
90 Jahre Landwirtschaftlicher Kurs 
Koberwitz

90 years since Koberwitz

VERLAG AM GOETHEANUM



Hurter, Ueli (Hg.)
Agrikultur für die Zukunft
Biodynamische Landwirtschaft heute | 90 Jahre Koberwitz
ca. 288  S., Kt., m. zahlr. Abb. | ca. € 28 | Fr. 35 | 978-3-7235-1508-2
Erscheint im Dezember 2013

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an 
Please send your order to

Hurter, Ueli (Ed.)
Agriculture for the Future
90 years since Koberwitz
ca. 288 p., Pb., ca. € 28 | 35 Fr. | 978-3-7235-1512-9
Will be published in December

The «Agricultural Course» held in 1924 by Rudolf Steiner gave a new 
impulse for the development of agriculture: a holistic agriculture, 
which uses a modern approach to work directly with the life pro-
cesses of nature and thus opens a new perspective on the future 
cultivation of the earth came into being. Since its beginnings, 
90 years ago, a worldwide movement has emerged. In this book 
competent authors describe the development and diversity of the 
biodynamic agriculture movement. The documentation provides 
an overview of the key ideas of biodynamic agriculture and the 
variety of ways in which they have developed in the worldwide 
biodynamic agriculture movement in the 90 years since Koberwitz. 

Der «Landwirtschaftliche Kurs», 1924 von Rudolf Steiner gehalten, 
hat einen neuen Impuls für die Landwirtschaft ins Leben gerufen: 
eine ganzheitliche Landwirtschaft, die aus modernem Ansatz di-
rekt mit den Lebensprozessen der Natur arbeitet und dadurch 
der Kultivierung der Erde eine neue Zukunft erschließt. Aus den 
ersten Anfängen ist in den 90 Jahren eine weltweite Bewegung 
entstanden. Diese wird in dem Buch von je aktuell kompetenten 
Autoren vielfältig dargestellt. Die Dokumentation gibt einen Über-
blick über die Kerngedanken der biodynamischen Landwirtschaft 
und die Vielfalt, wie diese sich in den 90 Jahren seit Koberwitz in 
der weltweiten biodynamischen Bewegung ausgestaltet haben.
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