
Kompost biologisch – dynamisch

Ein Gespräch über den Gartenzaun:

Grüß dich, Nachbar! Sag, was hast Du denn gerad´ so laut geschimpft? Hab Dich bis zum anderen 
Gartenende gehört!
Ah, die Frau Nachbarin! Grüß Dich auch! Na, wie soll ich nicht schimpfen – schau Dir das einmal an!
Was, Dein Kompost? Tust ihn umsetzen und schimpfst, weil´st schuften musst?

Unsinn! Aber jetzt liegt der elende Haufen hier schon ein ¾ Jahr und glaubst Du, da wäre Erde draus 
geworden?  Da kauf´ ich mir extra diesen teuren Kompostbeschleuniger und was ist das Ergebnis? Ge-
nauso wie vorher! Da fühlt man sich doch angesch.....
Vorsicht! Vorsicht! Zaubern können diese Beschleuniger auch nicht! Hast´ auch alles richtig gemacht 
beim Aufbau? Material zerkleinert, gut gemischt, für Durchlüftung und genügend Wasser gesorgt...?

Alles! Alles! Auch lagenweise geschichtet, angefeuchtet und Kalk eingestreut und reifen Kompost dazu 
- hat alles nichts genutzt.
Dann braucht Dein Kompost vielleicht was anderes! Du kannst ja mal meine biologisch-dynamischen 
Präparate versuchen, die wirken immer! - Ha, ha, das hat der Hersteller von dem Zeug hier auch gesagt! 
Und was hast Du jetzt für ein neues Wundermittel?
Gar nicht neu. Die gibt's schon seit über 80 Jahren, seit den Anfängen der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft. Und "Wundermittel" auch nicht, obwohl sie schon einige kleine Wunder in meinem Gar
ten bewirkt haben. 

Na, da bin ich gespannt! Jetzt erzählst Du wohl, dass Du Spitzenkompost in drei Monaten bekommst?
Nein, so meinte ich das nicht! Die Präparate sind nicht einfach ein Kompostbeschleuniger – ich würde 
sie eher als "Düngerverbesserer" bezeichnen: Die Bauern verwenden sie z.B., um den Mist besser verrot-
ten zu lassen und die Jauche vergären – die stinkt dann nicht einmal mehr. Die Reifezeit beim Kompost 
können sie auch verkürzen – nach meiner Erfahrung um 1/3 bis zur Hälfte der üblichen Zeit. Aber das 
Wichtigste für mich ist, dass sie die Qualität erhöhen: Die Präparate haben nämlich eine ganz spezielle 
Aufgabe: Sie üben eine Art Steuerfunktion aus, d.h. sie sorgen dafür, dass die zahlreichen organischen 
Ab- und Umbauprozesse im Kompost in geordneter Form ablaufen. Sie schaffen eine gelenkte Rotte, in 
der alle Vorgänge auf das Ziel ausgerichtet werden, hochwertigen Feinkompost zu erzeugen. Und dieser 
Kompost hat dann eine ganz besondere Düngekraft – er vermittelt nicht nur Stoffe, sondern auch Le-
benskräfte. Und diese ordnenden, lebendigen Kräfte gibt der Kompost auch an Boden und Pflanzen 
weiter. Dann kann man z.B. sehen, dass Pflanzen, die mit solchem Kompost gedüngt wurden, ein har-
monisches Wachstum zeigen – nicht einfach nur in die Höhe schießen. Sie sind feiner ausgebildet und 
besitzen mehr Widerstandskraft gegen Witterungsextreme oder Krankheiten. Ich möchte sagen, diese 
Präparate schließen die wahre Düngewirkung im Kompost auf – und die geht eben über eine bloße 
Nährstoffversorgung hinaus.

Hm – über Kräfte im Kompost habe ich noch nicht nachgedacht. Was meinst Du denn mit "gelenkte 
Rotte" – ich denke, das läuft alles von selbst richtig ab, wenn man den Haufen nur gut gebaut hat – 
was gibt´s da noch zu lenken?
Ich will mal mit einem Vergleich antworten – der stammt aber nicht von mir, der ist vom Ehrenfried Pfeif-
fer: Das war ein Chemiker, der sehr viel über die biologisch-dynamischen Präparate geforscht hat und 
sich zu einem richtigen Kompost-Experten entwickelt hat. 
Also, der hat einmal gesagt, wenn man Brot backen will, dann muss man Wasser und Mehl zu einem 
Teig vermengen. Diese Mischung kann man im Prinzip einfach an der Luft stehen lassen und im Laufe 
von Stunden oder Tagen siedeln sich darauf "zufällig" anwesende wilde Hefen an, die eine Gärung ver-
ursachen. Aber wenn man diesen Teig backt, dann bekommt man nur einen steinharten Klumpen, oder 
ein Brot, das bitter schmeckt oder sauer – einfach nicht gut. Statt dessen nimmt der Bäcker eine beson-
dere Hefekultur, die eine bessere und schnellere Gärung verursacht und ein lockeres, schmackhaftes 
Brot hervorbringt.
Ganz ähnlich wie so eine "Spezialhefe" im Brotteig wirken auch die Präparate im Kompost, nur heißt das 
Ziel hier "die beste Humusqualität" und "lebendiger Dünger".

Ja, das klingt schon ganz einleuchtend. Aber was meinst Du nun wieder mit "lebendigem Dünger"? 
Mein Kompost ist auch lebendig – was da in jeder Handvoll an Mikroorganismen drin ist! 
Du willst sagen, Dein Kompost ist "voller Lebewesen" – das stimmt natürlich; aber "lebendiger Dünger" 
bedeutet mehr als nur "belebt":
Dieser gesamte Vorgang der Vererdung hat, wenn man ihn genau betrachtet, viel Ähnlichkeit mit einem 
Verdauungsprozess - jedenfalls stimmen die grundlegenden Schritte überein: Die Kompostmasse wird 



von einer Vielzahl von Mikroorganismen in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt, die dann in einem weiteren, 
aufbauenden Schritt mit den natürlichen Bodenmineralien aus Erde, Ton oder Gesteinsmehl zu neuen 
Verbindungen – den Ton -Humus-Komplexen - zusammengesetzt werden.
Wenn man nun einmal schaut, wie sich die Verdauung z.B. beim Regenwurm (also einem einfachen Or-
ganismus) abspielt, dann finden sich da viele Parallelen zum ganzen Komposthaufen, sogar das End-
produkt – der Ton-Humus-Komplex – ist das gleiche.
Deshalb ist es auch eine gute Hilfe, sich den gesamten Kompost einmal als eine Art großen Regenwurm 
vorzustellen, außen mit einer Haut und innen mit Eingeweiden, in denen jede Menge organischen Mate-
rials verdaut wird. Und die biologisch–dynamischen Kompost-Präparate sorgen eben dafür, dass diese 
"Verdauung" nicht ungeordnet-chaotisch, sondern geordnet–sinnvoll verläuft – wie in einem lebenden 
Organismus auch. Deshalb kann man solch präparierten Kompost durchaus als „Individuum“  anspre-
chen. Und ähnlich wie ein Individuum ist dieser Dünger z.B. in der Lage, Stoffe anzuziehen, die er 
braucht und im richtigen Verhältnis einzubauen. - Das verstehe ich unter "lebendigem Dünger".

Da hast Du ja einen ganz schön schlauen Kompost! Am Ende übernimmt er auch noch das Denken für  
mich?
Das nicht gerade, Deine grauen Zellen musst Du schon weiterhin anstrengen! 
Aber er bekommt tatsächlich die Fähigkeit, eine Auswahl zu treffen; er wird in gewisser Weise "vernünftig", 
wie Rudolf Steiner das einmal genannt hat.
Und das Großartigste ist, er gibt diese Fähigkeit auch an Boden und Pflanzen weiter! Bei Pflanzen, die 
man mit biologisch-dynamischem Kompost düngt, wird das naturgegebene stoffliche Auswahlvermö-
gen verstärkt, d.h. sie können die Stoffe aus der Umgebung herauslösen und aufnehmen, die sie in der 
jeweiligen Wachstumsphase benötigen – Steiner nennt das "sensibel werden gegenüber der Umwelt". 
Und diese größere "Lebendigkeit" der Pflanze hat natürlich auch direkten Einfluss auf ihre Erscheinung 
und Qualität: Die Wurzelbildung wird deutlich angeregt, sie wächst harmonischer, bei Nahrungspflanzen 
steigt der Nährwert, weil sie eben alle nötigen Stoffe im richtigen Verhältnis aufnehmen und einbauen 
kann. So nimmt auch die Haltbarkeit von Lagergemüse zu. Außerdem sind sehr viel mehr Bodenorganis-
men nachweisbar – eine Untersuchung hat mal ergeben, dass in präpariertem Kompost 10mal mehr 
Bakterien sind als in nicht-präpariertem. 
Na, und dass jede Menge Regenwürmer angezogen werden, seh´ ich täglich mit eigenen Augen: Du 
musst mal gucken, wie viele Würmer sich in meinem Boden tummeln, seit ich die Präparate anwende!

Das klingt ja alles recht vielversprechend! Und was muss ich machen, wenn ich auch die Präparate 
einsetzen will?
Das zeig ich Dir am besten, wenn Du ´mal rüber kommst – hast Du gerade Zeit?
Aber klar! Ich wittere schon, das ist etwas, das meinem Garten nützen könnte!
Die Präparate nutzen bestimmt - das sind die besten Gartenhelfer, die ich seit langem 
hatte. Ich hole eben meine Präparatekiste.....

[.....]

Also schau, hier sind die Komposthelfer: Schafgarben-, Kamillen-, Brennessel-, Eichenrinden-, Löwen-
zahnpräparat und das flüssige Baldrianpräparat, ein Blüten-Press-Saft. 
"Präparate" heißen sie, weil sie nicht einfach aus getrocknetem Pflanzenmaterial bestehen, sondern weil 
diese Pflanzen einen Umwandlungsprozess, einen Präparationsprozess, durchgemacht haben: 
Die meisten werden dafür in besondere Tierhüllen gepackt und verbringen mindestens ein halbes Jahr 
im Erdboden. In dieser Phase nehmen sie die Lebenskräfte aus der Umgebung auf, die sie befähigen, 
als "Bio-Regulatoren" in der Art zu wirken, wie ich das ja gerade beschrieben habe.
Das ist eine vereinfachte Darstellung – die Herstellungsweise ist für jedes Präparat ganz individuell. Wenn 
Du Lust hast, komm doch einmal mit, wenn wir in der Arbeitsgemeinschaft unsere Präparate machen – 
dabei erklärt es sich leichter.
Das Ausbringen ist auf jeden Fall ganz einfach - ich zeig es Dir an meinem Kompost: Du bohrst in den 
fertigen Haufen 5 Löcher, wie die 5 auf einem Würfel, ungefähr bis zur halben Höhe und gibst in jedes 
Loch eines von den festen Präparaten.

Ah ja - und wieviel tust da so ´rein? Eine Handvoll? - Viel zuviel! So ein haselnuss-großes Stückchen reicht! 
Vielleicht sogar etwas weniger – soviel wie zwischen zwei Finger passt. Wir haben ja gerade davon ge-
sprochen, dass die Präparate eher im feinstofflichen Bereich wirken, sie empfangen kosmische Kräfte 
und geben Impulse an die Umgebung ab, die ordnend wirken. Jedes Präparatekügelchen ist zugleich 
„Antenne“ und „Sendestation“, die ihre Botschaft in den gesamten Kompost (und darüber hinaus) „funkt". 
Deshalb machen wir Erdkügelchen mit je einem Präparat, damit sie auch wirklich kompakt auf den Bo
den des Loches gelangen und nicht zerstreuseln!



Und für den Baldrian machst Du kein Loch? 
Nein, das Baldrianpräparat wird als letztes über den Kompost versprengt. Man gibt ganz wenige Tropfen 
in eine Flasche mit lauwarmem Wasser - so dass es eben aromatisch duftet - schüttelt 5 bis 10 Minuten 
und spritzt ihn dann über den ganzen Haufen. Baldrian ist eine Wärmepflanze und steht mit dem Ele-
ment Phosphor in Beziehung. Das Baldrianpräparat wirkt wie eine wärmende Hülle und regt die Phos-
phorprozesse im Boden an. Danach wird der Haufen mit Stroh, Laub, trockenem Grasschnitt oder einem 
Kompostvlies abgedeckt – und schon fängt der neue "Kompostwurm" an zu arbeiten!
Auch die anderen Präparate sind für bestimmte Elemente und ihre Einbindung in die organischen Pro-
zesse "zuständig" – das Kamillenpräparat z.B. für die Calciumprozesse, das Schafgarbenpräparat für die 
Kali-Umsetzung. Aber das sind sehr komplexe feinstoffliche Zusammenhänge und man könnte ganze 
Vorträge darüber halten.
Die wenigsten Anwender kennen die Wirkungen im einzelnen, erzielen aber trotzdem gute Ergebnisse – 
mir geht es genauso. 

Wenn ich jetzt Mangel an einem bestimmten Nährstoff habe, kann ich dann einfach das entsprechen-
de Kompostpräparat einsetzen?
Nein, so funktioniert das nicht! Auseinanderreißen darf man sie auf keinen Fall! Sicherlich hat jedes einen 
gewissen Einzeleffekt, aber ihre volle Wirkkraft entfalten sie nur zusammen.
Stell Dir einmal ein Orchester vor – da spielt jedes Instrument seine Stimme, aber wenn Du es einzeln 
hörst, erkennst Du kaum die Melodie. Erst wenn alle Instrumente zusammenklingen, entsteht das eigentli-
che Stück, erst dann hört man M u s i k. Die Präparate im Kompost sind auch eine Art "Sextett" – sie sind 
alle aufeinander abgestimmt.

Nicht übel, Dein Vergleich; und wie ist das, kann Dein Sextett auch mal bei meinem Kompost aufspie-
len?
Aber gerne! Sobald Du den Haufen fertig umgesetzt hast, können wir ihn „präparieren“. 
Als echter Bio-Dynamiker hast Du sogar ein Oktett: Die beiden Feldspritzpräparate Hornmist und Hornkie-
sel gehören unbedingt dazu, um den Garten optimal zu versorgen. Aber die führe ich Dir vielleicht bes
ser an einem anderen Tag vor.....  

Wahrhaftig! Für heute war es genug! Aber sag mal, liebe Nachbarin, wie wär´s denn mit einer kleinen 
Kostprobe von Deinen eigenen Erzeugnissen? Zur Belohnung nach all den Anstrengungen.....
Aha, verstehe – Du willst nicht nur "Theorien schmecken". Ich habe noch erstklassige Lagermöhren, Kar-
toffeln und Kürbisse – magst´ davon welche haben?

Nur heraus damit! Dann werde ich probieren, ob die tatsächlich besser sind als meine. Und wenn Dein 
biologisch-dynamisches Gemüse meinem unbestechlichen Gaumen zusagt, darfst` mir auch noch 
was über die Spritzpräparate erzählen!
Vor der Probe ist mir nicht bang – mach´ Dich auf einen langen Vortrag gefasst!

Verfasst für alle, die neugierig auf die bio-dynamische Praxis sind 
von Dagmar Siebrecht                                                             


