Neal Kinseys

HANDS-ON AGRONOMY
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Düngen Sie richtig? In den vergangenen zwölf Jahren ist ein scheinbar neues Düngekonzept aufgetaucht,
das von immer mehr Landwirten genutzt wird. Es handelt sich um das Albrecht-System, das von dem
unabhängigen Berater Neal Kinsey erfolgreich in aller Welt angewendet wird. Prof. Dr. William Albrecht
(1888 – 1974) war Leiter der Abteilung für Bodenkunde an der Universität von Missouri. Er hat sich u.a.
mit der Beziehung zwischen der Bodenfruchtbarkeit, der Lebensmittelqualität, der Tiergesundheit und der
menschlichen Gesundheit beschäftigt. Ursprünglich wollte er Arzt werden, aber seine Studien überzeugten ihn,
dass er mehr für die Gesundheit der Menschen tun könne, wenn er sich um den Boden kümmern würde, denn
dieser ist die Grundlage der Ernährung. Sein letzter Schüler war Neal Kinsey, ein Landwirtssohn, der bei dem
praxisorientierten Wissenschaftler durch eine harte Schule gegangen ist. Als Kinsey 1973 von William Albrecht
das Zertifikat als staatlich anerkannter Agronom überreicht bekam, sagte dieser zu ihm: „Neal, Sie sind noch
nicht wirklich ein Agronom. Sie haben erst gezeigt, dass Sie die Fähigkeiten besitzen, ein Agronom zu werden.
Erst wenn Sie in die Praxis gehen und mit den Farmern arbeiten, um deren Probleme zu lösen, dann werden Sie
ein richtiger Agronom.“

In den über 40 Jahren seiner Beratungstätigkeit hat sich Neal Kinsey seine Unabhängigkeit von Düngemittelherstellern oder anderen Unternehmen der Agrarindustrie bewahrt, das heißt er lebt nur von dem, was ihm
die Landwirte für seine Dienstleistung bezahlen. Sein Kundenstamm umfasst konventionelle wie biologisch
wirtschaftende Betriebe, weltweit tätige Unternehmen wie Kleinbetriebe. „Farmer aus allen Teilen der Welt
(bis auf die Antarktis) schicken uns Bodenproben zu und lassen diese durch uns analysieren, damit wir ihnen
Nährstoffempfehlungen geben und helfen die Fruchtbarkeit ihrer Böden zu verbessern. Es ist natürlich einfacher
und billiger, die Bodenproben an ein Labor in ihrer Nähe zu schicken als zu uns, aber die Genauigkeit der
Analysen und der daraus getroffenen Empfehlungen sind die höheren Anstrengungen und Kosten eines ums
andere Mal wert“, schreibt er in dem von ihm und Charles Walters verfassten Fachbuch Hands-on Agronomy.

Das besonders Wertvolle an dem Buch sind die vielen Praxisbeispiele, aus denen Sie lernen können, auch für
Ihre spezielle Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen - immer mit dem Ziel, Höchsterträge und Spitzenqualitäten zu erzielen sowie gleichzeitig die Kosten zu senken. Das Buch wendet sich sowohl an Landwirte, Obst- und
Gemüseerzeuger sowie Gartenbesitzer als auch an Berater, Studenten, Wissenschaftler und Agrarpolitiker.
ISBN 978-3-00-048123-9; Format A5, 416 Seiten
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