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Endlich ist es da!  

Am 17.09.2020 erscheint bei Ulmer Verlag 

Stuttgart das Buch „Regenerative Landwirt-

schaft“, verfasst von Dietmar Näser. Neun 

Jahre Vorbereitung, davon acht Jahre von uns 

gemeinsam, Kontakte zu hunderten Landwir-

tinnen und Landwirten, eigene Erfahrung und 

immer wieder die Praxis in Verbindung mit 

dem internationalen Wissensstand haben 

zum Konzept der Regenerativen Landwirt-

schaft in Mitteleuropa geführt. Dieses Kon-

zept wird, für Praktiker erläutert, in diesem 

Buch aufgeführt. 

Regenerative Landwirtschaft bedeutet, mik-

robielles Bodenleben und die Photosyn-

these der Pflanzen – Ihren Kulturen – ernst 

zu nehmen, denn sie sind die Grundlage für 

Nährstoffeffizienz, Unkrautvermeidung 

und Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Krankheiten. Beides – Bodenmikroben an den 

Wurzeln und eine möglichst aktiv wachsende Kultur – sind auch die Basis für hohe, 

stabile Erträge bei bester Erntequalität. Viele ehemalige Teilnehmer der Bodenkurse, aber 

auch innovative Betriebe beweisen das Jahr für Jahr. 

Kohlenstoffbindung im Boden als Humus – zur Klimaentlastung, aber auch zur Abmilderung 

der Auswirkungen des Klimawandels auf landwirtschaftliche Böden und Kulturen – ist ebenso 

das Ergebnis aktiv bewachsener, mikrobiell tätiger Böden. Wie Sie, ausgehend vom Anbausys-

tem, das Sie aktuell als das beste System in Ihrem Betrieb kennen, dorthin kommen, ist Thema 

dieses Buches. Es gehört die Kenntnis der Zusammenhänge dazu, ebenso wie das Wissen, wo-

ran man beobachten und messen kann, ob Ihre Maßnahmen Ihre Kulturen vitaler machen und 

Ihre Böden beleben. 

Das Buch ist inhaltlich an die Vorgehensweise in einem typischen Gemischtbetrieb mit Acker-

bau und Viehhaltung orientiert, schließt aber Anwendungen in Gemüse- und Obstbau eben-

falls ein. 

Sie können es bei Grüne Brücke – Büro für Regenerative Landwirtschaft bestellen, aber auch 

in Ihrer Buchhandlung kaufen. Bitte schicken Sie eine E-Mail an buchbestellung-reg-

lw@gmx.de . 

Am 17.09.2020 findet auf der Burg Mildenstein in Leisnig in Mittelsachsen die lange geplante 

Veranstaltung zur Buchveröffentlichung als ein festliches Kolloquium statt. Fachbeiträge und 

Kultur werden sich dort ergänzen.   
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Wenn Sie dabei sein möchten, bitten wir Sie um Anmeldung über  vernissage-reg-lw@gmx.de. 

Die Teilnehmerzahl ist derzeit leider begrenzt. Bitte beachten Sie 40,- € Unkostenbeitrag für 

diesen Tag (Wenn Sie eine Übernachtung brauchen, geben Sie es bitte in Ihrer E-Mail an, Sie 

bekommen dann eine Liste der umliegenden Pensionen, um die Buchung selbstständig küm-

mern). 

 

Ihr  

Dietmar Näser und Friedrich Wenz 
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