu ersetzen sind, so dass ja in
der Tat nach und nach der Düngergehalt, der in seinem Wert ja
zusammenhängt mit demjenigen, was man braucht für die ärmer gewordene Erde, um sie in der richtigen Weise zu beleben,
entsprechend behandelt werden muss. Nun sind da in der letzten Zeit eben gerade aus der materialistischen Weltanschauung
heraus mannigfaltigste Fehlurteile aufgetreten.
Erstens: Man studiert heute in sorgfältiger Weise, wie die Bakterien, die kleinsten Lebewesen, wirken; man schreibt ja diesen
kleinen Lebewesen geradezu zu, dass sie den Dünger in der
richtigen Substantiierung herstellen können. Man sieht geradezu auf dasjenige hin, was die Bakterien tun im Dünger, und
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rechnet mit ihnen. Man hat ja in dieser Beziehung wirklich
geistreiche, außerordentlich logische, aber in den meisten Fällen wenig dauerhafte, wenig nutzbringende Impfversuche des
Bodens gemacht. Alles eben aus der Anschauung heraus, die
sich etwa parallelisieren lässt mit der: in einem Zimmer entdeckt man außerordentlich viele Fliegen, und meint, weil so
viele Fliegen da sind, ist das Zimmer schmutzig. Das Zimmer ist
gar nicht schmutzig, weil soviel Fliegen da sind, sondern die
Fliegen sind da, weil das Zimmer schmutzig ist. Und man wird
das Zimmer auch nicht reinlicher machen, wenn man auf allerlei Methoden sinnt, wie man die Fliegen vermehren kann, weil
man meint, sie müssen dann den Schmutz eher auffressen, oder
wie man sie vermindern kann und dergleichen. Man wird nicht
sehr viel durch solche Methoden erreichen können, sondern
man wird jedenfalls mehr erreichen, wenn man direkt auf die
Schmutzbekämpfung losgeht.
So handelt es sich darum, wenn tierische Ausscheidungsprodukte verwendet werden im Dünger, die kleinen Lebewesen zu betrachten als etwas, was durch die Vorgänge auftritt, die sich da
oder dort in der Düngersubstanz bilden, was also für gewisse
Zustände der Düngersubstanz ein außerordentlich nützliches
Symptom sein kann, was aber durchaus weder in seiner Pflanzung noch in seiner Züchtung, eher schon in seiner Bekämpfung eine große Bedeutung haben kann. Es handelt sich überall
darum, innerhalb des der Landwirtschaft wichtigen Lebendigen
im großen zu bleiben und auf diese kleinen Wesen möglichst
wenig eine atomistisch aussehende Betrachtungsweise anzuwenden.
Natürlich sollte man eine solche Behauptung gar nicht machen,
wenn man nicht zu gleicher Zeit Mittel und Wege zeigte, wie
man nun die Dinge machen soll. Gewiss, das, was ich nun bisher
gesagt habe, wird von verschiedener Seite betont; aber es ist
wichtig, dass man nicht nur das Richtige weiß. Denn mit diesem Richtigen kann man oftmals nichts anfangen, wenn man
nicht Maßregeln hat, um, wenn das Richtige ein Negatives ist,
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das Positive dagegenzusetzen. Es handelt sich eben überall darum, dass man, wenn nicht positive Vorschläge gemacht werden
können, die Betonung des Negativen eigentlich unterlassen soll,
weil das nur verärgert.
Ein zweites ist, dass man wiederum, herausgefordert durch die
materialistisch nuancierte Anschauung, in neuerer Zeit Wert
darauf gelegt hat, den Dünger in allerlei Weise mit allerlei unorganischen Substanzverbindungen oder Elementen zu behandeln. Man hat sich durch die Erfahrung überzeugt, dass das auch
keinen dauernden Wert hat. Man muss sich nämlich klar darüber sein, dass, wenn man mineralisierend den Dünger veredeln,
verbessern will, dass man dadurch nur wirkt auf die Belebung
des Flüssigen, des Wassers, während es notwendig ist, für einen
gediegenen Pflanzenbau nicht nur das Wasser zu durchorganisieren, zu beleben. Denn vom Wasser, das so durch die Erde
sickert, geht keine weitere Belebung aus.
Man muss die Erde direkt beleben, und das kann man nicht,
wenn man mineralisierend vorgeht, das kann man nur, wenn
man mit organischem vorgeht, das man in eine entsprechende
Lage bringt, so dass es organisierend, belebend auf das feste Erdige selber wirken kann. Alles das, diese Anregung gerade der
Düngermasse oder der Jauchemasse zu geben - jeder Masse, die
in dieser Weise verwendet wird, kann das gegeben werden, indem man innerhalb des Belebten bleibt -, das ist die Aufgabe der
geisteswissenschaftlichen Anregung, die für die Landwirtschaft
gegeben werden kann. Geisteswissenschaft will überall hineinschauen in die großen Wirkungen des Lebendigen und sieht ab,
weil das nicht die größte Bedeutung hat, von dem Angucken
des Kleinen und von Schlüssen, die vom Kleinen - das Mikroskop beachtet das -, vom Mikroskopischen aus gezogen werden.
Die Beobachtung des Makrokosmischen, der weiten Kreise des
Naturwirkens, das ist die Aufgabe der Geisteswissenschaft. Dazu
ist es natürlich notwendig, dass man hineinschaut in diese Naturwirkungen.
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Aber sehen Sie, es gibt einen Satz, den Sie heute in aller landwirtschaftlichen Literatur in der mannigfachsten Weise finden
werden - er geht ja hervor aus demjenigen, was man an Erfahrungen zu haben glaubt -, der lautet etwa in der folgenden Weise : Stickstoff, Phosphorsäure, Kalk, Kali, Chlor und so weiter,
Eisen sogar, sie haben alle ihren großen Wert für den Boden,
auf dem Pflanzenwachstum gedeihen soll. Aber Kieselsäure,
Blei, Arsen, Quecksilber - sogar Natron führt man dabei an -,
die haben für das eigentliche Gedeihen der Pflanzen höchstens
einen Reizwert, wie man sagt. Man kann die Pflanzen damit
anregen.
Indem man diesen Satz ausspricht, dokumentiert man, dass man
eigentlich ganz im Finstern tappt, und es ist nur gut, dass man gewiss aus alten Traditionen heraus - sich den Pflanzen gegenüber nicht so toll benimmt, wie man sich benehmen würde,
wenn man diesen Satz auch befolgen würde. Man kann ihn
nämlich auch nicht befolgen. Denn was liegt denn vor?
Sehen Sie, in Wirklichkeit ist die Sache nur so, dass einen die
große Natur nicht so gnadelos verlässt, wenn man ihre Kieselsäure, ihr Blei, ihr Quecksilber, ihr Arsen nicht berücksichtigt,
wie sie einen verlässt, wenn man Kali oder Kalk oder Phosphorsäure nicht berücksichtigt in ordentlicher Weise. Denn Kieselsäure, Blei, Quecksilber, Arsen gibt der Himmel, und der gibt sie
freiwillig her mit dem Regen. Um in der richtigen Weise Phosphorsäure, Kali, Kalk in der Erde zu haben, muss man die Erde
bearbeiten, muss man in der richtigen Weise düngen. Das gibt
der Himmel nicht freiwillig her. Aber dennoch, man kann allerdings durch fortgesetztes Wirtschaften die Erde verarmen.
Man verarmt sie ja fortwährend. Deshalb muss man sie düngen.
Und es kann nach und nach, wie es bei vielen Wirtschaften der
Fall ist, die Ausgleichung durch den Dünger zu schwach sein.
Dann treibt man Raubbau. Dann lässt man die Erde dauernd
verarmen.
Man muss dafür sorgen, dass der eigentliche Naturprozess sich
ganz richtig vollziehen kann. Was man die Reizwirkungen
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nennt, sind nämlich die allerwichtigsten Wirkungen. Es sind
vorhanden, in feinster Dosierung um die ganze Erde herum
wirkend, gerade die Stoffe, die man für unnötig hält; und die
Pflanzen brauchen sie so notwendig wie das, was ihnen von der
Erde zukommt. Nur saugen sie sie aus dem Weltenkreis auf:
Quecksilber, Arsen, Kieselsäure, sie saugen sie aus dem Erdboden auf, nachdem die Stoffe selber in den Erdboden
hineingestrahlt worden sind.
Wir Menschen können durchaus das machen, dass wir eben
ganz den Erdboden verhindern würden, in der richtigen Weise
hineinzustrahlen aus dem Weltenumkreis dasjenige, was die
Pflanzen brauchen. Wir könnten allmählich, indem wir planlos
fortdüngen, die Erde verhindern, aufzusaugen dasjenige, was an
Kieselsäure, Blei, Quecksilber, wirksam ist, in feinster homöopathischer Dosierung, was, wenn ich so sagen darf, aus dem Weltenumkreis herankommt und in das Pflanzenwachstum aufgenommen werden muss, damit die Pflanze, die eigentlich ihren
Leib in der Gestaltung des Kohlenstoffes mir Hilfe desjenigen
aufbaut, was in feinster Dosierung herankommt aus dem Weltenkreis, immer durch die Erde wirklich das hat, was sie
braucht.
Deshalb müssen wir nicht allein so, wie ich es gestern gesagt
habe, sondern auch noch mit weiterem unseren Dünger ordentlich bearbeiten. Und da kommt es nicht darauf an, dass wir ihm
bloß Substanzen zusetzen, von denen wir glauben, dass er sie
haben muss, damit er sie in die Pflanzen befördert, sondern es
kommt darauf an, dass wir ihm lebendige Kräfte zusetzen. Denn
für die Pflanze sind viel wichtiger lebendige Kräfte als bloß die
substantiellen Kräfte, als bloß die Substanzen. Wenn wir nach
und nach einen Boden haben würden, der noch so reich an dieser oder jener Substanz ist, er würde dem Pflanzenwachstum
doch nichts nützen, wenn wir der Pflanze nicht durch die Düngung die Fähigkeit beibringen würden, dasjenige, was der Boden
enthält an Wirkungen, auch in den eigenen Leib aufzunehmen.
Darum handelt es sich ja.
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Nun weiß man eben heute gar nicht, wie geringe Mengen dann
gerade, wenn es auf das Lebendige ankommt, außerordentlich
stark wirken. Ich denke aber, seit den Untersuchungen von Frau
Dr. Kolisko über die Wirkungen kleinster Entitäten, die in so
glänzender Weise alles dasjenige, was bisher Tappen und Tasten
in der Homöopathie war, auf eine so gründliche wissenschaftliche Basis gestellt haben, ich denke, seit der Zeit kann man es
durchaus als wissenschaftlich ansehen, dass in kleinen Entitäten, in kleinen Mengen gerade die strahlenden Kräfte, die gebraucht werden in der organischen Welt, dadurch entbunden
werden, dass man kleinste Mengen in entsprechender Weise
verwendet.
Nun, beim Düngen wird es uns gar nicht schwer, kleinste Mengen so anzuwenden. Und wir haben gesehen, wie, wenn wir das
fix und fertig zubereiten entweder vor oder nach der Düngung
durch das, was wir in den Kuhhörnern zubereitet haben, wie
wir dadurch dem Dünger Wirkungen zusetzen, dasjenige zusetzen, was an Kräften beigesetzt werden muss, damit wir dem
Dünger, der abgesondert von dieser homöopathischen Düngung
verwendet wird, in der richtigen Weise an seine Stelle gebracht
wird, in seiner Wirkung zu Hilfe kommen. Aber in der mannigfaltigsten Art und Weise muss einmal versucht werden, dem
Dünger wirklich die rechte Lebendigkeit zu geben, die Konsistenz zu geben, dass er von selber soviel Stickstoff, soviel von den
anderen Stoffen behält, als er braucht, ihm die Tendenz zu geben zur Lebendigkeit, die ihn dann wieder befähigt, der Erde
die entsprechende Lebendigkeit zuzuführen. Und da möchte ich
heute mehr richtunggebend einiges anführen, was gerade nach
jener Richtung hingeht, dem Dünger selbst in kleinen Dosen
dasjenige zuzusetzen, neben dem, was wir aus den Kuhhörnern
zusetzen, was ihn so verlebendigt, dass er seine Lebendigkeit
wiederum dem Erdboden, aus dem das Pflanzenwachstum heraus sprosst, übertragen kann.
Ich werde verschiedene Dinge dabei nennen, betone aber ausdrücklich, dass, falls das unter Umständen in der einen oder an-
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deren Gegend schwer zu beschaffen sein sollte, eben doch durch
manches andere ersetzt werden kann. Nur in einem einzigen
Fall wird sich ein Ersatz nicht finden lassen, weil da dasjenige so
charakteristisch ist, dass es sich kaum in einer anderen Pflanzenart in derselben Weise finden wird.
Man hat zunächst ja nach dem, was ich angeführt habe, darauf
zu sehen, dass dasjenige, was im Organischen vor allen Dingen
aus der Welt heraus in Betracht kommt, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel, dass das in der richtigen Weise mit
anderen Substanzen im Organischen zusammenkommt, also,
sagen wir, gerade mit Kalisalzen zusammenkommt. Wenn wir
bloß auf die Menge der Kalisalze sehen, die die Pflanze braucht
zum Wachstum - gewiss, man weiß darüber einiges, man weiß,
dass die Kalisalze oder das Kali überhaupt das Pflanzenwachstum mehr in diejenigen Gebiete des Pflanzenorganismus hineinbringen, die dann in zahlreichen Fällen Gerüst werden, die
das Feste, Stämmige bewirken, dass zurückgehalten wird das
Wachstum in dem Stämmigen durch den Kaligehalt. Aber es
handelt sich darum, diesen Kaligehalt so zu verarbeiten innerhalb desjenigen, was zwischen Erde und Pflanze geschieht, dass
er in der richtigen Weise sich verhält im organischen Prozess
gegenüber dem, was nun den eigentlichen Leib, das Eiweißartige der Pflanze ausmacht. Und da erreicht man etwas, wenn man
folgendes macht.
Man nimmt Schafgarbe, eine Pflanze, die man ja meistens haben
kann. Wenn man sie nicht in irgend einer Gegend haben sollte,
dann kann man durchaus sie auch als Droge in derselben Weise
verwenden. Diese Schafgarbe ist - eigentlich ist es ja jede Pflanze - ein Wunderwerk, aber wenn man wieder eine andere Blume anschaut, dann kommt einem das ganz besonders zu Herzen,
was für ein Wunderwerk diese Schafgarbe ist; sie ist ein ganz
besonderes Wunderwerk. Sie hat in sich dasjenige, wovon ich
Ihnen gesagt habe, dass sich der Geist immer damit die Finger
benetzt, wenn er die verschiedenen Dinge, Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter, an seine entsprechenden organischen Orte
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befördern will. Diese Schafgarbe stellt sich in der Natur so dar,
als wenn irgendwelcher Pflanzenschöpfer bei dieser Schafgarbe
ein Modell gehabt hätte, um den Schwefel in der richtigen Weise zu den anderen Pflanzensubstanzen in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Man möchte sagen: Bei keiner anderen Pflanze
bringen es die Naturgeister zu einer solchen Vollendung, den
Schwefel zu verwenden, wie bei der Schafgarbe. Und wenn man
bekannt ist mit der Wirkung der Schafgarbe im tierischen und
im menschlichen Organismus, wenn man weiß, wie da diese
Schafgarbe wirklich alles das, wenn es in der richtigen Weise
ins Biologische gebracht wird, was an einer Schwäche des astralischen Leibes liegt, ausbessern kann, so kann man sie weiterhin
verfolgen in ihrer Schafgarbenhaftigkeit in dem ganzen Naturprozess des Pflanzenwachstums. Sie ist schon außerordentlich
wohltätig, wenn sie in einer Gegend wild wächst an den Rändern der Äcker oder Wege, wo Getreidebau oder auch Kartoffel- oder irgendein anderer Bau getrieben wird. Man sollte die
Schafgarbe durchaus nicht ausrotten. Man sollte die Schafgarbe
behüten davor selbstverständlich, sich irgendwo anzusiedeln,
wo sie lästig ist - schädlich ist sie eigentlich nirgends, lästig kann
sie werden -, aber 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.
Nun kann man gerade mit der Schafgarbe folgendes machen:
Man nimmt genau dasselbe, was man bei der Schafgarbe auch
medizinisch verwendet, die Blütenstände oben, diese schirmartigen Blütenstände. Man kann sie, wenn man die Schafgarbe
frisch hat, möglichst auch frisch abpflücken und dann nur kurz
trocknen lassen. Man braucht sie eigentlich gar nicht einmal
viel trocknen zu lassen. Kann man die Schafgarbe nicht frisch
haben, kann man sie nur als Droge haben, dann versuche man,
bevor man sie verwendet, aus den Blättern der Schafgarbe auszupressen den Saft, den man selbst noch aus den dürren Blättern
durch Abkochen gewinnen kann, und begieße ein wenig den
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Blütenstand mit diesem Saft. Dann nehme man - sehen Sie, wie
hier überall im Lebendigen geblieben wird -, nachdem man eine
oder zwei hohle Handvoll von einer solchen Schafgarbe etwas
stark zusammendrückt, eine Blase von einem Edelwild und versuche zu umschließen diese Schafgarbensubstanz mit dieser Blase vom Edelwild, binde sie wieder zu und hat nun eine ziemlich
konsistente Schafgarbenmasse in der Blase vom Edelwild. Diese
Schafgarbenmasse hänge man jetzt an einem möglichst von der
Sonne beschienenen Ort während des Sommers auf. Wenn dann
der Herbst kommt, dann nehme man sie herunter, lege sie nicht
sehr tief in die Erde während des Winters. Man hat also ein Jahr
hindurch die in der Edelwildblase eingeschlossene Schafgarbenblüte - es kann auch schon die Frucht veranlagt sein - zum Teil
über der Erde, zum Teil unter der Erde, den Wirkungen ausgesetzt, denen sie ausgesetzt werden kann. Man wird finden, dass
die während des Winters eine sehr eigentümliche Konsistenz
annimmt.
Wenn man dann - nun, jetzt kann man sie ja in dieser Art aufheben, so lange man will - einem Misthaufen, der so groß sein
kann wie ein Haus, zusetzt diese Substanz, die man aus der Blase
herausgenommen hat, und sie darin verteilt - man braucht gar
nicht einmal viel Arbeit aufzuwenden -, wenn man sie einfach
verteilt, wirkt die Strahlung. Es ist eine solch außerordentlich
strahlende Kraft darin - und an strahlende Kräfte wird der Materialist ja glauben, da er vom Radium spricht -, wenn man es
nur überhaupt hereinbringt, wenn man es auch noch so weit
verteilt, es wirkt auf die Dung- und Jauchemasse und auf die
Kompostmasse.
Es wirkt diese Masse, die aus der Schafgarbe gewonnen ist, tatsächlich so belebend, erfrischend, wenn man nun diesen so bearbeiteten Dünger weiter einfach in der Art, wie man heute
Dünger verarbeitet, verwendet, dass man dann viel von dem,
was sonst Raubbau wird, ausbessert. Man gibt dem Dünger die
Möglichkeit zurück, die Erde so zu beleben, dass die weiteren
kosmischen Stoffmengen, das, was in feinster homöopathischer
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Dosierung als Kieselsäure, Blei und so weiter herankommt auf
die Erde, aufgefangen werden. Nun, darüber müssten wiederum
die Mitglieder des landwirtschaftlichen Ringes ihre Versuche
machen; sie werden schon sehen, dass es gelingen wird.
Sehen Sie, die Frage ist diese jetzt - denn man soll ja mit Einsicht und nicht mit Uneinsicht arbeiten -: die Schafgarbe haben
wir kennengelernt, ihr sehr homöopathischer Schwefelgehalt,
der da wirklich in musterhafter Weise mit Kalium in Verbindung ist, wirkt so großartig von der Schafgarbe aus selber, und
das bewirkt, dass die Schafgarbe fähig ist, auch ihre Wirkungen
weiter über größere Massen auszustrahlen. Aber warum gerade
in der Blase von einem Edelwild?
Das hängt zusammen mit einer Einsicht in den ganzen Prozess,
der eben im Zusammenhang mit der Blase vor sich geht. Edelwild ist ein tierisches Geschöpf, das in einem ganz besonders
intimen Zusammenhange steht mit nicht so sehr der Erde, als
mit der Umgebung der Erde, mit dem, was in der Umgebung der
Erde kosmisch ist; daher Edelwild das Geweih hat, das die gestern auseinandergesetzte Aufgabe hat. Nun wird aber gerade
dasjenige, was in der Schafgarbe ist, im menschlichen und tierischen Organismus ganz besonders konserviert durch den zwischen der Niere und der Blase sich abspielenden Prozess, und
dieser Prozess ist wiederum von der substantiellen Beschaffenheit der Blase abhängig. Dadurch hat man in der Blase des
Edelwildes wiederum, wenn sie noch so dünn ist in ihrer Substanz, doch die Kräfte, die nicht etwa wie beim Rind - die sind
wieder ganz anders - mit dem Innern zusammenhängen, sondern mit den Kräften des Kosmos, die Edelwildblase ist fast ein
Abbild des Kosmos. Dann geben wir der Schafgarbe die Möglichkeit, die Kräfte, die sie schon hat zur Verbindung des
Schwefels mit den anderen Substanzen, wesentlich zu erhöhen.
Wir haben daher in dieser Bearbeitung der Schafgarbe, die ich
angegeben habe, etwas ganz Fundamentales zur Aufbesserung
des Düngers und bleiben innerhalb des Lebendigen, gehen nicht
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heraus aus dem Lebendigen, gehen nicht in die unorganische
Chemie hinein.
Das ist das Wichtige. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es handelt sich darum, wenn wir dem Dünger die Möglichkeit geben
wollen, soviel Leben in sich aufzunehmen, dass er dieses Leben
auf die Erde übertragen kann, aus der die Pflanze herauswächst,
den Dünger auch fähig zu machen, noch mehr zusammenzubinden diejenigen Stoffe, die für das Pflanzenwachstum nötig
sind, außer dem Kali auch noch das Kalzium, Kalkverbindungen. In der Schafgarbe haben wir es vorzugsweise mit den Kaliwirkungen zu tun. Wollen wir auch noch die Kalziumwirkungen einfangen, so brauchen wir wiederum eine Pflanze, die
zwar nicht einen in Begeisterung versetzt wie Schafgarbe, die
aber doch auch, in einer homöopathischen Dosis verteilt,
Schwefel enthält, um vom Schwefel aus die übrigen der Pflanze
notwendigen Stoffe heranzuziehen und in einen organischen
Prozess hineinzuziehen. Das ist die Kamille, Chamomilla
officinalis.
Man darf nicht etwa bloß sagen, die Kamille zeichne sich dadurch aus, dass sie Kali und Kalzium stark hat, sondern es ist so:
die Schafgarbe entwickelt vorzugsweise im Kalibildungsprozess
ihre Schwefelkraft. Daher hat sie den Schwefel genau in der
Menge, die notwendig ist, um Kali zu verarbeiten. Die Kamille
aber verarbeitet das Kalzium dazu und damit dasjenige, was im
wesentlichen dazu beitragen kann, jene schädlichen Fruktifizierungswirkungen von der Pflanze auszuschließen, die Pflanze
gesund zu erhalten. Nun ist es wunderbar, auch die Kamille hat
etwas Schwefel in sich, aber in anderer Quantität, weil sie Kalzium mit verarbeiten muss. Nun muss man wiederum studieren.
Sehen Sie, es geht dasjenige, was von der Geisteswissenschaft
ausgeht, immer auf die großen Kreise, wie man sagt, auf die
makrokosmischen, nicht auf die mikrokosmischen Verhältnisse.
Man muss nun verfolgen den Prozess, den durchmacht etwa
genossene Kamille im menschlichen und tierischen Organismus.
Für alles das, was die genossene Kamille durchmacht im
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menschlichen oder tierischen Organismus, ist die Blase ziemlich
ohne Bedeutung, dagegen von größerer Bedeutung die Substanz
der Darmwände, wichtig die Substanz der Darmwände. Daher
muss man, wenn man mit der Kamille in dieser Weise wirken
will wie mit der Schafgarbe, nun wiederum die Kamille in ihren
schönen feinen weißgelben Köpfchen abpflücken, diese Köpfchen ebenso behandeln wie die Schafgarbenschirmchen, aber
nicht in eine Blase hineintun, sondern in Därme des Rindviehs.
Wiederum, sehen Sie, können Sie da eine wunderschöne Sache
machen, man braucht nicht viel, es ist aber eine wunderschöne
Sache. Statt alles, was man nach dieser Richtung hat, in der
Weise zu verwenden, wie es heute verwendet wird, statt Würste zu machen, mache man Würste aus Därmen des Rindviehs, in
denen man als Füllung hat, was in dieser Weise aus der Kamille
zubereitet wird. Und damit hat man wiederum etwas gegeben,
was nur in der richtigen Weise - Sie sehen, auch da bleibt man
immer innerhalb des Lebendigen - ausgesetzt zu werden
braucht der Naturwirkung. Nur muss man jetzt, weil es sich darum handelt, möglichst dem Erdigen verwandtes Lebendiges da
wirken zu lassen, eben diese kostbaren - sie sind wirklich kostbar - Würstchen wiederum den ganzen Winter hindurch in einer nicht zu großen Tiefe einer möglichst humusreichen Erde
aussetzen und sich auch solche Stellen aussuchen für die Erde,
wo der Schnee liegen bleibt längere Zeit, und den liegengebliebenen Schnee gut die Sonne bescheint, so dass möglichst die
kosmisch-astralischen Wirkungen da hineinwirken, wo Sie diese kostbaren Würstchen untergebracht haben.
Dann nimmt man sie im Frühling heraus und hebt sie wieder in
derselben Weise auf und setzt sie wieder in derselben Weise wie
das von der Schafgarbe dem Dünger zu, und man wird sehen,
dass man damit einen Dünger bekommt, der erstens wiederum
stickstoffbeständiger ist als anderer Dünger, der aber außerdem
die Eigentümlichkeit hat, die Erde so zu beleben, dass sie in außerordentlich anregender Weise auf das Pflanzenwachstum
wirken kann. Und man wird vor allen Dingen gesündere Pflan-

132

LANDWIRTSCHAFTLICHER KURS
______________________________________________________

zen, wirklich gesündere Pflanzen erzeugen, wenn man so düngt,
als wenn man solches Düngen unterlässt.
Nicht wahr, all das erscheint heute wie verrückt - das weiß ich
schon -, aber denken Sie doch nur einmal, was alles den Leuten
bis heute in der Welt für verrückt erschienen ist, und was nach
ein paar Jahren eingeführt wird. Sie hätten nur die schweizerischen Zeitungen lesen sollen, als einer davon sprach, dass man
Bergbahnen bauen solle, was dem alles an den Kopf geworfen
worden ist. Aber in kurzer Zeit waren die Bergbahnen da, und
heute denken die Leute nicht daran, dass der ein Narr war, der
sie ausdachte. Bei den Dingen handelt es sich also darum, die
Vorurteile zu beseitigen. Wie gesagt, sollten irgendwie diese
beiden Pflanzen in einer schwierigen Art da oder dort zu beschaffen sein, so könnte man sie durch etwas anderes ersetzen;
das würde aber nicht so gut sein, man kann aber auch die Pflanze durchaus als Droge verwenden.
Dagegen schwer zu ersetzen für eine gute Wirkung auf unsere
Düngermasse ist eine Pflanze, die man oftmals nicht gern hat, in
dem Sinne nicht gern hat, dass man manches, was man gern hat,
gerne streichelt. Diese Pflanze streichelt man nicht gern: die
Brennessel. Die ist tatsächlich die größte Wohltäterin des Pflanzenwachstums, und die kann man kaum durch irgendeine andere Pflanze ersetzen. Man muss sie schon, wenn man sie irgendwo nicht sollte haben können, durch die Droge ersetzen. Aber
die Brennessel ist wirklich ein Allerweltskerl, die kann ungeheuer viel. Auch die Brennessel trägt in sich dasjenige, was das
Geistige überallhin einordnet und verarbeitet, den Schwefel, der
ja die Bedeutung hat, die ich auseinandergesetzt habe. Aber außerdem, dass die Brennessel Kali und Kalzium in ihren Strahlungen und Strömungen fortführt, außerdem hat die Brennessel
noch eine Art Eisenstrahlungen, die fast so günstig sind dem
Laufe der Natur wie unsere eigenen Eisenstrahlungen im Blute.
Die Brennessel verdient es eigentlich durch ihre Güte gar nicht,
dass sie da draußen oftmals so verachtet in der Natur wächst. Sie
müsste eigentlich den Menschen ums Herz herum wachsen,
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denn sie ist wirklich in der Natur draußen in ihrer großartigen
Innenwirkung, ihrer inneren Organisation eigentlich ähnlich
demjenigen, was das Herz im menschlichen Organismus ist.
Nun handelt es sich darum, dass man erstens schon in der Brennessel eine große Wohltat hat, und da - verzeihen Sie, Herr
Graf, wenn ich in diesem Augenblick zu lokalistisch werde würde man schon sagen, dass zur Enteisenung eines Bodens,
wenn es notwendig sein sollte, gerade beiträgt das Anpflanzen
von Brennesseln an unschuldigen Orten, die in einer besonderen Art die oberste Schicht des Bodens wiederum von der Eisenwirkung befreien, weil sie sie so gern haben und sie an sich
ziehen. Wenn auch nicht das Eisen als solches, aber doch die
Wirkung des Eisens auf das Pflanzenwachstum wird untergraben. Die Anpflanzung von Brennesseln würde daher ganz besonders in diesen Gegenden von einer ganz besonderen Bedeutung sein. Doch das will ich nur nebenher erwähnen. Ich will
darauf aufmerksam machen, dass das bloße Dasein der Brennessel schon von Bedeutung sein kann für die ganze Umgebung in
bezug auf das Pflanzenwachstum.
Und man nehme nun einmal, um den Dünger zu verbessern,
überhaupt die Brennessel, deren man habhaft werden kann, und
dann führe man sie wieder über in einen leicht welken Zustand,
presse sie etwas zusammen, und nun aber verwende man sie
ohne Edelwildblase, ohne Rindsdärme, grabe man sie einfach in
die Erde ein, indem man hinzugibt eine leichte Schichte von
meinetwillen Torfmull, so dass es etwas von dem unmittelbaren
Erdreich abgesondert ist. Das grabe man direkt in die Erde hinein, merke sich aber die Stelle gut, damit man nicht bloß die
Erde ausgräbt, wenn man sie ausgräbt. Dann lasse man sie
überwintern und wiederum übersommern - ein Jahr muss das
eingegraben sein -, dann hat man es in einer Substantialität von
ungeheurer Wirkung.
Mischt man es jetzt in derselben Weise wie das andere, Was ich
angeführt habe, dem Dünger bei, dann bewirkt man überhaupt,
dass dieser Dünger innerlich empfindlich wird, richtig empfind-
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lich 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. Es ist wirklich etwas wie eine
«Durchvernünftung» des Bodens, was man durch diesen Zusatz
von Urtica dioica wird bewirken können.
Sehen Sie, die heutigen Methoden der Düngerverbesserung laufen zuletzt, wenn sie auch jetzt manchmal überraschen in ihrer
äußeren Wirkung, doch darauf hinaus, dass man nach und nach
die gesamten vorzüglichen landwirtschaftlichen Produkte sozusagen zu bloßen Magenausfüllungen beim Menschen macht.
Nicht mehr werden sie in sich haben wirkliche Nährkraft. Nun
handelt es sich doch darum, dass man sich nicht betrügt, indem
man irgend etwas Großes und Aufgeplustertes hat, sondern dass
man es konsistent in sich mit wirklicher Nährkraft hat.
Nun kann es sich darum handeln, dass man irgendwo im Landwirtschaftlichen auftreten sieht Pflanzenkrankheiten. Ich will
jetzt ja generaliter sprechen. Man spezialisiert ja heute gern in
allen Dingen und redet von dieser oder jener Krankheit. Das ist
auch ganz richtig, soweit man Wissenschaft treibt, man muss
wissen, wie das eine, wie das andere aussieht. Aber so wie es für
den Arzt meistens nicht viel nützt, wenn er eine Krankheit beschreiben kann, viel wichtiger ist es, dass er sie kurieren kann.
Beim Kurieren kommen eben ganz andere Gesichtspunkte in
Betracht als die, die man heute hat für das Beschreiben von
Krankheiten. Man kann eine große Vollkommenheit im Beschreiben von Krankheiten haben, genau wissen, was da vorgeht in dem Organismus nach den Regeln der heutigen Physiologie oder physiologischen Chemie, aber man kann nichts heilen. Heilen muss man nicht nach dem histologischen oder mik-
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roskopischen Befund, zu heilen muss man wissen aus den großen Zusammenhängen heraus. So ist es auch gegenüber der
Pflanzennatur. Und da die Pflanzennatur in dieser Hinsicht
eben einfacher ist als die tierische und menschliche Natur, so ist
auch das Heilen, ich möchte sagen, etwas, was mehr im allgemeinen ablaufen kann, so dass man bei der Pflanze mehr eine
Art universeller Heilmittel anwenden kann. Könnte man das
nicht, so wäre man ja in der Tat in einer recht üblen Lage der
Pflanzenwelt gegenüber, in der man oftmals schon ist - wir
werden noch davon zu sprechen haben - bei der tierischen Heilung, in der man nicht ist bei der menschlichen Heilung. Der
Mensch kann aussprechen, was ihm wehtut. Tiere und Pflanzen
können das nicht. Aber es ist ja schon so, dass da eben mehr
generaliter abläuft die Heilung. Nun, nicht alle, aber eine große
Anzahl gerade von Pflanzenkrankheiten, sobald sie bemerkt
werden, können durch eine rationelle Gestaltung der Düngung
wirklich behoben werden, und zwar auf folgende Weise.
Man muss dann Kalzium beibringen dem Boden durch die Düngung. Aber es wird dann gar nichts helfen, wenn man das Kalzium dem Boden beibringt mit der Umgebung des Lebendigen,
sondern es muss das Kalzium, wenn es heilend wirken soll, innerhalb des Bereiches des Lebendigen bleiben. Es darf nicht
herausfallen aus dem Lebendigen. Sie können nichts anfangen
mit dem gewöhnlichen Kalk oder dergleichen.
Nun haben wir eine Pflanze, welche reichlich Kalzium enthält,
siebenundsiebzig Prozent der Aschensubstanz, aber in feiner
Verbindung, das ist die Eiche. Und insbesondere ist es die Rinde
der Eiche, welche schon eine Art Zwischenprodukt darstellt
zwischen dem Pflanzlichen und dem lebendigen Erdigen, ganz
in dem Stile, wie ich Ihnen das auseinandergesetzt habe von der
Verwandtschaft des belebten Erdigen mit der Rinde. In bezug
auf dasjenige, was dann als Kalzium zutage tritt, ist dasjenige,
was an Kalziumstruktur in der Eichenrinde vorhanden ist, das
alleridealste. Nun hat das Kalzium, wenn es noch im belebten
Zustande, nicht im toten ist - im toten wirkt es auch -, dasjeni-
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ge, was ich auseinandergesetzt habe. Es schafft Ordnung, wenn
der Ätherleib zu stark wirkt, so dass an irgendein organisches
das Astrale nicht herankommen kann. Es tötet (es dämpft) den
Ätherleib, macht dadurch die Wirkungen des Astralleibes frei;
das ist bei allem Kalk der Fall. Aber wenn wir wollen, dass in
einer sehr schönen Weise ein wucherndes Ätherisches sich zusammenzieht und so zusammenzieht, dass diese Zusammenziehung wirklich eine recht regelmäßige ist, nicht Schocks erzeugt
im Organischen, so müssen wir das Kalzium gerade in der
Struktur verwenden, in der wir es finden in der Eichenrinde.
Nun sammeln wir Eichenrinde, wie wir ihrer habhaft werden
können. Wir brauchen gar nicht viel, nicht mehr, als leicht zu
erreichen ist. Sammeln wir das und hacken es etwas durch, so
dass wir eine bröselige Konsistenz, eine bröselige Struktur haben. Dann nehmen wir - es ist fast einerlei, von welchem unserer Haustiere - einen Schädel, eine Schädeldecke, geben da diese
zerhackte Eichenrinde hinein, schließen sie wiederum möglichst mit Knochenmasse ab, und das versenken wir nun in die
Erde und geben, nachdem wir es nicht sehr tief eingegraben
haben, Torfmull darauf und versuchen durch Einleitung irgendeiner Rinne möglichst viel Regenwasser an den Platz zu bekommen. Man könnte es sogar so machen, man könnte in einen
Bottich, in den immerfort Regenwasser einfließen und wiederum abfließen könnte, man könnte da solche Pflanzensubstanz
hineingeben, die stark bewirkt, dass immer Pflanzenschlamm da
ist. In diesem, sozusagen Pflanzenschlamm, liegt dieses Knochengefäß, das die zerbröckelte Eichenrinde einschließt. Das
muss nun wiederum überwintern - Schneewasser ist ebenso gut
wie Regenwasser -, muss durchmachen womöglich Herbst und
Winter.
Aus dieser Masse wird nun dasjenige unseren Düngemassen beigesetzt, was ihnen wirklich die Kräfte verleiht, schädliche
Pflanzenkrankheiten prophylaktisch zu bekämpfen, aufzuhalten. Jetzt haben wir schon vier Dinge beigemischt. Das alles erfordert allerdings etwas Arbeit, aber wenn Sie sich die Sache
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überlegen werden, so werden Sie schon finden, es verursacht
das weniger Arbeit als alle die Kinkerlitzchen, die in den chemischen Laboratorien in der Landwirtschaft gemacht werden und
die auch bezahlt werden müssen. Sie werden schon sehen, nationalökonomisch rentiert sich das besser, was wir auseinandergesetzt haben.
Nun brauchen wir aber noch etwas, was noch in der richtigen
Weise die Kieselsäure heranzieht aus der ganzen kosmischen
Umgebung. Denn diese Kieselsäure müssen wir in der Pflanze
drin haben. Und gerade in bezug auf die Kieselsäureaufnahme
verliert die Erde im Laufe der Zeit ihre Macht. Sie verliert sie
langsam, daher bemerkt man das nicht so, aber sehen Sie, diejenigen Menschen, die eben nur noch auf das Mikrokosmische,
nicht auf das Makrokosmische schauen, denen liegt nichts an
dem Kieselsäureverlust weil sie glauben, der hat keine Bedeutung für das Pflanzenwachstum. Aber er hat die allergrößte Bedeutung für das Pflanzenwachstum. Denn für diese Dinge muss
man etwas wissen. Es ist ja heute ganz gewiss nicht mehr für
den Gelehrten das Zeichen einer so starken Konfusion, als das
man es noch vor einiger Zeit angesehen, denn heute spricht
man von der Umwandlung der Elemente doch schon, ohne sich
zu genieren. Die Beobachtung von allerlei Elementen hat in
dieser Hinsicht die materialistischen Löwen gezähmt.
Aber gewisse Dinge, die eigentlich fortwährend um uns herum
vorgehen, die kennt man ja gar nicht. Würde man sie kennen,
so würde man leichter glauben können an solche Dinge, wie ich
sie jetzt auseinandergesetzt habe. Ich weiß sehr gut, derjenige,
der eingefuchst ist in die heutige Denkweise, der wird sagen:
Aber du sagst uns ja gar nichts, wie man den Stickstoffgehalt des
Düngers verbessert. Ich habe fortwährend davon gesprochen,
namentlich, indem ich von Schafgarbe, Kamille, Brennessel gesprochen habe, weil nämlich im organischen Prozess eine geheime Alchimie liegt, die zum Beispiel das Kali, wenn es nur in
der richtigen Weise drin arbeitet, wirklich in Stickstoff umsetzt
und sogar den Kalk, wenn der richtig arbeitet, wirklich in Stick-
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stoff umsetzt. Sie wissen ja, im Pflanzenwachstum sind alle vier
Elemente, von denen ich gesprochen; neben dem Schwefel ist
also auch Wasserstoff da. Ich habe Ihnen angegeben die Bedeutung des Wasserstoffs. Nun besteht ein gegenseitiges Qualitätsverhältnis zwischen dem Kalk und dem Wasserstoff, das ähnlich
ist dem Qualitätsverhältnis zwischen dem Sauerstoff und dem
Stickstoff in der Luft. Und das schon könnte auf rein äußere
Weise wie in der quantitativ chemischen Analyse verraten, dass
eine Verwandtschaft besteht zwischen dem Zusammenhang von
Sauerstoff und Stickstoff in der Luft und dem Zusammenhange
von Kalk und Wasserstoff in den organischen Prozessen. Unter
dem Einfluss des Wasserstoffs wird nämlich fortwährend Kalk
und Kali umgewandelt in Stickstoffartiges und zuletzt in wirklichen Stickstoff. Und dieser Stickstoff, der auf diese Weise entstehen kann, der ist gerade so ungeheuer nützlich für das Pflanzenwachstum, aber man muss ihn sich eben erzeugen lassen
durch solche Methoden, wie ich sie geschildert habe.
Die Kieselsäure enthält ja das Silizium. Das Silizium wiederum
wird umgewandelt im Organismus in einen Stoff, der von einer
außerordentlichen Wichtigkeit ist, der gegenwärtig unter den
chemischen Elementen überhaupt nicht aufgezählt wird, und
man braucht eben die Kieselsäure, um hineinzuziehen das Kosmische. Und nun muss eben einfach in der Pflanze eine richtige
Wechselwirkung entstehen zwischen der Kieselsäure und dem
Kalium, nicht dem Kalzium. Wir müssen nun den Boden dazu
beleben, dieses richtige Wechselverhältnis auszugestalten durch
die Düngung. Wir müssen nach einer Pflanze suchen, welche in
der Lage ist, durch ihr eigenes Verhältnis zwischen Kalium und
Kieselsäure, wiederum in einer Art homöopathischer Dosis beigesetzt dem Dung, diesem Dung die entsprechende Macht zu
geben. Diese Pflanze können wir wirklich finden. Und wiederum ist diese Pflanze, wenn sie nur wächst innerhalb unserer
landwirtschaftlichen Gebiete, schon nach dieser Richtung hin
wohltuend. Es ist Taraxacum, der Löwenzahn. Der unschuldige,
gelbe Löwenzahn, wo er in einer Gegend wächst, ist er eine außerordentliche Wohltat. Denn er ist der Vermittler zwischen
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der im Kosmos fein homöopathisch verteilten Kieselsäure und
demjenigen, was als Kieselsäure eigentlich gebraucht wird über
die ganze Gegend hin. Er ist wirklich eine Art von Himmelsbote, dieser Löwenzahn; aber man muss ihn, wenn man ihn nun
wirksam machen will im Dung, wenn es sich darum handelt,
dass man ihn braucht, in der richtigen Weise verwenden. Da
muss man ihn selbstverständlich der Wirkung der Erde aussetzen, der Wirkung der Erde in der Winterzeit. Aber nun handelt
es sich darum, dass man die umgebenden Kräfte dadurch gewinnt, dass man ihn ebenso bearbeitet wie das andere.
Die gelben Löwenzahnköpfchen sammle man, lässt sie etwas
anwelken, presst sie zusammen, näht sie ein in Rindsgekröse,
gibt sie auch in die Erde den Winter hindurch. Wenn man dann
im Frühling herausnimmt die Kugeln - man kann sie aufheben,
bis man sie braucht -, dann sind sie tatsächlich ganz durchsetzt
mit kosmischer Wirkung. Die Substanz, die man aus ihnen gewonnen hat, kann nun wieder in ähnlicher Weise dem Dung
beigesetzt werden, und sie wird dem Erdboden die Fähigkeit
geben, 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.
Denn die Pflanzen müssen ja, damit sie wirklich wachsen können, eine Art Empfindung haben. Wie ich als Mensch vor einem stumpfen Kerl vorbeigehen kann, er empfindet es nicht, so
kann natürlich alles im Boden und über dem Boden an einer
stumpfen Pflanze vorbeigehen; sie empfindet es nicht, sie kann
es auch nicht in den Dienst ihres Wachstums stellen. Aber wird
die Pflanze auf diese Weise, in der feinsten Weise mit Kieselsäure durchzogen, durchlebt, dann ist sie so, dass sie empfindsam
wird gegen alles und alles heranzieht. Man kann aber sehr leicht
die Pflanze dazu bringen, dass sie nur einen ganz kleinen Umkreis, der um sie herum ist, in der Erde benützt, um heranzuziehen, was sie braucht. Das ist natürlich nicht gut. Bearbeitet
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man den Erdboden so, wie ich es eben geschildert, dann wird
die Pflanze bereit, im weiten Umkreis die Dinge heranzuziehen.
Der Pflanze kann zugute kommen nicht nur das, was auf dem
Acker ist, sondern auch dasjenige, was im Boden der nächsten
Wiese ist, wenn sie es braucht. Der Pflanze kann es zugute
kommen, was im Waldboden ist, der in der Nähe ist, wenn sie
in dieser Weise innerlich empfindlich gemacht wird. Und so
können wir eine Wechselwirkung der Natur herbeiführen, indem wir den Pflanzen die Kräfte geben, die ihnen auf diese
Weise durch den Löwenzahn zukommen wollen.
Und so könnte ich denken, müsste man versuchen, Düngemittel
dadurch herzustellen, dass man diese fünf Ingredienzien, oder
Surrogate von ihnen, tatsächlich in der angedeuteten Weise
dem Düngemittel beibringt. Ein Düngemittel muss in der Zukunft, statt mit den chemischen Kinkerlitzchen behandelt zu
werden, behandelt werden mit Schafgarbe, mit Kamille, mit
Brennessel, mit Eichenrinde und mit Löwenzahn. Ein solches
Düngemittel wird in der Tat vieles von dem haben, was man
eigentlich braucht.
Überwindet man sich dann noch und presst, bevor man den so
zubereiteten Dünger verwendet, die Blüten von Valeriana
officinalis, von Baldrian, aus und verdünnt dasjenige, was man
da herauspresst, sehr stark - man kann das ja jederzeit machen
und dann die Sache aufheben, namentlich, indem man zum
Verdünnen warmes Wasser anwendet -, so kann man, wenn
man dem Dung in einer ganz feinen Weise beibringt diesen verdünnten Saft der Baldrianblüte, insbesondere in ihm dasjenige
hervorrufen, was ihn anregt dazu, sich gegenüber demjenigen,
was man Phosphorsubstanz nennt, in der richtigen Weise zu
verhalten. Dann wird man durch diese sechs Ingredienzien einen ganz vorzüglichen Dünger, sowohl aus Jauche wie aus
Stallmist wie aus Kompost herstellen können.
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