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weizenbestellung nach Zuckerrüben mit dem claydon Hybrid Drill.

Streifenlockerung im südlichen Niedersachsen

wellness für die wurzeln 

Die Streifenlockerung  
bewährt sich auch auf den 
schweren Tonböden, auf  
denen sich dadurch eine  

bessere Bodenstruktur und 
eine intensivere  

Durchwurzelung entwickelt 
hat. 

Die Brüder Bernd und Andreas 
Bundstein bewirtschaften einen 
Nebenerwerbsbetrieb in Moringen. 

Während Bernd Bundstein im Hauptberuf 
als Dienstleister für Datenverarbeitung und 
Telekommunikation arbeitet, ist Andreas 
Bundstein als Pflanzenschutzberater tätig. 
Die Flächen des Ackerbaubetriebs befinden 
sich im Vorland des Sollings, einem Höhen-
zug im südlichen Niedersachsen, in einer 
Höhenlage von 200–330 m. Während in 
tieferen Lagen fruchtbare Parabraunerde auf 
Löß mit etwa 70 Bodenpunkten dominiert, 
stehen auf den höher gelegenen Flächen 

tonige Kalksteinverwitterungsböden mit 
nur 35–40 Bodenpunkten an. Dieser rote 
Ton eignet sich gut zur Herstellung von 
Keramikgeschirr. Im nahen Töpferdorf 
Fredelsloh werden daraus die bekannten 
Bunzlauer Töpferwaren gefertigt. Als Acker-
boden ist dieser rote Ton aber nur schwer 
zu bearbeiten und ein sprichwörtlicher „Mi-
nutenboden“, der sich nur in einem kurzem 
Zeitfenster zwischen Überfeuchtung und 
Austrocknung bearbeiten lässt. 

Bei einem Jahresmittel der Temperatur 
von 8,2 °C fallen im langjährigen Mittel 
etwa 650 mm Niederschlag. In den letzten 
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fungsfrei und selbstreinigend, wobei der 
Boden zwischen den Saatreihen offen und 
krümelig bleibt. 

Nachdem sich die Mulchsaat bereits eta-
bliert hatte, wurde im Jahr 2012 im Rahmen 
einer Maschinenvorführung erstmals eine 
Claydon-Sämaschine eingesetzt. Dabei wur-
den 3 Hektar Winterweizen in einer unbe-
arbeitete Rapsstoppel eingesät, während 
unmittelbar daneben der Winterweizen 
herkömmlich in Mulchsaat nach zweima-
liger Stoppelbearbeitung gesät wurde. Der 

Bundstein & Bundstein GbR 
Moringen, Landkreis Northeim

Andreas und Bernd Bundstein
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Jahren wie auch 2015 kam es dabei im-
mer wieder zu einer länger andauernden 
Vorsommertrockenheit, die vor allem auf 
den dichtliegenden Tonböden schnell zu 
Trockenschäden führte. Wegen der Hang-
neigung sind etwa 40 % des Ackerlandes als 
erosionsgefährdet (CC1) eingestuft. 

 _Von der Mulchsaat zur  
 Streifenbearbeitung
Nachdem die Bundstein-Brüder den Fami-
lienbetrieb im Jahr 2000 von ihrem Vater 
übernommen hatten, stellten sie diesen 
bereits zwei Jahre später auf Mulchsaat um. 
Zu hoch war der Aufwand für die Pflug-
furche, wobei Niederschläge hier oft noch 
Wartezeiten erzwungen haben. Gerade im 
Herbst musste man meist mit zwei Schlep-
pern arbeiten: Einer pflügte und der andere 
bereitete unmittelbar danach mit der Krei-
selegge das Saatbett. Sonst wäre der frisch 

gepflügte Acker nach Niederschlägen nicht 
mehr befahrbar oder bei Trockenheit nicht 
mehr krümelfähig gewesen.

Mangelnde Tragfähigkeit war auch ein 
Problem bei Pflanzenschutz und Düngung, 
wobei in den Fahrgassen oft tiefe Spuren 
entstanden sind. Nicht zuletzt war der Boden 
auch sehr anfällig gegenüber der Wasser-
erosion, oft genug haben Starkniederschläge 
tiefe Erosionsrinnen ausgespült. Ein feinkrü-
meliges Saatbett konnte nur mit einem hohen 
Aufwand hergestellt werden, aber die Böden 
neigten bei einer intensiven Bearbeitung zur 
Verschlämmung und Verkrustung. Über-
dies kam es zu Schadverdichtungen und 
Pflugsohlen, die wiederum zu Staunässe und 
mangelnder Bodendurchlüftung führten.

Für die Mulchsaat wurde die Stoppel mit 
einem Grubber Horsch Terrano 3FX zwei-
mal bearbeitet. Die erste Überfahrt erfolgte 
mit dem Mulchmixschar mit Flügeln auf  
5–8 cm Tiefe, während bei der zweiten 
Überfahrt ohne Flügelschare auf 20–25 cm 
Tiefe gelockert wurde. Für die Bestellung 
wurde eine Kreiselegge von Eck-Sicma mit 
aufgebauter Accord-Drille mit CX-Scharen 
eingesetzt. Besonderheit der Kreiselegge ist 
die patentierte Axon-Walze, die den Boden 
reihenbezogen auf 12,5 cm Reihenabstand 
intensiv rückverfestigt. Diese Stahlwalze 
mit Wellenscheiben arbeitet vor allem auf 
schweren und feuchten Böden verstop-

Übersicht:
 fläche: 80 ha Ackerland
 Ackerbau im Nebenerwerb

Ackerbau:
 winterweizen, winterraps, Zuckerrüben,  
 Dinkel

Böden:
 Parabraunerde Löß, schwere Tonböden
 35–75 Bodenpunkte

Höhenlage und klima:
 200–330 über NN, 650 mm/a Niederschlag 
 Jahresmitteltemperatur: 8,2 °c
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Ertrag beim Claydon-System lag dann trotz 
der unterlassenen Bodenbearbeitung bei  
105 dt/ha, während bei Mulchsaat 101 dt/
ha Weizen geerntet wurden. Überdies war 
durch die Streifenlockerung auch eine deut-
lich verbesserte Bodenstruktur erkennbar. 
Die bewog die beiden Landwirte dazu, 
sich im folgenden Jahr einen Claydon Hy-
brid Fertilizer Drill zu bestellen und den 
Ackerbau im Betrieb auf dieses System 
umzustellen. 

Damit eine gute Auslastung der Tech-
nik abgesichert werden konnte, wird der 

Einsatz dieser Sämaschine in Lohnarbeit 
über die dafür gegründete „Direktsaat 
GmbH“ abgerechnet. Inzwischen hat die 
3 m-Anbaumaschine eine Jahresleistung 
von etwa 300 Hektar. Besonders nachge-
fragt ist dabei die Saat von Winterraps, 
der besonders dankbar auf die Streifenlo-
ckerung reagiert. Fast genauso hoch ist die 
Einsatzfläche im Winterweizen, daneben 
hat sich dieses System aber auch gut beim 
Anbau von Mais in Breitsaat sowie bei der 
Zwischenfruchtaussaat direkt nach dem 
Mähdrusch bewährt.

 _Zwei Fruchtfolgen im Betrieb
Auf den besseren rübenfähigen Lößbö-
den (ca. 60 % AF) wird die Fruchtfolge 
Zuckerrüben/Sommerweizen – Winterwei-
zen – Winterraps – Winterweizen (Zwi-
schenfrucht) gefahren. Auf den tonigen 
Verwitterungsböden wird nach Winterraps 
zweimal Winterweizen angebaut. Ab der 
Aussaat 2015 wird es von dieser Fruchtfolge 
eine Änderung geben, statt Rapsweizen 
wird auf etwa 12 Hektar erstmals Dinkel 
angebaut, für den es pro Tonne 70 € mehr 
als für normalen Weizen gibt. Außerdem 

benötigt der Dinkel auch 50 kg/ha Stickstoff 
weniger als Winterweizen.

Mit dem Claydon-System wird bisher 
nur Raps, Rapsweizen/Dinkel und Som-
merweizen bestellt, der Stoppelweizen wird 
bisher noch größtenteils in Mulchsaat be-
stellt. Grund dafür waren bisher vor allem 
phytosanitäre Bedenken, weshalb das Stroh 
eingearbeitet mit dem Grubber eingearbeitet 
wird. Es zeigte sich jedoch, dass das Stroh 
über Winter von den Regenwürmern größ-
tenteils in den Boden gezogen wurde und 
deshalb auch bei Verzicht auf eine Stroheinar-

beitung kein höherer Krankheitsdruck als bei 
herkömmlicher Mulchsaat vorhanden war. 

 _Striegeln will gekonnt sein
Bernd Bundstein merkt an: „Kostenein-
sparungen bringt der Einsatz des Claydon-
Systems nur dann, wenn auf ein vorheriges 
Grubbern der Flächen verzichtet wird.“ Für 
ihn beinhaltet das System Claydon nicht nur 
die Sämaschine, sondern auch ergänzend 
dazu auch den Schwerstriegel und den 
Einsatz der schweren Cambridgewalze. Der 
im Betrieb eingesetzte Anbau-Schwerstriegel 

von Claydon hat ursprünglich eine Arbeits-
breite von 7,50 m und wurde auf 6,50 m 
gekürzt, um eine niedrigere Transporthöhe 
zu erreichen. Für einen effektiven Einsatz 
benötigt das Gerät am Hang eine ausreichen-
de Zugkraft von etwa 180 PS, bringt dann 
aber mit Arbeitsgeschwindigkeiten von 
20–25 km/h auch eine hohe Flächenleistung. 
So kann selbst in der kleinstrukturierten 
Gegend am Nachmittag schnell einmal eine 
Fläche von 30 Hektar bearbeitet werden, 
wobei pro Hektar nur 3 Liter Kraftstoff 
verbraucht werden.

Anbau-Schwerstriegel von claydon im Einsatz.
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Der Mähdrusch erfolgt mit einem Claas 
Lexion 470 mit 6,60 m Arbeitsbreite mit kur-
zer Stoppel, das Stroh bleibt vollständig auf 
dem Feld. Kurze Stoppeln sind auch deshalb 
sinnvoll, um den Feldmäusen die Deckung 
zu nehmen und den Greifvögeln freie Sicht 
zu schaffen. Um die Strohverteilung zu opti-
mieren, wird mit dem Striegel diagonal zur 
Mähdruschrichtung gearbeitet. Der Striegel 
sollte bei möglichst trockenen Bedingungen 
eingesetzt werden, wenn das Stroh staubt 
und knistert. Das muss nicht sofort nach dem 
Mähdrusch sein, sondern gegebenenfalls 
erst nach einigen Tagen Wartezeit. Damit 
ein optimaler Effekt erzielt wird, muss aber 
die Einstellung stimmen, Bernd Bundstein 
sagt dazu: „Der Striegel ist ein Gerät für 
Könner!“ Die Aggressivität des Striegels 
lässt sich hydraulisch von der Kabine aus 
über den Anstellwinkel der Zinken und den 
Auflagedruck steuern. Dabei sollte beachtet 
werden, dass der Striegel immer etwas Stroh 
mitnimmt, ohne dabei jedoch zu verstopfen. 
Deshalb darf der Striegel am Vorgewende 
auch nicht ausgehoben werden, weil sonst 
Strohhaufen entstehen würden.

Der Schwerstriegel bearbeitet die Boden-
oberfläche mit nur 60 mm Strichabstand, 
wobei durch die Striegelzinken mit einem 
Durchmesser von 14 mm selbst auf den 
schweren Böden etwas Feinerde gelöst wird. 
Erstaunlicherweise werden die mit dem 
Striegel bearbeiteten Flächen durch den 

Auflauf von Ausfallgetreide und Ungräsern 
viel eher grün als benachbarte gegrubberte 
Äcker. Zurückzuführen ist das wohl darauf, 
dass die erhaltene Strohbedeckung den Bo-
den sehr effektiv vor Austrocknung schützt, 
wobei selbst die Feuchtigkeit des Taus für die 
Keimung ausreicht. Gleichzeitig sichert die 
Konservierung der Bodenfeuchte natürlich 
auch einen guten Garezustand des Bodens 
bei der Saat und einen zuverlässigen Feld-
aufgang ab. Der Striegeleinsatz wirkt auch 
vorbeugend gegen Schadschnecken, da er 
viele Eigelege erfasst und vertrocknen lässt.

Während der Striegel vor Winterraps 
meist nur ein- bis zweimal eingesetzt werden 
kann, ist vor Stoppelweizen eine zwei- bis 
dreimalige Bearbeitung sinnvoll. Nach Raps 
erreicht man mit zwei- bis dreimal striegeln 

fast den gleichen Effekt der Stoppelzerstö-
rung wie mit einem Schlegelmulcher. Mit 
einer wiederholten Bearbeitung werden 
Ausfallgetreide und Ungräser größtenteils 
beseitigt und neue Samen zum Keimen 
angeregt. In der aufliegenden Mulchdecke, 
die durch Niederschläge und Taufall immer 
wieder durchfeuchtet wird und dann wieder 
austrocknet, verlieren die meisten Samen 
von Unkräutern und Ungräsern sowie Aus-
fallraps rasch ihre Keimfähigkeit, während 
sie bei Bearbeitung mit dem Grubber oft 
konserviert werden und in eine sekundä-
re Keimruhe fallen. Dadurch hat sich der 
Besatz mit Ungräsern wie der Trespe oder 
dem Acker-Fuchsschwanz in den letzten 
Jahren bereits spürbar reduziert.

Der Striegel kommt auch bei der Saat-
bettbereitung von Zuckerrüben zum Einsatz. 
Nachdem der Zwischenfruchtmulch mit 
dem Grubber flach eingearbeitet wurde, 
folgen noch zwei bis drei Überfahrten mit 
dem Schwerstriegel, damit ein feinkrüme-
liges Saatbett entsteht.

 _Säen mit Schlitz 
Der Claydon Hybrid Drill ist mit 9 Locke-
rungszinken ausgerüstet, die in einem Ab-
stand von 33 cm laufen. Diese sind mit einer 
Auflage aus Wolframkarbid versehen und 
dadurch sehr langlebig. Die Zinken haben 
eine Breite von nur 20 mm und bewirken 
darum nur ein Aufschlitzen des Bodens, 
aber keinen grobklutigen Bodenaufbruch, 
wie dies bei herkömmlichen Grubberzin-
ken der Fall ist. Am besten funktioniert 

Anwalzen der Saat mit einer Dalbo-cambridgewalze.
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das System auf schüttfähigen Böden bei 
optimaler Feuchte, aber entgegen erster 
Befürchtungen kann das System auch auf 
den extrem schweren Tonböden eingesetzt 
werden. Der Lockerungsschlitz bleibt hier 
zwar zunächst offen, das Saatgut wird aber 
daneben abgelegt und hat damit ausreichend 
Bodenschluss. Andererseits entstehen durch 
die Lockerungszinken in den unbearbeiteten 
Zonen zahlreiche Risse, die eine intensive 
Belüftung, Drainage und Durchwurzelung 
des Bodens gestatten.

Unbedingt vermieden werden sollte je-
doch ein Einschmieren des Saatgutes, op-
timale Saatbettbedingungen sind wichtiger 
als ein optimaler Saattermin. Dabei zeigt 
sich immer wieder, dass insbesondere der 
Winterraps durch optimale Bedingungen 
für das Wurzelwachstum Verzögerungen 

bei der Saatzeit sehr gut ausgleichen kann. 
Nach mehrjähriger Anwendung der Schlitz-
saat hat sich allerdings die Drainage der 
Böden deutlich verbessert, so dass nach 
Niederschlägen keine langen Wartezeiten 
erforderlich sind.

Für eine optimale Bearbeitungswirkung 
sollte eine Arbeitsgeschwindigkeit von 
10–15 km/h eingehalten werden, wofür 
am Hang eine Zugkraft von etwa 180 PS 
benötigt wird. Dadurch sind in der Pra-
xis Flächenleistungen von 2–3 Hektar in 
der Stunde erreichbar, vergleichbar mit 
dem Einsatz eines Grubbers. Entscheidend 
bei der Einstellung der Maschine ist, dass 
diese waagerecht läuft, damit die beiden 
Zinkenreihen gleich tief arbeiten. Bernd 
Bundstein hat deshalb auf seiner Maschine 
eine Wasserwaage fest angebracht, um die 

Oberlenker richtig einzustellen. Wichtig ist 
auch, die Vorderradfederung des Schlep-
pers abzuschalten, damit sich das Gerät im 
Einsatz nicht aufschaukelt. 

Die Saatgutdosierung erfolgt über die be-
währte pneumatische Sätechnik von Accord. 
Zur Steuerung des Systems wird neben der 
Artemis Steuerung von RDS auch ein Bord-
computer der Firma MSO eingesetzt, der mit 
einer automatischen Durchflusskontrolle 
alle Säschläuche überwacht – wenn einmal 
etwas verstopft ist, gibt der Bordcomputer 
sofort Alarm. Hierdurch konnte z. B. eine 
Fehlfunktion der Fahrgassenschaltung be-
reits während der Aussaat festgestellt und 
beseitigt werden.

Da die Tiefenführung über die Stütz-
räder erfolgt, ist eine gute Einebnung der 
Flächen Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Saat. Die Lockerungstiefe beträgt bei Raps 
etwa 18 cm und bei Winterweizen 14–15 
cm. Die Saatgutablage erfolgt seitlich der 
Lockerungsschlitze über Gänsefußschare 
mit Y-Verteilern in zwei Saatbänder. Die 
Gänsefußschare sind sowohl in 180 mm 
wie auch in 230 mm Breite erhältlich und 
lassen sich über eine Schnellwechselein-
richtung leicht austauschen. Raps wird mit 
den 180er Scharen gedrillt, dann sind die 
Saatbänder deutlich zu erkennen. Bei Weizen 
wird dagegen die hintere Reihe auf 230 mm 
umgerüstet, wodurch eine Saatgutvertei-
lung fast wie bei Breitsaat erreicht wird. 
Da die Saatgutablage unmittelbar auf eine 
ungestörte feuchte Bodenschicht erfolgt, 
ist der Feldaufgang auch bei trockenen 
Bedingungen sehr sicher. Der Claydon-Drill 
ist auch gut dazu geeignet, Sommerweizen 
in teilweise ausgewinterten Winterweizen 
nachzusäen – dabei bleibt dann sogar ein 
großer Teil der noch vorhandenen Winter-
weizenpflanzen erhalten.

Mais wird analog wie Raps ebenfalls 
mit Unterfußdüngung gesät. Ein Vorteil 
der Maisaussaat mit der Claydon-Drille 
besteht darin, dass die Wildschweine dort 
offensichtlich weniger Schäden anrichten, 
weil die Reihen enger (33 cm) stehen und 
die Wildschweine sich nicht so komfor-
tabel im Inneren des Schlages bewegen 
können. winterraps, links mit eingesäter Leguminosenmischung RapsPro.
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Die Lockerungsschlitze öffnen sich im 
Folgejahr zwar bei Trockenheit oft wieder, 
das schadet aber in einem etablierten Be-
stand nicht. Besonders gut ist das in den 
Fahrgassen zu beobachten. Sie stellen da-
mit eine Sollbruchstelle dar, an welcher 
der Boden teilweise bis weit unterhalb der 
eigentlichen Lockerungstiefe aufbricht. In 
den Rissen können Starkniederschläge rasch 
versickern, außerdem entstehen so Leit-
bahnen, entlang derer die Wurzeln rasch 
in tiefere Bodenschichten wachsen können.

 _Zwischenfrüchte mit  
 Streifenlockerung
Nachdem vor Zuckerrüben seit etwa 8 Jah-
ren nematodenresistenter Ölrettich stand, 
wurde im Jahr 2014 erstmals die Zwischen-

 _Düngung mit der Saat
Der Claydon Drill wurde mit vielen Zu-
satzausrüstungen ergänzt. Die beiden 
Haupttanks fassen jeweils 1 m3 Saatgut 
bzw. Dünger (1 Big Bag), wobei sich bei 
Verzicht auf Unterfußdüngung natürlich 
auch beide Tanks für Saatgut nutzen las-
sen. Zusätzlich gibt es noch zwei weitere 
kleinere Kunststofftanks mit pneumatischer 
Verteilung. So kann gleich bei der Saat die 
Ausbringung von Schneckenkorn erfolgen 
und über den zweiten Behälter kann z. B. 
eine Untersaat dosiert werden. Bei Raps ist 
das noch nicht einmal ausreichend, wenn 
er mit Unterfußdüngung und einer Begleit-
pflanzenmischung ausgesät wird. Dann 
bleibt nur ein Tank, über den Giftweizen 
dosiert werden kann, das Schneckenkorn 
muss später in einem separaten Arbeitsgang 
ausgebracht werden.

Insbesondere Winterraps reagiert bei 
Streifenlockerung sehr dankbar auf eine 
Unterfußdüngung. Diese erfolgt mit einer 
Mischung aus DAP (50–150 kg/ha) und 
Kalkammonsalpeter (100–120 kg/ha) oder 
SSA, wobei jeweils 50 % des Düngers in 
einer Tiefe von 15–18 cm und 50 % flach 
als Unterfußdüngung ausgebracht wer-
den. Ursprünglich war diese Teilung von 
 Claydon nicht vorgesehen und wurde von 
den Bundsteins mit Bauteilen von Bourgault  
nachgerüstet. Inzwischen hat man bei  
Claydon diese Anregung aufgegriffen und 
die neuen Maschinen entsprechend modi-
fiziert. Der tief abgelegte Dünger soll vor 
allem dazu dienen, das Wurzelwachstum 
in die Tiefe zu stimulieren, während der 
oben abgelegte Dünger die Versorgung der 
Jungpflanzen nach dem Aufgang absichert. 

Neu ab 2015 ist der Versuch, beim Win-
terraps etwa 30 kg/ha Elementarschwefel 
in das Saatband einzubringen. Dies soll 
nicht nur den hohen Schwefelbedarf des 
Rapses decken, sondern gleichzeitig auch 
eine vergrämende Wirkung auf Feldmäuse 
und Schadschnecken haben.

 _Walzen nach der Saat 
Der Claydon Hybrid Drill ist nicht mit einer 
Walzen ausgerüstet, Nivellier- und Striegel-
zinken sorgen jedoch für die Bedeckung des 

Saatguts und Einebnung des Bodens. Es ist 
daher sehr sinnvoll, die Saaten zumindest 
bei trockenen Bedingungen noch einmal 
anzuwalzen, im Betrieb Bundstein wird dazu 
eine 6,30 m breite Dalbo-Cambridgewalze 
verwendet. Der Einsatz der schweren Wal-
ze sichert ein Andrücken des Saatgutes 
ab, führt aber gleichzeitig auch zum Ver-
schließen des Lockerungsschlitzes, der auf 
schweren Böden teilweise offenbleibt. So 
wird verhindert, dass sich die Schnecken 
hier zwischen Bodenoberfläche und tieferen 
Bodenschichten bewegen können. Wichtig 
dabei ist, dass insbesondere bei feuchteren 
Bedingungen nicht sofort nach der Saat 
gewalzt wird, sondern erst dann, wenn 
der Boden ausreichend abgetrocknet ist 
und gut krümelt. 

Säkombination mit einer Eck-Sicma-kreiselegge, ausgestattet mit einer Axon-walze.
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fruchtmischung TerraLife BetaMaxx (30 
kg/ha) angebaut, die noch mit 5–10 kg/ha 
multiresistenten Ölrettich Contra ergänzt 
wurde. BetaMaxx ist eine leguminosenreiche 
Mischung, die neben Sommerwicke, Feld-
erbse, Bitterlupine, Alexandrinerklee auch 
Rauhafer, Phacelia und etwas Ramtillkraut 
enthält. Leider enthalten die meisten Zwi-
schenfruchtmischungen bisher noch keinen 
multiresistenten Ölrettich, so dass die Sorte 
Contra beigemischt wird.

Die Kombination aus einer Zwischen-
fruchtmischung mit der Streifenlockerung 
führte zu einer intensiven Durchwurzelung 

des vorgelockerten Bodens und einer opti-
malen Bodengare. Im trockenen Frühsom-
mer 2015 zeigten sowohl die Zuckerrüben 
wie auch der Sommerweizen ein frohes 
Wachstum und eine auffällige Toleranz ge-
genüber der lang andauernden Trockenheit. 
Neben der Bodengare spielen hier sicher 
auch Effekte wie die Förderung der Mykor-
rhiza eine Rolle, von denen insbesondere 
der Sommerweizen profitieren kann.

Seit dem letzten Jahr bauen die Bund-
steins auch die Begleitpflanzenmischung 
RapsPro zu Winterraps an, die Sommer- und 
Rotwicken sowie Alexandrinerklee enthält. 

Diese wird über einen gesonderten Saat-
tank mit 15 kg/ha bei der Rapsbestellung 
mit ausgebracht. Interessanterweise zeigte 
sich hier eine deutliche Verzögerung der 
Rapsblüte, was auf eine verbesserte Stick-
stoffversorgung hindeutet. In der Saison 
2015 werden etwa 50 % des Rapses mit 
Begleitpflanzen angesät.

 _Innovation Mäusepflug
„Wenn wir das Bodenleben fördern möchten, 
so werden neben den Regenwürmern leider 
auch Feldmäuse und Schnecken gefördert“ 
sagt Bernd Bundstein. Tatsächlich bieten 
die Lockerungsschlitze den Feldmäusen 
optimale Lebensbedingungen, weil sie dort 
in kürzester Zeit ihre Löcher graben können 
und Deckung finden. Gerade im Jahr 2014 
gab es wegen einer Massenvermehrung der 
Feldmäuse größere Schäden. Dem Landwirt 
kam deshalb eine Idee, die er umgehend in 
die Praxis umsetzte. Zwei der neun Locke-
rungszinken an der Claydon-Sämaschine 
wurden durch Torpedos ersetzt, die in et-
wa 15–20 cm Tiefe einen Gang mit einem 
Durchmesser von 5 cm formen. In diesen 
Gang wird nun Ratron Giftweizen mit einer 
Dosierung von 2–4 kg/ha (je nach Befall der 
Teil-Fläche) abgelegt, was über den auf der 
Maschinen vorhandenen Mikrogranulat-
Dosierer einfach umzusetzen war. Die Pflan-
zenentwicklung wird durch die Hohlräume 
im Boden offensichtlich nicht beeinträchtigt, 
da die Torpedos kaum mehr Boden bewegen 
als die herkömmlichen Lockerungszinken.

Die bisherigen Erfahrungen mit diesem 
Mäusepflug sind durchweg positiv, der 
Mäusebefall ließ sich dadurch um 70–80 %  
reduzieren. Am Feldrand ist deutlich zu 
erkennen, wie zuwandernde Feldmäuse den 
Hohlraum aufgraben, dann aber nicht wie-
der auftauchen. Spätestens ab der zweiten 
Maschinenbreite sind keine Mäuselöcher 
mehr erkennbar. Allerdings hält der Schutz 
durch den Giftweizen unter feuchten Bedin-
gungen nur etwa 2 bis 3 Wochen an. Wahr-
scheinlich beginnen dann die Weizenkörner 
in den feuchten Gängen zu schimmeln und 
werden daher möglicherweise nicht mehr 
von den Mäusen aufgenommen. Bei einem 
hohen Mäusebesatz wird deshalb im Früh-

claydon Hybrid fertilizer Drill mit zwei Zusatztanks z. B. für Schneckenkorn und  
Giftweizen/Mikrogranulat/untersaat.
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Schneckenkornstreuer, aufgebaut auf unimog.
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erforderlich. Auch bei Weizen, Mais und 
Zuckerrüben ist eine Überwachung hin-
sichtlich des Schneckenbesatzes erforderlich. 

 _Wirkstoffwechsel gegen Ungräser
Der Pflanzenschutz erfolgt mit einer An-
hängespritze Dubex Mentor mit 4.000 l 
Fassungsvermögen. Wie auch der Rauch 
Düngerstreuer Axis-H EMC 30.1 hat diese 
eine Arbeitsbreite von 27 m und eine GPS-
Ausstattung mit Section Control.

Wichtigstes Ungras ist der Acker-Fuchs-
schwanz, der bisher gut bekämpfbar ist und 
noch keine Herbizidresistenzen aufweist. 
Trespen und andere Ungräser haben nur 
eine geringe Bedeutung. Damit das so bleibt, 
setzt Andreas Bundstein auf eine sinnvolle 
Kombination der Wirkstoffe. Ein wichtiger 
Bestandteil im Resistenzmanagement ist 
dabei der Glyphosateinsatz auf der Stop-
pel, der auf etwa 50 % der Fläche erfolgt, 
insbesondere vor Raps- und Stoppelweizen 
sowie vor Zuckerrüben. Auf der Raps- und 

jahr gegebenenfalls noch ein Begehen mit der 
Legeflinte erforderlich. Es wäre durchaus 
wünschenswert, wenn die Industrie länger 
haltbare Mäuseköder entwickeln würde. 

Die gesetzlichen Anforderungen, die eine 
verdeckte Ablage des Mäuseköders fordern, 
werden durch den Mäusepflug erfüllt, wie 
eine Anfrage beim Julius-Kühn-Institut in 
Braunschweig ergab. Zusammen mit Axel 
Behmann von der Firma Claydon wurde der 
Mäusepflug zum Patent angemeldet und 
innerhalb kürzester Zeit in das Sortiment 
aufgenommen. Für Kosten von 25–30 €/ha 
und einen nur geringen Mehraufwand an 
Arbeitszeit lässt sich damit eine effektive 
und umweltschonende Mäusebekämpfung 
durchführen. 

Zum Raps muss in der Region eigentlich 
fast immer Schneckenkorn gestreut werden, 
auch bei Pflugfurche oder herkömmlicher 
Mulchsaat. Unter feuchten Bedingungen 
wird beim Raps oft noch eine zweite Be-
handlung mit dem Lehner Elektrostreuer 

Weizenstoppel werden 1,6 –2,0 kg/ha Glyfos 
Dakar eingesetzt, bei Zuckerrüben gegen 
den Ölrettich etwa 2,5 l/ha. Vor der Wieder-
bestellung wird eine Wartezeit von etwa 7 
Tagen eingehalten. Vor Winterraps und bei 
Mulchsaat-Weizen kann dagegen auf den 
Einsatz von Glyphosat verzichtet werden.

Im Herbst wird der Winterweizen ent-
weder mit einer Tankmischung aus 0,2 l/ha 
Herold und 0,4 l/ha Beflex behandelt, wobei 
Beflex eine Teilwirkung gegen Trespen zeigt 
und auch in Wintergerste eingesetzt werden 
kann. Im Frühjahr wird dann gegen Ungrä-
ser noch eine Nachbehandlung mit Traxos 
vorgenommen. Ein anderer Teil der Wei-
zenfläche wird im Herbst nicht behandelt, 
im Frühjahr werden dann 250 g/ha Caliban 
Top + 250 g/ha Atlantis WG eingesetzt. Diese 
Tankmischung ist bei niedrigeren Kosten 
sehr breit wirksam, sicherer und verträg-
licher als die üblichen 500 g Atlantis, insbe-
sondere auch gegen Acker-Fuchsschwanz 
und Klettenlabkraut. Im Winterraps und 

Für weitere Informationen nehmen Sie Kontakt auf mit: 
Herrn Axel Behmann, Mühlenweg 19, 23823 Hornsmühlen 
Tel. 04555/7157295  sylvia.rabe@claydondrill.com   www.claydondrill.com   www.claydondrill.de

Rechnen Sie mit dem CLAYDON Ersparnisrechner selbst nach, wie 
viel Sie mit dem kompletten CLAYDON-System auf Ihrem Hof sparen 
können, unter www.claydondrill.com/calculator

…ERTRAGSVORTEIL

KOSTENVORTEIL…

JETZT MIT SCHEIBENOPTIONEN
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Zuckerrüben wird zunächst Select 240 gegen 
Ausfallgetreide und Ungräser eingesetzt, 
während bei Winterraps noch eine späte 
Behandlung mit Kerb Flo erfolgt.

Der Krankheitsbefall im Weizen zeigt 
zwischen Pflugfurche, Claydon-System 
und Mulchsaat kaum Unterschiede, Ab-
hängigkeiten bestehen vor allem von Sorte 
und Jahr. Inzwischen haben sich die Re-
genwürmer so intensiv vermehrt, dass sie 
das Stroh über Winter vollständig in den 
Boden ziehen, sodass es im Frühjahr keine 
Infektionsquelle darstellt. Für hohe Erträge 
sind im Weizen normalerweise drei Behand-
lungen erforderlich, eine in EC 31 gegen 
Rost, Fußkrankheiten und Septoria, eine 
Fahnenblattbehandlung und in der Blüte 
noch eine Ähren- oder Fusariumbehandlung 
je nach Vorfrucht und Witterungsverlauf.

 _Sommerweizen mit guten  
 Erträgen
Der Sommerweizen, nach einer Zwischen-
frucht angebaut, brachte bisher mit bis zu 95 
dt/ha nahezu genauso hohe Erträge wie der 
Winterweizen, auch im trockenen Jahr 2015. 

Als Sorten haben sich Quintus, Cornetto 
und Tybalt bewährt, allesamt A-Sorten mit 
guten Qualitätseigenschaften. Als Winter-
weizensorten werden derzeit die Sorten 
Asano, Smaragd, Meister und RGT Reform 
angebaut. Neu im Anbau ist die Sorte RGT 
Reform, die als A-Weizen Spitzenerträge 
bringt, standfest ist und dabei auch noch 
sehr gute Resistenzen gegenüber Blattsep-
toria, Mehltau, Gelb- und Braunrost sowie 
Ährenfusarium zeigt.

Der Saatzeitpunkt beim Winterweizen hat 
sich in den letzten Jahren immer weiter nach 
hinten verschoben. Wurde vor Jahren noch 
am 20.09. gedrillt, so beginnt die Aussaat 
heute erst am 4. Oktober. Das soll vor allem 
der Entwicklung von Acker-Fuchsschwanz 
vorbeugen. Bei der Saatstärke wählt Bernd 
Bundstein meist etwas höhere Saatstärken 
entsprechend der Züchterempfehlung und 
dem Saattermin von 300–400 Kö./m2.

 _Raps nicht zu dicht säen
Bernd Bundstein strebt kräftige Einzelpflan-
zen mit einer starken Pfahlwurzel an: „Mir 
sind 10 Besenstiele lieber als 100 Bleistifte“, 
deshalb werden nur 40–45 Kö./m2 ausgesät. 
Er baut Hybridsorten wie Avatar, Sherpa 
und Mercedes an, wobei sich die Sorte Mer-
cedes als robuster Mulchsaatraps auch auf 
den weniger guten Böden bewährt. Vielver-
sprechend im Anbau sind die neuen Sorten 
Penn und Fencer, die ebenfalls sehr gut mit 

schwierigen Bedingungen zurechtkommen 
und erst nach dem Weizen abreifen sollen. 
Mit ihrer späten Abreife können sie den 
Arbeitsablauf beim Mähdrusch entzerren. 

 _Start mit Mehrnährstoffdünger
Es hat sich bewährt, Getreide und Raps bei 
der ersten Düngergabe im Frühjahr mit 
einem Mehrnähstoffdünger (15 % N, 6 % P,  
12% K, 2 % Mg und 7 % S) zu versorgen, 
der mit dem Bredal-Großflächenstreuer teil-
weise bereits bei Frost gestreut wird. Damit 
ist gleichzeitig auch der Schwefelbedarf 
der Kulturen gedeckt. Die weiteren zwei 
bis drei Stickstoffgaben werden mit einem 
Düngerstreuer Rauch Axis als gekörnter 
Harnstoff ausgebracht. Der neue Rauch 
Axis Düngerstreuer hat eine GPS-gesteuerte 
Ausbringung und Section Control – auf den 
klein strukturierten Feldern unverzichtbar, 
um Überlappungen beim Düngerstreuen 
zu vermeiden. Als Kalk wird neben dem 
extrem feinkörnigen Carbokalk auch der 
SÖKA-Kreidekalk verwendet.

 _Fazit
Gegenüber der herkömmlichen Mulch-
saat ermöglicht der Claydon Hybrid Drill 
nochmals erhebliche Einsparungen – das 
trifft aber nur dann zu, wenn man kon-
sequent auf den Grubber verzichtet und 
stattdessen den Schwerstriegel und die 
Cambridgewalze einsetzt. Gleichzeitig hat 
das System auch ackerbauliche Vorteile. Da 
nur eine Überfahrt erfolgt, wird der einmal 
gelockerte Boden nicht wieder festgefahren. 
Die Lockerungszinken reißen selbst auf 
den schweren Tonböden nur schmale Lo-
ckerungsschlitze in den Boden, ohne dabei 
wie ein herkömmlicher Grubber zu wühlen 
und zu mischen. Durch die Belüftung und 
Drainage des Bodens steht dem Bodenleben 
und dem Wurzelleben ausreichend Luft zur 
Verfügung. Nur so kann sich eine optimale 
Bodengare entwickeln. 

Davon profitieren die Kulturpflanzen, 
wie die hohen Erträge der vergangenen Jahre 
zeigen. Eine intensive und tiefe Durchwurze-
lung der Böden ermöglicht es den Pflanzen, 
Stressperioden wie die Vorsommertrocken-
heit ohne größere Ertragseinbußen zu über-

Die kombination aus einer Zwischenfruchtmischung mit der Streifenlockerung führte 
zu einer intensiven Durchwurzelung des vorgelockerten Bodens und einer optimalen 
Bodengare. 
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stehen. Das im Boden vorhandene Wasser 
kann besser ausgenutzt werden, bei Nässe 
versickert die überschüssige Bodenfeuch-
tigkeit schnell und der Boden behält seine 
Tragfähigkeit. Bernd Bundstein spricht von 
„Wellness für die Wurzeln“, wenn er seine 
Erfahrungen mit dem Claydon Hybrid Drill 
beschreibt. Er ist sich sicher, dass ihm noch 
viele neue Ideen einfallen, die er mit dieser 
Technik umsetzen kann.

Mit der Mulch- und Direktsaat leisten 
die Bundsteins einen wichtigen Beitrag für 
eine nachhaltige Landwirtschaft. Damit 
wird der Bodenerosion effektiv vorgebeugt 
werden. Das Bodenleben hat sich seitdem 

exponentiell vermehrt, doch „leider haben 
die Regenwürmer keine so gute Lobby wie die 
Honigbienen.“ Ein biologisch aktiver Boden 
verfügt über verbesserte Filterfunktionen.
Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel gelan-
gen dadurch nicht mehr ins Grundwasser.

Wenn er die oft diffamierenden Diskussi-
onen um die „industrielle Landwirtschaft“ 
und die „Massentierhaltung“ verfolgt, dann 
kommt er jedoch zu dem Schluss: „Die 
Verbraucher verstehen die Landwirte nicht 
mehr und die Landwirte verstehen die Ver-
braucher nicht.“ Um diese Situation zu 
ändern, beteiligt er sich als einer von 150 
Landwirten am Internetportal „Frag den 

Landwirt“. Hier stellt er sich den kritischen 
Fragen der Verbraucher und will damit 
dazu beitragen, die kontroversen Diskus-
sionen um die moderne Landwirtschaft 
zu versachlichen.
www.fragdenlandwirt.de  ks

Kultur Anbaufläche mittl. Ertrag 
(dt/ha)

Winterweizen 41,3 ha 80-110

Sommerweizen 6,3 ha 80-100

Winterraps 22,3 ha 48-55

Zuckerrüben 6,9 ha 800-900

Bundstein & Bundstein GbR Moringen, 
Anbau 2014/2015

Solutions for the Growing World
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GALAKTISCH GEGEN KLETTE, KAMILLE, KORNBLUME

Carsten Künnecke, Bad Salzdetfurth (Listringen), 240 ha Getreide.

„Ich weiß, was wirkt:
Herbizide von Dow AgroSciences.“
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