
Tageskurs mit Alex Podolinsky 
einem der wichtigsten Wegbereiter des biologisch-dynamischen Landbaus

Donnerstag, 10. August 2017 

Thema: 
die agronomischen Rahmenbedingungen für ein optimales Wirken der biologisch-dynamischen 

Präparate und einen dadurch bedingten schnellen Aufbau der Bodenfruchtbarkeit

Es werden die Themenbereiche Bodenbearbeitung, 
Pflanzengemeinschaften und Funktion der 
Pflanzenernährung angesprochen, und natürlich gibt 
es auch einige Anmerkungen zu den biologisch-
dynamischen Präparaten.  

Die Präparate stehen aber nicht im Mittelpunkt der 
Ausführungen. 

Der Tag teilt sich in einen theoretischen und einen 
praktischen Teil, der neben Feldbegehungen auch 
eine praktische Vorführung und Bewertung von 
Bodenlockerungstechnik  (siehe Foto Seite 2) 
beinhaltet. 

Der gastgebende Betrieb ist der DEMETER-Betrieb 
Manfred Kränzler, Schönberghof 

Beginn:                    9 Uhr 

Veranstaltungsort:  Mellifera e.V., Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle  
                                  Fischermühle 7, D-72348 Rosenfeld 

Kosten:                     der Tageskurs ist kostenfrei 
                                  Für die Reisekosten von Alex Podolinsky und die Raummiete wird ein Spendenkorb   
                                  aufgestellt 

Essen:                       35 EUR,  für (Essen, Kaffee und Snacks) sorgt der b2 Biomarkt mit seinem Catering 

Anmeldung:            (unbedingt erforderlich wegen Organisation Essen und Veranstaltungsraum) 
                                  Friedrich Wenz GmbH 
                                  mail: academy@humusfarming.de 
                                  Tel. 0049 7824 3712, Fax 0049 7824 664181 

mailto:academy@humusfarming.de
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Alex Podolinsky ist für mich (Friedrich Wenz) persönlich neben meinen Eltern die Person, die mich in 
meinem Leben am meisten geprägt hat. Mit seinen Ausführungen, die ich das erste Mal 1997 persönlich 
erfahren durfte, hat er mir anschaulich aufgezeigt, dass Humusaufbau mit einfachen Mitteln möglich ist. 
Diese Erkenntnis ist seither die treibende Kraft meines ganzen Handelns. 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es die Kombination vieler Faktoren ist, die zum Erfolg führt. 
Sich auf einen Bereich zu konzentrieren und den Rest (aus Unwissenheit) unberücksichtigt zu lassen, 
führt nicht zum Erfolg. Es hat lange gedauert, bis diese Erkenntnis im vollen Umfang klar wurde. Diese 
Fehler müssen nicht immer wieder neu gemacht werden. 

Deshalb wollen wir uns am 10. August mit den Rahmenbedingungen beschäftigen, damit wir einen 
nachhaltigen Bodenaufbau während der normalen landwirtschaftlichen Produktion verwirklichen können.  
Das Foto rechts unten zeigt einen Boden von Alex Podolinsky, der sich innerhalb eines Jahres entwickelt 
hat. Wir wissen von vielen Betrieben in Europa, dass solche Entwicklungen auch bei uns möglich sind. 

Um es mit den Worten von Alex zu sagen: „Wir sind in der Lage, eine NEUE ERDE zu entwicklen“ 

Dieser Kurs richtet sich ausdrücklich nicht nur an biologisch-dynamisch 
wirtschaftende Betriebe, sondern an alle Bauern, Betriebsleiter, Berater und 
sonstige Interessenten, denen unsere Erde am Herzen liegt und die konkrete 
Entwicklungsmöglichkeiten für Ihren Betrieb suchen. 
Dies ist eine einmalige Gelegenheit!! 

diese Maschine wird im praktischen Einsatz gezeigt


