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Erfahrungen aus der Praxis

Günter Zang

Spessart Agrar GbR, Schöllkrippen

� Zur Unterbrechung der grünen Brücke

� Wirkstoffwechsel beugt Resistenzen vor

� Das Ende von Quecke und Co.

� Spart Arbeitsgänge und Maschinenkosten
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� Weil es in eine Sackgasse führt

� Weil es „guten Ackerbau“ verhindert

� Weil es auch anders geht

� Weil es Ertrag kostet!!!
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Ohne Glyphosat, alle anderen 
Schläge mit.

� Gesunden Boden im Gleichgewicht

� Wasseraufnahmefähigen Boden

� Wurzelunkräuter im Griff

� Ausfallgetreide im Griff

� Stressfreier Aufwuchs !!!!
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� Lassen sich in der Fruchtfolge durch eine 
gezielte Herbizid Strategie bekämpfen

� Wiederholte mechanische Bearbeitung mit 
schlagkräftiger Technik
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� Die Flächenrotte tritt ein, wenn grüne, wachsende Pflanzen flach und locker eingearbeitet werden. Die Wurzeln haben 
ein „bodenkompatibles“ Eiweißmuster, das Eiweiß in Sproß und Blättern muß dagegen „verdaut“ - verstoffwechselt
werden. Dafür ist der Bodenkontakt für die mikrobielle Beimpfung sowie die Anwesenheit von Tonmineralien im - nicht 
neben - dem Stoffwechselort erforderlich. Ebenso sind die Hohlräume im Boden eine funktionelle Voraussetzung, denn 
dort findet der Gaswechsel der teilweise gasförmigen Stoffwechselprodukte statt. Nicht zuletzt sind es bakterielle 
Vorgänge, die bei Temperaturen > 8°C ablaufen - nicht zu früh und nicht zu spät im Jahr schälen.

�

� Der erste Schritt (weil das am schnellsten geht) ist die milchsaure Fermentation der Zucker im Pflanzensaft. Dabei wird 
der Sauerstoff in der Bodenluft durch Bodenatmung in kurzer Zeit reduziert, durch die gleichzeitige Gasbildung im 
Boden (überwiegend CO2) wird das Nachströmen neuen Sauerstoffs vermieden. Deshalb fermentiert das frische, grüne 
Pflanzenmaterial, obwohl der Boden „aerob“ ist.

�

� Nach wenigen Tagen werden die entstandenen organischen Säuren „schlecht“ - sie sind der bevorzugte Nährboden 
pilzlicher Mikrobiologie im Boden. Das merkt man am pilzlichen Geruch nach frischer Gartenerde, dumpfe Nebentöne -
Kartoffelkeller - können dabei sein, es wurden auch Propionsäure, Ameisensäure und Buttersäure gebildet.

�

� Die Entwicklung der Pilzflora ist nicht so stürmisch wie die Vergärung des Zuckers, deshalb dauert es etwas länger (1-2 
Wochen). Die Pilzflora des Bodens ist viel artenreicher als die bakterielle Flora, deshalb tritt die Geruchsentwicklung mit 
Nebentönen auf. Arten der Aktinomyzeten - Strahlenpilze (neuerdings wieder den Bakterien zugeordnet) können 
fakultativ anaerob leben, diese sind maßgeblich (neben anderen Pilzen, Protozoa und Bakterien) an der Bildung der 
Huminsäuren beteiligt. Sie sind es, die den frischen Bodengeruch herstellen, die Geosmektine. Sie verstoffwechseln
Lignin (und verwandte polymere Kohlenhydrate) mit Ammoniak, das durch Abbau der Eiweiße aus der oberirdischen 
Pflanzenmasse gebildet wird.

�
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� Die Huminsäuren entstehen also durch einen starken Anstieg des mikrobiellen Stoffwechsels und in dem besonderen 
Milieu, das die flache, lockere Einarbeitung grünen Pflanzenmaterials hinterläßt. Es sind viele ähnliche Vorgänge, wo 
immer die gleichen Stoffwechselschritte ablaufen, wenn man das Milieu schafft: die Verdauung des Rindes, die 
Kompostierung, die EM-Anwendung, die Bokashidüngung. Huminsäuren sind Stoffgemische, daher haben sie 
vielseitige Eigenschaften. Im mikrobiellen Stoffwechsel tritt insbesondere die Pufferung von Reduktion und Oxydation, 
also der Wechsel von H+-Ionen und Elektronen, hervor. Das bindet freie Radikale, und Fäulnis (z.B. oxydativer 
Eiweißabbau!) wird verhindert. Die Huminsäuren unterstützen den Bodenstoffwechsel weiterhin durch 
Nährstoffpufferung, Wasserspeicherung und hormonähnliche Wirkung auf die Mikrobiologie. Ähnlich wirken sie auf 
Pflanzen!

�

� Der Stickstoff aus dem Eiweißen des Bodens verbindet sich also in diesem Vorgang mit der Zellulose und dem Lignin 
und bleibt als Humusbestandteil in den langkettigen Molekülen erhalten. Das wird nichts, wenn diese Schritte des 
Bodenstoffwechsels nicht stattfinden können oder das Milieu nicht stimmt. In der gebundenen Form ist er noch im 
Frühjahr übrig. Das ist die Essenz des dauergrünen Anbaus mit Schälen, Flächenrotte und idealerweise Rottelenkung
(dann geht’s schneller).

�

Hoffe, das ich ausreichend für Verständnis sorgen konnte.
�

Mit herzlichem Gruß!
� Dietmar

� Dietmar Näser

Langsame Drehzahl
Hohes Drehmoment
Offen und ohne Stützwalze
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Vollflächig,aktiv angetriebene Hacke
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� Nicht wegen Greenpeace.

� Nicht weil es im Bier ist.

� Nicht weil es in der Muttermilch ist.

�Weil es Sabotage an 
Ihrer täglichen Arbeit 
ist!!!


