
Rühren für Anfänger 
Biologisch-Dynamischer Alltag,  praxisnah dargestellt

Ein Gespräch auf einem biologisch-dynamischem Hof, in einem Dorf gleich in der Nachbar-
schaft:
Was tust Du denn da?
Ich richte unser Rührfass her, zum Hornmistrühren.
Hornmist? Davon habe ich inzwischen schon einiges gehört - aber ich weiß noch immer 
nicht, was genau dahinter steckt?
Das musst Du ja auch nicht, schließlich bist Du unser Gast. Aber alle, die auf einem biolo-
gisch-dynamischen Hof arbeiten, sollten darüber Bescheid wissen. Ich freu' mich, dass Du 
fragst. Also, ich will mal damit anfangen, zu erzählen, was Hornmist alles bewirkt: Man kann 
sagen, er dient den Bodenlebewesen und den Pflanzen zu ihrem gesunden Wachstum in der 
lebendigen Erde. Er hilft den Pflanzen, sich mit den mineralischen und den lebendigen Sub-
stanzen im Boden inniger zu verbinden, als das in der Wildnatur geschehen kann. Er vermit-
telt Lebenskräfte, die dem Menschen mehr Mut und Kraft geben, mit den Unbilden der Natur 
und der Zivilisation fertig zu werden. Er steigert durch Verstärkung der Aufrichtekräfte in der 
Pflanze die Bewusstseins- oder Ich-Kräfte im Menschen.
Und wie machst Du das? 
Ich nehme den Inhalt von vier Kuhhörnern, das reicht für einen Hektar Land - es ist reiner 
Kuhmist, den wir zusammen mit der Arbeitsgruppe im letzten Herbst um Michaeli herum, 
Ende September, in die Kuhhörner gefüllt haben - mit Hilfe einer ehemaligen Wurstfüllma-
schine und dann in den Mutterboden eingegraben haben, dass kein Wasser im Hörn stehen 
bleiben kann. Mit Beginn der Vegetationsperiode im Frühjahr ist er ein zum Gebrauch ferti-
ges Präparat geworden.
Jetzt haben sich in der Kuhhornhülle im Kuhmist Lebenskräfte angesammelt, die ich nun in 
50 Liter lauwarmem Wasser eine Stunde rhythmisch verrühre, so, dass sich beim Rühren ein 
tiefer Trichter in dem Holzfass ausbildet. Diesen Trichter versuche ich nun durch starkes Ge-
genrühren in die andere Richtung zu drehen. Das mache ich eine Stunde, genau eine Stun-
de. 
Warum eine Stunde? 
Das weiß ich nicht, das haben mir der Berater und meine Bauernfreunde gesagt, so steht es 
im landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner. 
Aha, und was machst Du dann mit dem gerührten Wasser mit dem Hornmist? 
Das gieße ich durch ein feinmaschiges Sieb und Tuch - damit die Krümel mir nicht die Düsen 
verstopfen - in die neue Feldspritze mit der extra kleinen Pumpe und bringe diese Menge auf 
dem Hektar am Garten aus, der letzte Woche noch zu nass war. 
Weißt Du, was Du mir da erzählt hast, hat mir richtig Lust gemacht, selbst mit Hand anzule-
gen. Meinst Du, ich könnte das Rühren übernehmen? 
Na klar, tu's doch einfach mal! Ich richte Dir alles hin, dann kannst Du einmal rühren, ich zei-
ge es Dir.
Prima, das ist doch mal ein anderes Urlaubserlebnis als spazieren gehen oder angeln. 
Und für mich eine große Hilfe! Ich werde Deinem guten Beispiel folgen und etwas tun, was 
meine Frau schon lange angeregt hat: Ich werde an ihrer Stelle die Kinder von der Waldorf-
schule holen. Die werden sich wundern, wenn ich immer überbeschäftigter Bauer am hell-
lichten Tage in der Schule erscheine.

........................

Was ist los, Papa? Du lässt unsere Gäste am Rührfass schuften??
Von schuften kann nicht die Rede sein, unser lieber Freund macht das ganz freiwillig und wie 
ich gesehen habe, mit viel Begeisterung. 
Papa, wie is´n des, kann ich auch mal rühren?
Na klar kannst Du auch mal rühren. Gleich morgen? Nein, mit Hornmist bin ich heute fertig, 
aber der Hornkiesel, der muss in etwa vierzehn Tagen auf die Wiesen und das Getreide aus-
gesprüht werden, da kannst Du mir gerne helfen - dann repariere ich auch Dein Mofa wieder. 
Dann kann ich Dir beim Rühren zusehen, und weil Du es tust, nehme ich mir Zeit für die Re-
paratur.
Aber Papa, was ist denn Hornkiesel? 
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Der Hornkiesel ist Quarzkristall, der ganz fein gemahlen wurde und dann, mit ein bisschen 
Wasser angeteigt, im letzten Jahr im April in ein schönes Kuhhorn eingefüllt wurde. Dann ha-
ben wir in der biologisch - dynamischen Arbeitsgruppe einige Hörner zusammen in den Mut-
terboden vergraben. Diese habe ich Ende September, zu Michaeli wieder ausgegraben, um 
diese Zeit ist der Hornkiesel fertig präpariert. Ein bisschen davon habe ich im Herbst auf die 
Wintersaaten - Gerste, Roggen und Weizen gespritzt. Den anderen habe ich bis jetzt aufbe-
wahrt. 
Und was machst Du jetzt damit? 
Wenn es draußen richtig grün wird und sich die Blätter entwickeln, nehme ich für einen 
Hektar Land etwa vier bis fünf Gramm, gebe diese in etwa 50 Liter lauwarmes Wasser und 
rühre es eine Stunde, genauso, wie es unser Freund jetzt macht. Wenn wir nach Hause 
kommen, kannst Du es noch sehen, die Stunde ist bis dahin noch nicht um. 
Aber unser Rührfass ist doch viel größer? Nun, da nehme ich für die 400 Liter eben acht mal 
4-5 Gramm, die mir dann auf einmal für 8 ha ausreichen, da bin ich schneller fertig mit unse-
rer Gesamtfläche. 
Kann ich denn soviel Wasser rühren?
Du bist schon fast 17 Jahre alt, hast viel Kraft und hoffentlich auch Ausdauer. Na klar, das 
beweise ich Dir.
Aber warum machst Du denn das alles mit dem Quarzkristallmehl? 
Weil es die anderen DEMETER - Bauern auch machen, und weil der Berater für den Biolo-
gisch-dynamischen Landbau mir das so beigebracht hat; weil ich daran glaube, dass das auf 
die Pflanzen wirkt und außerdem, weil ich bemerkt habe, dass zum Beispiel unsere Möhren 
viel besser schmecken und im Winter immer viel haltbarer sind als vorher. Das ist bestimmt 
bei den anderen DEMETER-Erzeugnissen auch so, und das hat mich von der Wirksamkeit 
überzeugt, also tue ich es gerne. Ich mache es nicht nur, weil es in den DEMETER - Richtli-
nien steht und unser Betrieb kontrolliert wird.
Wie erklärst Du Dir, dass eine so kleine Menge von vier Gramm auf einem Hektar eine sol-
che Wirksamkeit haben kann?
Ich stelle mir das als Landwirt „in meinem Bauernkopf“ so vor:
Dr. Rudolf Steiner sagte einmal, das Mineral auf dieser Erde sei der Spiegel des Kosmos. 
Der Quarz ist ein reines Mineral, Siliziumdioxid. Fein gemahlen, hat er eine sehr große Ober-
fläche und kann große Mengen an Lichtkräften aufnehmen. Das Kuhhorn ist eine organi-
sche, hautartige, verhornte Hülle, die von der Kuh stammt.
Die Kuh lebt von Pflanzen. Die Pflanzen haben sogenannte Aufrichtekräfte, die sie aus dem 
Kosmos erhalten haben, die Bio - Dynamiker sprechen da von einer Ich - Anlage. Die Kuh 
braucht aber diese Ich - Anlage nicht für sich selbst, denn sie ist ein Tier, das keine Bewusst-
seinskräfte oder Ich - Kräfte benötigt. Sie gibt diese Kräfte, die aus der Pflanzensubstanz 
durch die Verdauung frei werden und von der starken Haut und dem Hörn zurückgestrahlt 
werden, in den Mist zurück.

Diese Kräfte sind dann in dem Hornmist enthalten und werden über den Lebensträger Was-
ser den neuen Kulturpflanzen mitgegeben. Den Hornmist, den unser freiwilliger Helfer gera-
de rührt, werde ich nachher zusammen mit dem Eggen auf den Boden spritzen. Deswegen 
habe ich die neue Spritze mit dem kleinen Fass vorne an den Schlepper montiert, so, dass 
ich vorne spritzen und hinten eggen kann. Somit kommt der Hornmist gleich in den Wurzel-
bereich, in die frisch bearbeitete Erde.
In das Stauorgan Kuhhorn geben wir auch das Quarzkristallmehl und legen es in den Som-
mermonaten in den Boden. Im Sommer wirken auf die Erde die Sommersonnenkräfte. Diese 
werden nun im Hörn in dem Quarzkristallmehl gespeichert, es wird präpariert. Wenn wir jetzt 
diesen fertigen Hornkiesel in das Wasser geben, übertragen wir diese Sommersonnenkräfte 
auf das Wasser. Dieses Wasser übergibt dann, sehr fein verstäubt, diese Lebenskräfte den 
Pflanzen. Die natürliche Fähigkeit der Pflanzen, Sonnenenergie und alle anderen kosmi-
schen Kräfte aufzunehmen, wird dadurch verstärkt.
Du sprichst von Lebenskräften in den Präparaten. Sind die da drin? Kann man die nachwei-
sen?
Nein, das meine ich im übertragenen Sinn. Die Lebenskräfte sind kosmische Kräfte, die im-
mer und überall um uns herum vorhanden und wirksam sind. Die Präparate helfen den Pflan-
zen, diese Kräfte verstärkt aufzunehmen.
Ein Beispiel wäre vielleicht ein Radio: Die Radiowellen sind überall, Du musst nur einen Ap-
parat, einen Empfänger haben, der sie aufnimmt und wiedergibt, und mit einer Antenne geht 
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das noch viel besser. Nachweisen kann man den höheren Zuckergehalt und eine bessere 
Ausreifung der Früchte.
Es handelt sich aber hierbei nicht nur um Sonnenenergie, sondern um alle Energieformen, 
die aus dem Kosmos auf unsere Erde wirken. Die Pflanzen können sich nicht in einer Höhle 
verstecken wie der Mensch, der sich seine Höhle als Haus selbst baut, sie sind Tag und 
Nacht den kosmischen Strahlen ausgesetzt, ebenso wie den kosmischen Rhythmen.
Aber wie kommt der bessere Geschmack, die bessere Haltbarkeit zustande? 
Durch die Fähigkeit der Pflanze, mit Hilfe des Hornkiesels unter anderem mehr Sonnenener-
gie aufzunehmen und damit über die Photosynthese, über die Assimilation aus Wasser und 
Kohlendioxid mehr Zuckersubstanz in der Pflanze zu bilden. Dadurch ist die Pflanze in der 
Lage, die über die Wurzel und über das Blatt aufgenommenen Nährstoffe zu Pflanzensub-
stanz zusammenzusetzen.
Eiweißvorstufen, wie Aminosäuren werden zu fertigem Eiweiß. Zuckerstoffe werden zu ferti-
gen Stärkeprodukten mit Hilfe des Energiegehaltes des Zuckers. Alle aufgenommenen Pflan-
zennährstoffe werden mit Hilfe der freiwerdenden Energie aus dem immer wieder neu statt-
findenden Zuckerabbau um- und aufgebaut. Die Fette, ätherischen Öle, Aromastoffe, Ge-
schmacksstoffe, Hormone, Vitamine und viele andere Pflanzenbestandteile brauchen viel 
Zucker und Energie um harmonisch zusammengebaut zu werden.
Bekommen die Pflanzen über eine Düngung zuviel oder einseitige Nährstoffe und im Ver-
hältnis zu wenig Energie, so werden zum Beispiel Eiweißformen nicht fertig ausgebildet, es 
bleiben Restnitrate übrig, die die Pflanzenfrüchte nicht ganz ausreifen lassen. Diese Nitrate 
zersetzen sich dann, die Früchte faulen leichter, weil sie nicht reif geworden sind. Durch die 
mehrmalige Anwendung des Hornkiesels fördern wir unter anderem die Zuckerbildung, da-
durch eine Energieanreicherung, was zur besseren Ausreifung und zu einem harmonischen 
Pflanzenwachstum führt.

Diese Harmonie der Nährstoffe und Kräfte in der Pflanze ist ein wesentliches Merkmal der 
Pflanzenqualität in den DEMETER-Produkten.
Erst durch die Anwendung der biologisch-dynamischen Präparate und deren Harmonie 
schaffenden Wirksamkeiten werden die Pflanzen zum
„ DEMETER - Lebensmittel mit Charakter"
Aber wie funktioniert das mit dieser winzigen Menge von 4 Gramm Hornkiesel pro Hektar? 
Das weiß ich selbst nicht genau, aber ich stelle es mir vor, als sei es eine Art Information: 
Die Pflanze ist von der Schöpfung programmiert, Nährstoffe aus dem Boden und der Luft 
aufzunehmen. Sie ist ebenso programmiert, aus dem Kosmos Energie, Kräfte, vor allem 
Sonnenenergie aufzunehmen. Das sind natürliche Pflanzenbildungsprozesse. Jetzt komme 
ich mit den biologisch - dynamischen Präparaten in sehr geringen Mengen, deren Wirksam-
keit den Pflanzen über das Wasser, den Boden und die Blätter vermittelt werden. Bodenlebe-
wesen, Wurzeln und Blätter erfahren eine Art Information, sie erhalten einen Kräfteimpuls, 
keine messbaren Nährstoffe. Dadurch werden die Naturprozesse, die Pflanzenbildeprozesse 
verstärkt.
Als Beispiel möchte ich eine Ampelkreuzung nehmen: Die Ampel ist rot, alle Fahrzeuge ste-
hen still. Die Ampel wird gelb und grün. Tausende von Pferdestärken, deren Funktionen in 
den Motoren und in den Gehirnen der Fahrer programmiert sind, werden nur durch die Infor-
mation gelb-grün aktiviert und der Verkehr läuft an. Es werden keine Nährstoffe verabreicht, 
nur Informationen; dies soll kein Vergleich sein, sondern ein Beispiel, durch wie wenig Masse 
(hier Lichtteilchen, Kräfte, Strahlungen) Prozesse angeregt und große Massen bewegt wer-
den können. So ähnlich könnte es bei der rein chemisch - physikalischen Wirksamkeit der 
Präparate sein.
Was ist denn dann an unserer Landbaumethode naturgemäß? 
Nur, dass wir es mit Pflanzen, Tieren, Boden und Landschaft zu tun haben und als Bauern 
für die Erhaltung und Pflege dieser Umwelt verantwortlich sind. Der Begriff naturgemäßer 
Landbau ist ein Widerspruch in sich. Es sollte besser kulturgemäßer Landbau heißen.
Der Bauer ist nicht nur ein Naturpfleger, er macht auch viele Dinge und Arbeiten, die der Na-
tur gar nicht entsprechen. Zum Beispiel das Einsperren von Tieren und damit das Sammeln 
von Mist auf einem Haufen oder in einer Grube, ist ganz gegen die Natur. Futterpflanzen 
trocknen oder silieren, zusammenfahren und einlagern, Äcker pflügen und mit nur Kartoffeln 
oder nur Weizen bestellen, hat nichts mehr mit Natur zu tun. Das alles zu tun und zu ordnen, 
ist ein Teil der Kulturaufgabe des Menschen, der „Agricultur". 
Wenn der Mensch nun solche unnatürlichen Dinge tut, muss er sie auch wieder heilen? 
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Das tut der biologisch-dynamische Bauer mit den Heilkräften der Natur, die er nach den geis-
teswissenschaftlich begründeten Angaben Dr. Rudolf Steiners schöpferisch zu den biolo-
gisch - dynamischen Präparaten zusammenfügt und anwendet. Das ist eben das „Neue" in 
der Landwirtschaft, das Biologisch-Dynamische.
Wir arbeiten hier mit einer völlig neuen Landbaukultur. Es ist etwas, das mit dem biologi-
schen - oder sogenannten ökologischen - Landbau nicht zu vergleichen ist.
Die biologisch-dynamischen Feldspritzpräparate sorgen für die Harmonisierung des Pflan-
zenwachstums zur ausgeglichenen Qualität der DEMETER-Produkte mit ihrem jeweils eige-
nen Charakter. Die Kompostpräparate sorgen für die geordnete Rotte jeglicher organischer 
Substanz, die im Bauernhof als Mist und Gülle, im Gartenbau als Pflanzenrestkompost und 
in der Siedlung als organischer Müll anfällt.

Danke, Papa für diese vielen Informationen. Jetzt kann ich endlich meinen Schulkameraden 
erzählen, woher der Charakter in unseren DEMETER - Erzeugnissen kommt. Könntest Du 
mir das mal aufschreiben? 
Nein, mein Junge, das kann ich nicht. Ich kann Dir das erzählen, soweit ich es verstanden 
habe, aber das mit dem Schreiben ist zu schwierig für mich. Ich bin es nicht gewohnt, so et-
was aufzuschreiben. Ich hoffe, Du selbst wirst das einmal können. Du kannst mich ja immer 
wieder fragen, und Computern kannst Du auch schon. Lieber Sohn, tu's doch einfach mal, 
der Michael freut sich schon auf einen Betriebsbericht von uns für unsere „Lebendige Erde".

Wir sind jetzt gleich zu Hause und ich will den Hornmist noch ausbringen, den unser Freund 
inzwischen gerührt hat. Dann darf ich in den Stall und heute Abend wollen Mutter und ich 
zum biologisch-dynamischen Arbeitsgemeinschaftstreffen.
Am Sonntag muss ich unbedingt unseren neuen Betriebszweig bearbeiten: Die Meka-, Ku-
lap-, EG-Bio-, VO- und DEMETER - Anerkennungsanträge ausfüllen......

Na, lieber Freund? Du bist ja gerade fertig mit dem Rühren und hast sicher ein für alle Mal 
genug davon? 
Nein, gar nicht! In der ersten Viertelstunde glaubte ich, das schaffe ich nie, eine ganze Stun-
de rühren. Aber dann merkte ich, das ist eine wunderbare Gelegenheit, mir Deine Erklärun-
gen von vorhin noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und ich habe die ganze Zeit 
darüber nachgedacht - wie kann diese kleine Menge Hornmist von vier Horninhalten auf ei-
nem Hektar eine solche Wirkung haben? 
Das lass Dir von meinem Filius jetzt beim Vesper erklären, ich will den Hornmist schnell noch 
vor der Stallarbeit ausbringen, ich glaube, es fängt bald an zu nieseln, das wäre gerade rich-
tig für den Hornmist.
Aber eins muss ich Dir doch noch sagen: Das Rühren hat mir richtigen Spaß gemacht! Und 
obwohl ich doch kein Muskelarbeiter bin und mich mächtig ins Zeug legen musste, um alles 
gut zu machen, fühle ich mich jetzt ganz ausgeglichen und munter. Nun habe ich doch end-
lich ein Stück biologisch-dynamische Wirtschaft selber zu spüren bekommen. Besonders das 
„Dynamische" verstehe ich schon viel besser.
Großartig, und wenn Du weiter so schnell lernst, werde ich Dich als Berater zu meinen Kun-
den schicken, die wollen immer gerne wissen, was biologisch-dynamisch eigentlich bedeutet 
und worin das Besondere von DEMETER-Lebensmitteln liegt.

Verfasst für alle, die neugierig auf biologisch-dynamisches Wirtschaften sind:
Von Christian v. Wistinghausen
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