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Jeff claydon ist ein freundlicher und ei-
gentlich eher zurückhaltender Mann. 
doch wenn er über einen seiner beiden 

Jobs spricht – den als farmer oder den als 
erfinder – dann leuchten seine augen auf und 
er gerät ins schwärmen. „ich mache beides so 
gerne! wenn ich auf dem schlepper sitze und 
zum Beispiel spritze, dann denke ich immer 
darüber nach, warum wir etwas so machen, 
wie wir es machen.“
das ist wahrscheinlich eine exakte charakter-
studie eines erfinders. wir normalen Menschen 
neigen doch eher dazu zu sagen: ‚wir machen 
das schon immer so, also wirds wohl gut sein'. 
Leute wie claydon sagen „so geht es zwar, 
aber vielleicht gehts auch besser?“
die erste Berührung mit direktsaat hatte der 
farmer aus dem ostenglischen suffolk wie 
viele seiner englischen Berufskollegen in den 
siebziger Jahren. das aus den usa importierte 
system floppte und verschwand für Jahrzehnte 
von der insel. der Grund: die scheiben zogen 

einen schlitz in den lehmigen Boden, in den 
das saatkorn fiel, und wenn es dann regnete, 
lief dieser schlitz voll wasser und der Keimling 
vergammelte.
dreißig Jahre später hatten sich die rahmen-
bedingungen für die englischen farmer gründ-
lich geändert: das Land wurde exorbitant 
teuer, arbeits- und dieselkosten waren förm-
lich explodiert, dafür die erzeugerpreise in 
den Keller gesackt. Pflügen war zu teuer ge-
worden. doch intensiv produzieren musste 
man trotzdem. immer noch funktionierte das 
klassische amerikanische direktsaatsystem 
unter den englischen Bedingungen nicht. so 
entwickelte Jeff claydon kurzerhand sein ei-
genes (http://claydondrill.com) und ließ es 
patentieren. im april stellte er es deutschen 
Journalisten vor.

So minimal wie möglich
wie alle Minimalbodenbearbeitungsysteme 
funktioniert die claydon-Philosophie nicht 
nur über eine Maschine. „die aussaat beginnt 
mit dem Mähdrescher“ – die ganze Verfah-
renskette muss auf das system abgestimmt 
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sein. eine exakte strohverteilung und zwei 
arbeitsgänge mit dem strohstriegel (auch 
den hat claydon im Programm) bilden die 
Basis für die nachfolgende aussaat. Nach dem 
auflaufen des unkrauts und der ausfallsamen 
wird ein Glyphosat gespritzt. es folgt das 
herzstück des Verfahrens: die claydon-drille. 

Seit zehn Jahren gibt es das Claydon-Strip Till-Verfahren

Die feine 
englische Art
Der Landwirt und Tüftler Jeff Claydon 
aus der ostenglischen Grafschaft  
Suffolk hat vor zehn Jahren ein  
Strip Till-Verfahren entwickelt. Es ist  
inzwischen über 300-mal im  
Vereinigten Königreich verkauft  
worden und arbeitet dort unter allen 
Boden- und Klimabedingungen 
zuverlässig. Nun erobert das System 
auch Deutschland.Vater und Söhne Jeff und seine Söhne 

Spencer (links) und Oliver teilen sich die Auf-
gaben im Management.
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die funktioniert so: ein schmaler Meißelzinken 
reißt einen 10 bis 20 cm tiefen schlitz und 
hebt den Boden dabei leicht an. dahinter läuft 
ein Gänsefußschar, je nach Kultur zwischen 
75 und 180 mm breit. Leguminosen werden 
in der regel mit schmalen scharen gesät, 
Getreide mit dem 180 mm breiten schar, 
unter dem das saatgut in 12 cm breiten Bän-
dern abgelegt wird. damit wird das saatgut 
nicht in den schlitz gelegt, sondern auf eine 
„Bank“ links und rechts daneben. so können 
die wurzeln in dem gelockerten schlitz nach 
unten wachsen. dank der Bandsaat ergibt sich 
eine gleichmäßige saatgutverteilung, durch 
die über die hälfte des feldes genutzt wird.
die reihenabstände sind variabel – bei Ge-
treide z.B. 30 cm. die breiten reihen, für un-

sere sehgewohnheiten erst einmal ungewohnt, 
werden schnell geschlossen, im hinblick auf 
erosion und unkrautunterdrückung ein großer 
Vorteil. außerdem bietet die Bandsaat den 
wurzeln mehr Platz, sich auszubreiten. 
anders als bei den hierzulande angebotenen 
streifensaatmaschinen kann man mit der 
claydondrille viele Kulturen säen: mit Getrei-
de, raps, erbsen und Bohnen wurden sehr 
gute erfahrungen gemacht. da Mais in Groß-
britannien nicht so häufig angebaut wird, gibt 
es noch keine erfahrungen damit.
erfahrung gibt es dafür aber mit unterschied-
lichen Boden- und Klimabedingungen. Über 
300 drillen laufen in Großbritannien mittler-
weile. egal, ob sehr schwere oder ganz sandige 
Böden, ob geringe Niederschläge (etwa 
450 mm bei Jeff claydon) oder knapp 1.000 mm 
im schottischen aberdeen – das system hat 
sich bewährt. auch in Neuseeland, schweden, 
frankreich, tschechien oder Lettland. in 
deutschland sind inzwischen fünf Maschinen 
unterwegs (siehe seite 47).

Vier Arbeitsbreiten im Programm
Vor zehn Jahren brachte claydon seine erste 
Maschine auf den Markt. die mittlerweile 
dritte Generation heißt „hybrid“, sie vereint die 
Vorteile der beiden Vorgängermodelle – ist 
relativ leicht, wenig verstopfungsanfällig und 
verfügt über eine – in suffolk überflüssige – 
steinsicherung. Vier arbeitsbreiten sind ver-
fügbar: 3, 4, 4.8 und 6 m, die Maschinen wiegen 
zwischen 1,3 und 3 t, sie schaffen 2 bis 4 ha/h.
die feldbesichtigung zeigt: egal, ob raps oder 
(stoppel-)weizen, die Bestände sehen großar-
tig aus. Von der monatelangen trockenheit 
(13 mm seit Jahresbeginn) ist ihnen nichts 
anzumerken. regenwürmer tummeln sich in 
jedem spaten erde. wir besuchen einen stop-
pelweizenschlag, der seit neun Jahren mit der 
claydon-drille bearbeitet wird, seit acht Jahren 
mit festen fahrgassen. interessanterweise drillt 
claydon auf diesem schlag den nachfolgenden 
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raps in einem winkel von 20 Grad zum weizen, 
die festen fahrgassen nutzt er aber für die 
Pflegearbeiten. hier hat claydon im Vorjahr 
11,5 t/ha winterweizen geerntet. stoppelwei-
zenerträge sind in england oft höher, er rechnet 
dieses Jahr mit 12 t. insgesamt, fasst Jeff zu-
sammen, sind dies die Vorteile des systems:

durchschnittlich 10 % höherer und 
gleichmäßigerer ertrag, 
die Kosten reduzieren sich um zwei drit-
tel (Maschinen, Betriebsmittel, arbeit), 
schlagkraft, Bodenqualität und drainage 
verbessern sich spürbar,  
die arbeitszeit für Bodenbearbeitung 
und saat reduziert sich auf ein fünftel.
in trockenen Jahren sind die positiven  
effekte größer.

im anbaujahr 2009 hat er – verglichen mit 
konventioneller aussaat – auf seiner 480 ha-
farm 78.000 Pfund an dieselkosten und 
1.578 arbeitsstunden eingespart (wechselkurs 
2009: 1 euro ca. 0,9 GBP).

Versuche der Saaten-Union
wenige Kilometer von claydons farm entfernt 
befindet sich eine Versuchsstation der saaten-
union. Züchter colin Patrick vergleicht seit 
2006 das system seines Nachbarn mit der 
konventionellen aussaat. ein Versuch in stop-
pelweizen mit insgesamt 49 sorten ergab 
außer 2008 immer höhere erträge für die 
claydonmaschine, zwischen 4 und 19 dt/ha 
Mehrerträge. ein Versuch in raps, begonnen 
2007, zeigte das claydonsystem überlegen, 
wenn auch lange nicht so deutlich wie im 
Getreide. dennoch, betont colin Patrick, erlaube 
die claydondrille eine zuverlässigere etablierung 
der Bestände, vor allem unter trockenen Be-
dingungen. die Kostensenkungen waren auch 
hier überdeutlich – ohne jeden negativen 
einfluss auf den ertrag. inzwischen haben auch 
andere unternehmen mit Versuchen begonnen. 
Man darf gespannt sein. (ha) NL
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Jeff Claydon Der Boden hier in Suffolk ist 
schwerer Lehm, der das Wasser gut hält. Nach 
monatelanger Trockenheit waren Mitte April die 
Felder der Nachbarn dennoch tief ausgetrocknet. 
Im Boden der 480 ha großen Claydon-Farm fühlen 
sich die Pflanzen und die in beeindruckender Zahl 
vorhandenen Tiere dagegen offensichtlich pudel-
wohl. Der Boden fühlt sich feucht an, alle Kulturen 
zeigten ein vorbildliches Wurzelsystem und ober-
irdisch keinerlei Trockenstress.

Verfahrenskette Mähdrescher, Strohstriegel und Drille sind  
die drei zentralen Elemente des Claydon-Systems.

Saatgutablage Nach einem schmalen Meißelschar, das eine tiefe Furche 
zieht, folgt ein Gänsefußschar und legt neben der Furche die Saat ab.
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