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Konservierende Bodenbearbeitung im Südosten Schleswig-Holsteins

Saat mit Lockerungszinken

„Früher war ich viehlos, 
heute halte ich 

Regenwürmer!“

D
er Landwirtschaftsbetrieb von 
Ralf Niemeyer befindet sich in 
Hoisdorf im Kreis Stormarn im 

Südosten von Schleswig-Holstein, etwa 
25 km nordöstlich von Hamburg. Die 
Landschaft im Kreis Stormarn ist durch 
zahlreiche Knicks charakterisiert. Das 
sind schmale Hecken, welche die einzel-
nen Ackerschläge und Koppeln einfassen. 
Diese Knicks wurden vor etwa 200 Jahren 
als „lebendes Pathwerk“ angepflanzt. Sie 
bestehen im Wesentlichen aus Sträuchern 

und Gehölzen, die sich aus Stockausschlä-
gen regenerieren können, wie Haselnuss, 
Esche und Hainbuche. Neben der Ein-
friedung der Flächen hatten die Knicks 
noch einen Zusatznutzen, z. B. als Wind-
schutzstreifen sowie zur Gewinnung von 
Brenn- und Nutzholz. Heute stehen diese 
Landschaftselemente unter Landschafts-
schutz und es bestehen Auflagen zur re-
gelmäßigen Pflege dieser Hecken. 

Die mittlere Schlaggröße liegt daher bis 
heute bei nur 4 Hektar. Deshalb benötigt 
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Streifenlockerung auf 22 cm Tiefe: Claydon SR Drill im Einsatz auf der Stoppel.



Ralf Niemeyer wendige Landmaschinen, 
um alle Ecken bewirtschaften zu können. 
Die Flächen des Betriebes verteilen sich 
in bis zu 15 km Entfernung von der Hof-
stelle, sodass häufig Straßentransporte 
erforderlich sind. Daher setzt der Land-
wirt vorwiegend auf Anbaugeräte mit 
3 m Arbeitsbreite.

Das Hügelland Schleswig-Holsteins 
ist eine Jungmoränenlandschaft mit stark 
verschießenden Böden. Die Ackerzahl 
schwankt zwischen 20 und 55 Punkten 
und liegt im Mittel bei 35. Überwiegend 
sind es lehmige Sandböden, es gibt aber 
auch einige Sandkuppen und schwere 
Lehmböden. Dabei ist der Besatz an Stei-
nen relativ hoch. Die meisten Flächen 
sind leicht hügelig. So hat sich die An-

schaffung eines Mähdreschers mit 3D-
Dreschwerk durchaus gelohnt.

Klimatisch macht sich bereits ein kon-
tinentaler Einfluss bemerkbar, im Jahres-
mittel fallen nur 600 mm Niederschlag: 
„Wir liegen im Regenschatten von Hamburg!“ 
so Ralf Niemeyer. Frühjahrs- und Vorsom-
mertrockenheit machen zunehmend Pro-
bleme, vor allem auf den leichten Böden: 
„Bei 100 dt/ha Weizen ist Schluss, in un-
günstigeren Jahren sind aber schon 80 dt/ha
ein guter Ertrag!“ Das Jahresmittel der 
Temperatur liegt bei 8,5 °C.

Der Landwirtschaftsbetrieb Niemeyer 
befindet sich bereits seit acht Genera-
tionen im Besitz der Familie. Der Land-
wirtschaftsmeister hat den Betrieb vor 
20 Jahren im Alter von 26 Jahren von sei-
nem Vater übernommen. Heute bewirt-
schaftet er ihn zusammen mit seiner Frau 
und einem Erntehelfer. Ralf Niemeyer 
stellte die Michviehhaltung ein und spe-
zialisierte sich auf Ackerbau.

_ Umstellung vor 12 Jahren

Zunächst bewirtschaftete Ralf Niemeyer 
den Boden auf hergebrachte Weise mit ei-
nem Wendepflug sowie einer Rüttel egge 
von Amazone mit aufgebauter Sämaschi-
ne. Im Jahr 2000 begann er mit der Um-
stellung auf konservierende Bodenbear-
beitung, zunächst bei Winterweizen nach 
Winterraps. Innerhalb von drei Jahren 
verzichtete der Landwirt dann vollstän-
dig auf das Pflügen, denn: „Das, was man 
mit der pfluglosen Bestellung aufbaut, das 

zerstört man mit dem Pflug!“ Hauptgründe 
für die Umstellung waren vor allem die 
Einsparung von Arbeitszeit und Diesel-
kraftstoff. Dass sich die Bodenstruktur 
dabei verbesserte, war dabei ein angeneh-
mer Begleiteffekt. Vor allem im August 

Landwirtschaftsbetrieb Ralf Niemeyer, 

Hoisdorf, Kreis Stormarn

Flächen: 

 200 ha Ackerland
Betriebszweige:  
 Ackerbau
 Winterweizen, Winterraps, 
 Wintergerste, Hafer
Böden: 

 Diluviale Böden, meist lehmiger Sand
 20–55 Bodenpunkte
Höhenlage und Klima: 
 58 m hoch; 600 mm Niederschlag; 8,5 °C

Landwirt Ralf Niemeyer
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und September war das Pflügen der Flä-
chen einfach nicht mehr zu schaffen: „Bis 
zu 18 Stunden war ich da täglich unterwegs!“ 
Aushilfskräfte, die wirklich pflügen kön-
nen, sind selten zu finden. 

Als Sätechnik wurde zunächst die vor-
handene Säkombination mit Rüttelegge 
und Rollscharen weiter genutzt. Ergän-
zend dazu wurde ein dreibalkigerMulch-
saatgrubber Lemken Thorit eingesetzt, 
der sich durch eine optimale Stroheinar-
beitung auszeichnet.

_ Ein neuer Ansatz

Betriebsberater ist seit einigen Jahren Ul-
rich Henne aus Eckhorst, der Ralf Nie-
meyer bei der Einführung der Mulchsaat 
im Betrieb unterstützte. Vor sechs Jah-
ren brachte der Berater dann eine erste 
Claydon-Sämaschine auf den Hof, um sie 
dort zu testen. Zunächst war der Land-

wirt sehr skeptisch, denn das Arbeitsbild 
dieser britischen Bestellkombination un-
terschied sich doch sehr von der bisher 
gewohnten „intensiven Mulchsaat“. Frau 
Niemeyer sagt dazu: „Man wollte sich das 
erst gar nicht ansehen!“ Die neue Sämaschi-
ne beließ das Stroh an der Bodenoberflä-
che und erzeugte ein deutlich erkennba-
res Wellenprofil. Doch nach dem Aufgang 
der Kulturen und erst recht nach der 
Ernte ergab sich ein anderes Bild: „Wir 
waren dann über etwa 10 % Mehr ertrag doch 
recht überrascht!“ Nachdem der Claydon-
Drill weitere zwei Jahre auf dem Betrieb 
getestet wurde, entschied sich der Land-
wirt dann für den Kauf dieser neuartigen 
Bestelltechnik.

_ Empfehlung vom Berater

Hintergrund der Erprobung dieser Be-
stelltechnik ist die Überzeugung Ulrich 

Hennes, dass man mit der Stoppelbe-
arbeitung gegen problematische Ungrä-
ser wie Ackerfuchsschwanz kaum etwas 
ausrichten kann (siehe auch LOP Juni 
und August 2012). Im Gegenteil, eine 
Einarbeitung der Ungrassamen in den 
Boden führt nur dazu, dass diese in eine
sekundäre Keimruhe fallen und dann 
über Jahre hinweg nach und nach kei-
men. Verzichtet man dagegen konsequent 
auf jegliche Bodenbearbeitung, verblei-
ben die Samen an der Bodenoberfläche 
und verlieren dort relativ schnell ihre 
Keimfähigkeit. Von Direktsaat will aber 
in Schleswig-Holstein keiner etwas hören, 
Praktiker befürchten Mindererträge sowie 
Probleme mit Ungräsern, Schnecken und 
Mäusen. So kam Ulrich Henne auf den 
Gedanken, die in England bereits bewähr-
te Bestellsaat mit der Claydon-Sätechnik 
auch in Deutschland zu testen.

Modifizierter Claydon SR-Dill mit Druckrollen.

Fo
to

: S
te

in
er

t



_ Funktionsweise der 

 Claydon-Sätechnik

Bei der Claydon-Sämaschine läuft alle 
33 cm ein Lockerungszinken, dem ein 
Gänsefußschar zur Bandsaat folgt. Die 
schmalen, hartmetallbeschichteten Zin-
ken können den Boden bis 28 cm Tiefe 
lockern. Seitens des Herstellers werden 
unterschiedliche Lockerungszinken und 
Säschare angeboten.

Da es die Zielstellung war, möglichst 
wenig im Boden zu wühlen, setzt Ralf 
Niemeyer besonders schmale Locke-
rungszinken mit nur 12 mm Breite ein. 
Diese hartmetallbeschichteten Werkzeuge 
sind überdies strömungsgünstig gestaltet, 
damit der Zugkraftbedarf gering bleibt 
und der Bodenaufbruch nicht zu breit 
wird. So reicht ein Fendt 714 mit 145 PS 
Leistung aus, um die Sämaschine mit 
8 bis 10 km/h zu ziehen. Dafür werden 
etwa 9–10 l/ha Dieselkraftstoff benötigt. 
Schneller als 10 km/h sollte man mit die-
ser Drillmaschine allerdings nicht fahren, 
da die Zinken dann zu viel Boden bewe-
gen und breite Furchen bilden. Aber auch 
so sind mit der 3 m-Sätechnik hohe Flä-
chenleistungen möglich, beim Raps bis zu 
35 ha am Tag. 

Der Landwirt arbeitet durchweg mit 
einer Lockerungstiefe von 22 cm. We-
gen der sehr schmalen Zinkenform ist 
selbst bei gleichbleibender Arbeitstiefe 
keine Ausbildung von Bearbeitungssoh-
len oder Schmierschichten zu befürch-
ten. Auch wenn die Zinken nur wenig 
Boden aufbrechen, so bewirken sie doch 
eine optimale Wasserführung. Verdich-
tungsschichten werden durch die Locke-
rungszinken unterfahren und angehoben. 
Dabei entstehen selbst in den nicht bear-
beiteten Bodenzonen zahlreiche Aufbrü-
che, die eine intensive Durchwurzelung 
des Bodens gestatten. Insbesondere auf 
schwereren Böden kommt hinzu, dass die 
Lockerungsschlitze Ausgangspunkte für 
tiefe Schrumpfungsrisse sind, die bis in 
über 1 m Tiefe reichen können. Daher ist 
in aufeinanderfolgenden Jahren ein dia-
gonaler Versatz der Särichtung sinnvoll. 
So kann verhindert werden, dass die Zin-
ken in die bereits im Vorjahr gelockerten 
Bereiche ziehen. Im Verlauf der Zeit wird 
so das gesamte Bodenprofil durchgear-
beitet.

Die schmalen Lockerungszinken wer-
den bei ihrer Arbeit intensiv beansprucht 
und nutzen sich trotz der Hartmetall-

Säwerkzeuge des Claydon Drill: vorn schmaler Lockerungszinken, hinten 

Gänsefußschar.
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beschichtung relativ schnell ab. Je nach 
Bodenart hält ein Satz Zinken etwa 120 
bis 180 ha. Die neun Zinken am Gerät 
sind jedoch einfach zu ersetzen und auch 
die Kosten halten sich im Rahmen. Letzt-
lich sind die Verschleißkosten nicht höher 
als beim Einsatz eines herkömmlichen 
Grubbers.

Als Säschar wird im Betrieb Niemeyer 
ein 22 cm breites Gänsefußschar verwen-
det. Die Saatgutablage erfolgt hier in zwei 
Saatbändern rechts und links des Locke-
rungsschlitzes. So kommen die Samen auf 
den unbearbeiteten Bereich zu liegen und 
haben Anschluss an die Kapillarität des 
Bodens. Damit ist auch unter trockenen 
Bedingungen der Feldaufgang gesichert. 
Zwischen zwei Saatbändern besteht somit 

ein Abstand von nur etwa 12 cm. Dies 
sichert einen schnellen Reihenschluss, 
wodurch Unkräuter besser unterdrückt 
werden können.

Das Stroh wird durch den Lockerungs-
zinken und das Säschar zur Seite ge-
räumt. Dies bedingt das etwas raue und 
wellenartige Aussehen der so bestellten 
Felder. Im Bereich der Saatgutablage ist 
somit aber kaum Stroh vorhanden, was 
einen schnellen und zügigen Aufgang der 
Saat gestattet. Der Einsatz des Saatstrie-
gels wäre bei der Claydon-Sätechnik nicht 
sinnvoll, weil er das Stroh wieder über die 
Saatreihen ziehen würde. Ralf Niemeyer 
hat stattdessen leichte Druckrollen mon-
tiert, welche über den einzelnen Saatbän-
dern laufen.

Der Claydon SR-Drill ist mit einem 
bewährten pneumatischen Säsystem von 
Sulky ausgestattet. Als Problem erwies 
sich zunächst die Befüllung des Sätanks 
mit Big Bags, die der Frontlader nicht so 
hoch heben kann. In England findet man 

auf den meisten Betrieben Telehandler, 
mit denen der Sätank befüllt wird. Ge-
holfen hat sich Ralf Niemeyer mit einer 
eigens angefertigten Blechbox für die Pa-
lettengabel, die etwa 800 l Saatgut fasst.

Wie viele andere Zinkenscharmaschi-
nen hat auch der Claydon Drill das Pro-
blem, Steine an die Bodenoberfläche zu 
ziehen. Zwar könnte man diese mit ei-
ner Ackerwalze „wegdrücken“, doch das 
würde das Problem nur kurzfristig lösen. 
So war zunächst deutlich mehr Aufwand 
beim Steine lesen erforderlich. Nach drei 
Jahren sind jetzt die meisten Feldsteine 
aus der Ackerkrume entfernt und nur 
noch kleinere Brocken zu finden.

_ Mindestens vier Regenwürmer 

 auf dem Spaten

Mit der Einführung der Claydon-Sätech-
nik konnte Ralf Niemeyer eine beein-
druckende Zunahme des Regenwurmbe-
satzes beobachten: „Sobald ich den Spaten 
nur einmal in den Boden steche, finde ich min-

Frohwüchsiger Winterraps nach Saat mit dem Claydon Drill.
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destens vier Regenwürmer. Früher war ich 
viehlos, heute halte ich Regenwürmer!“ Zu 
erklären ist diese Zunahme damit, dass 
das Stroh an der Bodenoberfläche ver-
bleibt und so den Regenwürmern ausrei-
chend Nahrung und Deckung bietet. Au-
ßerdem werden im Vergleich mit Grubber 
und Scheibenegge durch die schmalen 
Zinken auch kaum noch Regenwürmer 
verwundet oder an die Bodenoberfläche 
gebracht, wo Krähen und Möwen schon 
auf die Leckerbissen warten.

Hinzu kommt, dass durch die Bestel-
lung in nur einer Überfahrt keine verdich-
teten Fahrspuren mehr vorhanden sind, 
die Bodenfeuchtigkeit ausgeglichener ist 
und kaum noch Staunässe auftritt. Bei 
Aufgrabungen sind inzwischen Regen-
wurmgänge noch in einer Tiefe von 1,5 m 
zu finden. Durch die schonende Bodenlo-
ckerung bleibt überdies die Tragfähigkeit 
der Böden erhalten und bestehende Struk-
turen wie Wurmgänge und Wurzelporen 

werden nicht immer wieder zerstört.
Wegen der intensiven Arbeit der Re-

genwürmer hat sich die Bodenstruktur 
seither von Jahr zu Jahr verbessert, was 
sich in einem leicht steigenden Ertrags-
niveau widerspiegelt. Durch die zahl-
reichen Grobporen im Boden ist ein op-
timaler Gasaustausch möglich, der eine 
intensive Durchwurzelung erleichtert.

_ Getreidereiche Fruchtfolgen

Wie in der Region üblich, begann Ralf 
Niemeyer zunächst mit der traditionellen 
Fruchtfolge Winterraps – Winterweizen 
– Wintergerste. Später hat er den Raps-
anteil auf 25 % zurückgenommen und 
baute stattdessen Stoppelweizen an: Win-
terraps – Winterweizen – Stoppelweizen 
– Wintergerste. Als Fruchtfolgealternative 
ersetzt inzwischen der Hafer auf einem 
Teil der Flächen den Stoppelweizen. Die 
Einbeziehung von Sommergetreide er-
möglicht überdies die Einbeziehung ei-

ner Zwischenfrucht nach Weizen, um die 
Bodenfruchtbarkeit weiter zu verbessern. 
Da die Probleme hinsichtlich der Ungras-
bekämpfung und Krankheitskontrolle auf 
den Geestböden gut beherrschbar sind, 
besteht für den Landwirt derzeit kein 
Anlass, andere Fruchtfolgealternativen zu 
suchen.

_ Mähdrusch und 

 Strohmanagement

Obwohl das Stroh im Umfeld von Ham-
burg von den vielen Pferdehaltern sehr 
gefragt ist, wird es nur auf 50–60 % der 
Getreidefläche geborgen. So soll noch 
ausreichend Nahrung für die Regenwür-
mer übrig bleiben. Das Getreide mäht Ralf 
Niemeyer mit kurzer Stoppel und achtet 
auf eine kurze Häcksellänge und gleich-
mäßige Verteilung des Strohs über die 
7,50 m Arbeitsbreite des Mähdreschers 
Claas Lexion 540. Voraussetzung für ei-
ne qualitätsgerechte Häckselarbeit sind 
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scharfe Häckslermesser, die deshalb wäh-
rend der Ernte alle 50 Betriebsstunden 
gewendet bzw. getauscht werden.

Als günstige Quelle für Stickstoff und 
Phosphat bringt Niemeyer jedes Jahr etwa 
auf der Hälfte aller Betriebsflächen 2,5 t/ha
Hühnertrockenkot aus, insbesondere zum 
Winterraps. Dieser wird anschließend mit 
einer Unia Kurzscheibenegge etwa 3 cm 
tief in den Boden eingearbeitet.

_ Striegel statt Grubber

Bisher hat der Landwirt seine Flächen 
meist noch auf herkömmliche Art und 
Weise mit dem Grubber oder der Kurz-
scheibenegge bearbeitet. In der Saison 
2012 ist nun erstmals ein Schwerstriegel 
zum Einsatz gekommen, der ebenfalls 
von Claydon produziert wird. Es handelt 
sich dabei um ein wendiges Anbaugerät 
mit 7,5 m Arbeitsbreite und 5 Zinkenrei-

hen mit großem Durchgang. Die Zinken 
haben eine Stärke von 16 mm und können 
in ihrem Anstellwinkel von der Kabine 
aus hydraulisch verstellt werden. 

Der Schwerstriegel sollte bei richtiger 
Einstellung etwas Stroh mitziehen, da-
mit er Strohhaufen weitgehend breitzieht. 
Lehmiger Boden wird damit bis in eine 
Tiefe von 1 cm tief aufgekratzt und fein 
gekrümelt, sandige Böden bis zu 2 cm 
tief bearbeitet. So entsteht ein ideales 
Keimbett für Ausfallgetreide, Ausfallraps 
und Unkrautsamen. Auch die Gelege der 
Schnecken werden an die Bodenoberflä-
che gebracht, wo sie unter dem Einfluss 
der UV-Strahlung zugrunde gehen. Ein-
gesetzt wird der Strohstriegel in der Regel 
zweimal, einmal sofort nach der Ern-
te und bei Bedarf einige Wochen später 
nochmals. 

Der Striegel wird dabei im Winkel von 
etwa 20–30° diagonal zur Druschrichtung 
gefahren. Obwohl eine Arbeitsgeschwin-
digkeit von 20 km/h möglich ist, kann 
diese auf den klein strukturierten und 
welligen Schlägen nur selten erreicht wer-
den. Für Ralf Niemeyer ist der Einsatz 

Claydon Strohstriegel beim Einsatz auf der Weizenstoppel.
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Die Claydon-Sätechnik entstand aus der Praxis heraus in einem Familienbetrieb 
in der ostenglischen Grafschaft Suffolk. Hier bewirtschaften die Claydons schwere 
Tonböden, die bei einer Bewirtschaftung mit Pflug und Kreiselegge einen sehr hohen 
Aufwand für die Bodenbearbeitung erforderten. Vor 10 Jahren begann Jeff Claydon 
mit der Entwicklung eines für die feuchten, schweren Böden Ostenglands geeigne-
ten Bestellsystems, das die Kosten deutlich reduzieren sollte. Erstes Ergebnis war 
der Claydon V-Drill, der später vom Claydon SR-Drill mit hydraulischer Steinsiche-
rung abgelöst wurde. Ein derartiger SR-Drill mit 3 m Arbeitsbreite wird im Betrieb 
Niemeyer eingesetzt. Neuester Stand der Entwicklung ist der Claydon Hybrid-Drill, 
der jetzt mit einem pneumatischen Accord-Säsystem ausgerüstet ist und bis zu 
6 m Arbeitsbreite lieferbar ist. Neu ist die Abstützung und Höhenführung über 
mittig montierte Stützräder und die Sämaschinensteuerung über das Artemis-
Elektroniksystem von RDS mit Radar. 

Sätechnik aus Großbritannien
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des Strohstriegels vor allem ein „konse-
quenter Schritt, um Kosten zu sparen.“ 
Von der Arbeitsqualität des Striegels zeigt 
sich der Landwirt beeindruckt. Vor allem 
beim Raps war der Auflauf von Ausfall-
samen deutlich besser als beim Einsatz 
des Grubbers. Der Striegel fügt sich gut in 
die Strategie seines Beraters Ulrich Henne 
ein, Ausfall- und Ungrassamen nicht in 
den Boden einzuwühlen, sondern an der 
Bodenoberfläche zu belassen, wo sie ihre 
Keimfähigkeit rasch verlieren.

_ Boden schonen

Bei der Verwendung von Anbaugeräten 
achtet Ralf Niemeyer auf Einhaltung ei-
nes bodenschonenden Luftdrucks. Mit 
710 mm breiten Reifen kann dieser mit 
der schweren Anbausämaschine auf 
1,2 bar reduziert werden, bei den leichte-
ren Bodenbearbeitungsgeräten auf 1,0 bar.

In Zukunft beabsichtigt der Landwirt, 
feste Fahrgassen für Düngung und Pflan-
zenschutz anzulegen. Dafür hat er schon 

jetzt in das PLM-System von New Hol-
land investiert, das eine Genauigkeit bis 
zu 2,5 cm verspricht. Diese hohe Genau-
igkeit ist jedoch mit einem nachgerüsteten 
Lenkradmotor nicht zu erreichen. Die 
10–15 cm Lenkgenauigkeit in der Realität 
sind aber für feste Fahrgassen ausrei-
chend.

_ Glyphosat und Kurzscheibenegge

Auf fast allen Flächen erfolgt etwa eine 
Woche vor der Bestellung eine Behand-
lung mit Glyphosat (2,5 l/ha + 5 kg SSA), 
um Ausfallgetreide und Ungräser zu be-
kämpfen. So wird ein sehr guter Effekt ge-
genüber Ungräsern erreicht. Das betrifft 
vor allem die Roggentrespe und auch die 
Jährige Rispe, die sich in den Fahrgassen 
ausbreitet. 

Unmittelbar vor der Saat wird mit der 
Unia Kurzscheibenegge eine Bodenbear-
beitung durchgeführt. Diese wird so flach 
wie nur möglich auf nur 3 cm Arbeitstiefe 
eingestellt. Wenn dabei ein Teil der Stop-

peln stehen bleibt, stellt das für die Arbeit 
der Sämaschine kein Problem dar. Dieser 
Arbeitsgang dient vor allem dazu, Mäuse- 
und Schneckenbefall vorzubeugen.

_ Null Toleranz gegenüber 

 Ackerfuchsschwanz und Trespen

In vielen pfluglos arbeitenden Betrieben 
der Region haben sich schwer bekämpf-
bare Ungräser wie Ackerfuchsschwanz 
und Trespen ausgebreitet. Als Trespenart 
hat vor allem die Roggentrespe Bedeu-
tung. Ralf Niemeyer konnte jedoch bisher 
erfolgreich verhindern, dass sich diese 
Ungräser auf seinen Flächen ansiedeln. 
Dazu setzt er verschiedene Maßnahmen 
konsequent um:
1. Ackerhygiene: Es muss unbedingt 

vermieden werden, die Ungrassa-
men von angrenzenden Flächen ein-
zuschleppen. Für den Landwirt war 
das ein wichtiger Aspekt, sich einen 
eigenen Mähdrescher anzuschaffen. 
Auch die Strohpresse und die Boden-
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bearbeitungsgeräte müssen gründlich 
gesäubert werden, wenn sie auf an-
deren Flächen eingesetzt waren. Um 
die Einschleppung der Ungrassamen 
vom Rand der Fläche her zu vermei-
den, wird zunächst nur der Feldrand 

mit zwei Runden bearbeitet und erst 
später die Restfläche.

2. Herbizideinsatz: Wichtig sind vor-
beugende Maßnahmen wie der Ein-
satz von Glyphosat vor der Saat in 
ausreichender Dosierung und der 

konsequente Einsatz von Kerb Flo im 
Winterraps gegen Ungräser.

3. Befallsnester sofort bekämpfen: Ist 
doch einmal ein Streifen Trespen am 
Feldrand zu sehen, wird dieser um-
gehend gemulcht, bevor der Samen 
abreifen kann. Betroffene Randstreifen 
werden noch im Folgejahr konsequent 
mit geeigneten Herbiziden in der ma-
ximal zulässigen Dosis behandelt, um 
möglichst alle Schadpflanzen zu er-
fassen. Monitor und Broadway zeigen 
hierbei gegen Trespen eine gute Wir-
kung. 

4. Nachjäten per Hand: Nach dem Äh-
renschieben läuft Ralf Niemeyer zu-
sammen mit seiner Frau alle Bestän-
de auf der Suche nach Trespen- und 
Ackerfuchsschwanzpflanzen ab. Diese 
werden gejätet und aus dem Bestand 
entfernt. Glücklicherweise ist das Vor-
kommen auf nur wenige Einzelpflan-
zen beschränkt, sodass sich der Zeit-
aufwand dafür in Grenzen hält.

Sicherlich tragen auch die im Betrieb üb-
liche Form der Stoppelbearbeitung mit 
dem Striegel und der Verzicht auf wüh-
lende Bodenbearbeitung dazu bei, das 
Samenpotenzial der Ungräser im Boden 
klein zu halten. So kann auch der Durch-
wuchs von Winterweizen in der Gerste 
fast vollständig verhindert werden. Wenn 
keine Ungräser vorhanden sind, reicht ei-
ne Herbstbehandlung mit 0,3 l/ha Herold 
gegen den Windhalm aus. Dies spart nicht 
nur Kosten, sondern vermeidet auch die 
Wachstumsdepressionen des Getreides, 
die beim Einsatz von Gräserherbiziden im 
Frühjahr oft zu beobachten sind.

_ Krankheitsdruck nicht erhöht

Durch die hohe Luftfeuchte in der Region 
ist der Krankheitsdruck relativ hoch, vor 
allem in nassen Jahren. So sind in der 
Wintergerste zwei Behandlungen üblich 
und beim Winterweizen meist mehr als 
drei Spritzungen üblich. Im Weizen stellt 
dabei Septoria tritici den Schwerpunkt 
dar. Der Krankheitsdruck hat jedoch sich 
mit dem Übergang zur konservierenden 
Bodenbearbeitung nicht erhöht, trotz der 

Gute Bodenbedeckung nach 2x kreuzweise Striegeln und 1x Kurzscheibenegge.
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Zwischenfruchtgemenge Terra Life Rigol, gesät mit Claydon Drill. 
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engen Getreidefruchtfolge. Der massiv er-
höhte Regenwurmbestand zieht das Stroh 
besser in den Boden hinein, als das ein 
Pflug kann. Nicht zuletzt fressen die vie-
len Würmer das infizierte Stroh und ent-
ziehen es damit dem Infektionskreislauf. 
Beim Einsatz des Pfluges wurde dagegen 
häufig wieder unverrottetes Stroh nach 
oben gebracht und stellt damit eine neue 
Infektionsquelle dar. 

_ Mäuse und Schnecken

Das Auftreten von Mäusen und Schne-
cken ist für Ralf Niemeyer ein wichtiges 
Argument dafür, nicht völlig auf den 
Einsatz der Bodenbearbeitungsgeräte zu 
verzichten, auch wenn dies mit dem Clay-
don Drill technisch möglich wäre.

Schneckenschäden treten vorwiegend 
im Raps auf, währen beim Getreide nur 
selten Ausfälle zu beobachten sind. Stan-
dard ist auf jeden Fall eine Randbehand-
lung gegen Wegschnecken, die von den 

zahlreichen Knicks her in die Felder ein-
wandern. Bei feuchten Bedingungen und 
auf schweren Böden ist beim Raps eine 
Flächenbehandlung mit Schneckenkorn 
erforderlich, weitgehend unabhängig von 
der Bodenbearbeitung.

Auch bei den Feldmäusen gilt der 
Grundsatz: „Wehret den Anfängen!“ Beim 
Steinelesen wird deshalb die Legeflinte 
mitgeführt und alle sichtbaren Mäuselö-
cher werden mit Giftweizen belegt.

_ Zwischenfrucht vor Hafer

Die Einbeziehung von Hafer in die Frucht-
folge ermöglicht seit vier Jahren den An-
bau von Zwischenfrüchten. Aufgrund des 
intensiven Rapsanbaus vermeidet Ralf 
Niemeyer dabei Kruziferen wie Senf und 
Ölrettich. So wurde zunächst die frucht-
folgeneutrale Phacelia angebaut. Erstmals 
wurde dann im vergangenen Jahr die 
Zwischenfruchtmischung Terra Life Rigol 
mit einer Saatstärke von 45–50 kg/ha

angebaut. Das Gemenge enthält neben 
Phacelia, Sonnenblumen und Buchweizen 
tiefwurzelnde Arten wie Bitterlupinen, 
Öllein, Alexandrinerklee und Serradella. 
Es wird ebenfalls mit dem Claydon Drill 
bestellt. Aus der Kombination von mecha-
nischer Bodenlockerung mit biologischer 
Erschließung und Verbauung durch die 
Zwischenfrucht ergibt sich ein besonders 
guter Vorfruchteffekt.

_ Nicht zu früh säen!

Die höhere Schlagkraft bei Mulchsaat er-
möglicht es, die optimalen Saattermine 
einzuhalten. So wird der Winterraps vom 
20.–30.08. gesät, die Wintergerste ab dem 
15.09. und der Winterweizen ab 20.09. 
Der Stoppelweizen wird dagegen erst ab 
01.10. bestellt, um dem Befall mit Krank-
heiten vorzubeugen. Die Hybridgerste ist 
gegenüber Spätsaaten wesentlich toleran-
ter. Hafer muss dagegen für hohe Erträge 
bereits bis zum 5. März in den Boden.

Bei der Saatstärke hält sich der Land-
wirt an die Empfehlungen der Züchter. 
Er strebt dichte, gut deckende Bestände 
an, die das Unkraut gut unterdrücken 
können.

_ Düngung

Das Getreide wird mit Harnstoff in zwei 

Anbau 2012

Kultur Fläche Mittl. Ertrag Sorten

Winterweizen 80 ha 85-90 dt/ha Inspiration, Tobak

Wintergerste 30 ha 75-80 dt/ha Meridian, Hobbit

Hafer 20 ha 70-75 dt/ha Max, Freddy

Winterraps 70 ha 40-45 dt/ha Visby, Sherpa
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Gaben gedüngt, wobei zur Deckung des 
Schwefelbedarfs bei der ersten Düngung 
1 dt/ha SSA beigemischt wird. Da zur Ab-
reife meist Trockenheit auftritt, kann auf 
eine Ährengabe mit Stickstoff verzichtet 
werden. Raps erhält bei der ersten Gabe 
2 dt/ha SSA.

Die Wintergerste profitiert von einem 
„vitalisierenden Cocktail“, der 3–6 kg/ha
Mangan, 50–100 g/ha Kupfer, 5 kg Bitter-
salz (Magnesiumsulfat) und 30–50 l/ha
AHL enthält. Diese Mischung wird be-
reits im Herbst gespritzt. Bei trockenen 
Bedingungen wird dieser Cocktail auch 
beim Winterweizen eingesetzt, dann aller-
dings erst im Frühjahr.

Die Grunddüngung und Kalkung er-
folgen im Betrieb nach den Empfehlun-
gen der Bodenuntersuchung. Kalk und 
Grunddünger werden üblicherweise zu 
Raps aller vier Jahre ausgebracht, Kali 
auch zu Stoppelweizen.

Derzeit in Planung ist die Unterfuß-/
Unterflurdüngung, die in Zukunft mit 
dem Claydon Drill ausgebracht werden 
soll. Dafür wird ein Fronttank für den 
Unterfußdünger montiert, der hinter den 
Zinken des Claydon Drills in den Boden 
eingebracht wird. Gedüngt werden soll 
vor allem Phosphat. Ralf Niemeyer ver-
spricht sich von einer jährlichen Unter-
fußdüngung mit Phosphat einen höheren 
Wirkungsgrad als bei der Vorratsdün-
gung – die möglichen Einsparungen be-
ziffert er auf etwa 20 €/ha.

_ Fazit

Das raue, wellige Aussehen der mit dem 
Claydon Drill bearbeiteten Flächen war zu-
nächst gewöhnungsbedürftig. Dieser Drill 
ist keine Universalsämaschine und nicht 
für Flächen gedacht, auf denen tief gegrub-
bert oder gepflügt wurde. „Hauptsache, die 
Pflanze fühlt sich wohl. Man muss sich auf 
das System einlassen und die Besonderheiten 
beachten“ sagt Ralf Niemeyer dazu. 

Nach drei Jahren Anwendung hat sich 
der Regenwurmbestand auf allen Schlä-
gen vervielfacht. Es hat sich ein trag-
fähiges Bodengefüge mit zahlreichen 
Grobporen herausgebildet. Pflugsohlen-
verdichtungen haben sich aufgelöst und 
Starkniederschläge werden vom Boden 
wie ein Schwamm aufgenommen. So hat 
die Bodenerosion durch Wind und Was-
ser keine Angriffspunkte mehr. 

Infolgedessen haben sich auch die Er-
träge in den vergangenen Jahren spür-
bar erhöht und zeigen weiter eine leicht 
steigende Tendenz. Die tiefere und in-

tensivere Durchwurzelung des Bodens 
ermöglicht es den Pflanzen, Wasser und 
Nährstoffe aus dem Boden besser zu er-
schließen und so Trockenheit, aber auch 
Nässe besser zu überstehen.

Bei all diesen Vorteilen spart der Ein-
satz der Claydon-Drilltechnik auch noch 
Arbeitszeit und Kosten gegenüber der 
herkömmlichen „intensiven Mulchsaat“ 
und erst recht gegenüber dem Einsatz des 
Pfluges.  ks

Die Lupine bildet eine tiefreichende Pfahlwurzel mit vielen Wurzelknöllchen aus.
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