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Humus der Dreck von dem wir leben -
mit Mulchsaat, Minimum-Tillage und Direktsaat

zu neuer Dauerhumusbildung ?
Oder einfach Coolfarming für ein prima Klima!

Die wirtschaftliche Situation in den
Ackerbaubetrieben auf der einen Seite und die
Wetterextreme auf der anderen Seite, zwingen,
ebenso wie die bevorstehende neue
Düngeverordnung, zum Umdenken im Ackerbau,
da bei dieser neuen Verordnung auch die
Mineraldüngung doch stärker berührt wird.

Sicherlich ist die Mulchsaat seit Jahren in weiten
Teilen Deutschlands mehr oder weniger stark
etabliert, die Mulchsaat hat aber auch, wenn man
die neue Regelungen der Pflanzenschutz -
Richtlinie der EU beachtet, durchaus Probleme,
die manche Landwirte bereits jetzt wieder dazu
bewogen haben den Pflug zu verwenden.
Das ganze basiert auf der Meinung, dass man
gewisse Probleme ohne Chemie (z.B.
Ausfallgetreide Bekämpfung bei der Mulchsaat
von Weizen nach Weizen eigentlich nur mit
Glyphosat) nur mit dem Pflug lösen kann.

Ähnlich ist das Denken bei vielen Betrieben im
Bereich Ökologischer Landbau und auch bei deren
Anbauverbänden. Es gibt einzelne Pioniere wir
Herrn Josef Braun im Bereich ökologischer
Landbau die beweisen das man auch ohne Pflug
zurechtkommen kann.
Es wäre ja geradezu verrückt, wenn wir mit der
Rückkehr des Pfluges den Humusabbau wieder
fördern würden. Welche Folgen dies haben kann
sieht man teilweise bei Sandstürmen in
Norddeutschland. In den USA war dies in den
30er-Jahren bereits eine absolute Katastrophe mit
Lössbodenabtrag durch Staubstürme im mittleren
Westen. Aber es braucht keine Sand- oder
Staubstürme um Humusabbau zu betreiben. Wir
müssen nur wieder in die alten Gewohnheiten
zurück verfallen.

Weil wir eben noch lange nicht, wenn wir den
Gärrest aufs Feld gefahren haben, dann auch die
Kohlenstoffmenge zurück gebracht haben die in
der Humusbilanz dargestellt ist. Wir haben
Stallmistlandwirte die Ihren Mist von 600 Bullen
in eine Biogasanlage bringen und dann keine dem
Stallmist entsprechende Wirkung der Gärreste
sehen. Entscheidend ist hier im Gegensatz zu
Güllen das z. B. Gärreste die mit 30 °
Eigentemperatur ausgebracht werden, noch
erhebliche Methanverluste bringen, die zum
einen klimaschädlich sind und zum anderen noch
einen erheblichen Kohlenstoffabbau nach der
Ausbringung haben. Dieser Kohlenstoff fehlt dann
für den Humusaufbau im Boden. Desweiteren
verbrennt der Kohlenstoff förmlich z. B. bei
oberflächiger Ablage im Mais mit Schleppschlauch
Und hohen Temperaturen. Wir wollen hier in
unseren Minimumtillage und Direktsaatsystemen
zeigen was alles geht und wie man auch in

Direktsaatflächen Gärreste klimafreundlich und
optimal für den Humusaufbau einbringt.
Desweiteren ebenfalls Direktsaat mit dem
passenden Düngesystem für die
Stickstoffdüngung ohne Gülle und Gärrest im
CULTAN-Verfahren das ebenfalls Klima und
Grundwasserfreundlich ist und die Direktsaat
erfolgreicher und sicherer macht.
Ebenso werden wir das Samurai
Kreiselleggensystem im Körnermais zur
Zünslerbekämpfung zeigen, das aber eben auch
genial zur Flachbearbeitung geeignet ist um
Ackerfuchsschwanz und weitere Flachkeimer
sicher zum Auflaufen zu bringen und um dann
ohne Glyphosat diesen Aufwuchs vor der Raps-
oder Weizenaussaat sicher zu vernichten.
Das System ist auch geeignet um Zwischenfrüchte
mit Durchwuchs im Frühjahr 2-3 cm tief zu
bearbeiten um alles durchzuschneiden.



All diese Dinge die wir vorstellen sind im
Paket geeignet den CO² Ausstoß im Vergleich
zu pflügenden Betrieben mit
Oberflächendüngung von z. B. billigem
Harnstoff und Gärrest mit Breitverteiler oder
Schleppschlauch um bis zu 90 % zu
reduzieren, da für die ultraflachen
Kreiseleggenarbeitsgänge der Kraftaufwand
extrem gering ist und dann längerfristig auch
in Verbindung mit der Injektionsdüngung z. B.
bei Weizen nach Raps auf die
Herbizidbehandlung verzichtet werden kann.

Denn wir haben die 2 Grad Erwärmung bereits
seit 1947 erreicht.

Ganz neben bei senken wir die Kosten mit
diesen Anbausystemen im Vergleich und
erhöhen die wirtschaftliche Sicherheit für den
Landwirt.

Der kleine aber wichtige Nebeneffekt ist das
wir damit auch die Boden- und Nährstoff-
erosion um bis zu 80 Prozent reduziert
werden kann, damit Mais dann wieder eine
Kultur ist die mit gutem Gewissen angebaut
werden kann, ohne dass dieser wie heuer im
Juni viele Überschwemmungen verursacht
oder verstärkt.

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Programm Montag 07.11.2016

10.30 Uhr Treffpunkt
Bürgerstuben An den Linden 6,
97499 Donnersdorf-Pusselsheim
Späterer Ort für Imbiss und Vorträge
Begrüßung H. Prof. B. Göbel u. S. Mantel
Anschließend Start zu Feldbegehung

10.40 Uhr Besichtigung Rapsfeld
Verschiedene Stoppelbearbeitungen
Strohstriegel, Moreni Samurai Kreiselegge 1-2mal,
Direktsaat, Min-Till-Saat
mit und ohne Glyphosat

11.00 Uhr Besichtigung ehemaliges
Körnermaisfeld, Weizen vorgedrillt mit Simtech
14.10. nach Mulcher und Samurai Kreiselegge.
Demo Restflächenbearbeitung mit Samurai
Kreiselegge, Drillen mit Simtech
Zinkendrillmaschine, Demo CULTAN
Düngemaschine und Gülleschlitztechnik(Duport),
Feldgrassumbruch mit Samurai-Kreiselegge,
Maschineneinsätze je nach Wettersituation

11.50 Uhr Besichtigung Weizen nach Weizen
Fläche , 2x Samurai dann Simtech Drille sowie
Demoanlage bei Betrieb Schor, verschiedene
Bodenbearbeitungsvariationen(Strohstriegel,
Kreiselegge Samurai, Kurzscheibenegge und
Grubber) nach Raps zu Weizen.

ca. ab 12.30-12.45Uhr Imbiss
+Getränke zum Selbstkostenpreis

13.30 Uhr Vorträge
Thema: C. Felgentreu - „Der Boden- ein

verwundbares Wesen“
S. Mantel - Erfahrungen von 3 Saison
mit und ohne Glyphosat in Verbindung
mit Samurai Kreiseleggensystem und
Zinkensämaschinen

Übersicht

Weitere Infos unter
www.Profiagrartechnik.de
www.ASM-Agrartechnik.de
www.facebook.com/profiagrartechnik/


