
. 

. . . RexilJle lIarrow Weeder 
, " 

, 

\ 



U n kra utstriegel 

Der Unkrautstriegel leistet bei der Unkrautvernich

tung und bei der Bodenlockerung im Getreide 

~.ervorragende Arbeit. Vielseitige Verwendbarkeit 

bei der Rüben-, Kartoffel- und Leguminosen-An

pflanzung. Ebenso auf Wiesen und Weiden bestens 

geeignet. 

Die Vorzüge der Unkrautstriegel 

sind folgende: 

1. 

, 

Die Gelenkigkeit des Eggenfeldes läßt alle Zinken 

unabhängig voneinander arbeiten und unabhängig 

voneinander ihren Tiefgang regeln. 

2. 

Das geringe Gewicht des Unkrautstriegels ver

hindert ein zu t iefes Eindringen in den Boden. 

Eine Beschädigung der Kulturpflanzen ist also 

ausgeschlossen. 

3. 

Durch die große Zahl der Zinken erreicht man einen 

engen Strichabstand, so daß das Feld gleichmäßig 

bearbeitet wird. 

4. 

Der weite Zinkenabstand in der Fahrtrichtung er

mögl icht ein Wiederaufrichten der Kulturpflanzen 

nach dem Eggen. Sie werden also nicht mit Erde 

bedeckt. 

5. 

Der hochwertige Federstahl, der als Material ver

wendet wird, ist äußerst zäh und unterliegt nur 

geringer Abnu!5ung. 

6. 

Die verschiedenen Zinkenformen geben die Mög

lichkeit, für jede Bodenart und für jeden Boden

zustand das geeignete Gerät zu finden. 

Flexible Harrow Weeder 

The Flexible Harrow Weeder is most effective for 

the cultivation of cereal crops, peas, beans, turnips, 

potatoes and other root crops. It destroys all sorts 

of weed and serves for loosening the soil. It is like

wise suitable for airing meadows and pastures. 

The notable features of the Flexible Harrow 

Weeder are the following : 

1. 

The flexibility of the harrow causes all teeth wor

king independently and regulating the working 

depth likewise independently. 

2. 

The light weight of the Flexible Harrow Weeder 

avoids penetrating too deep into the ground. Da

maging the plants is thereby exduded. 

3. 

The great number of teeth produce 0 narrow dis

tance between the lines so that the surface of the 

fjeld is cultivated equally. 

4. 

The wide distance of the teeth in the running line 

affords raising of the plants after harrowing. They 

will not be covered with soil. 

5. 

High dass spring-tine steel is used which is extre

mely tough and subjected only to a minimum of 

wear and tear. 

6. 

Various shapes of the teeth afford to find out the 

suitable implement for every kind of soil and con

dition of ground. 





Die Zinkenformen 

UL 400 
U UL ULL 

70 mm 8 mm 7 mm stark 
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Leichter Unkrautstriegel Typ UL 400 

Die Anwendung des Unkrautstriegels 

Das Striegeln der Wintersaaten beginnt im zeitigen 

Frühjahr rechtzeitig vor der endgültigen Abtrocknung 

des Bodens. 

Das Sommergetreide hingegen wird bald nach der 

Saat ein- bis zweimal "blind über Kopf" geeggt. 

Vom Beginn der ersten Blattentfaltung an ,bis zur 

beendeten Entw;cklung des zwe:ten t;lattes darf 

nicht gestriegelt werden. Später kann man den 

Unkrautstriegel wieder benu!3en bis das Getreide 

kn iehoch ist. Geeggt wird in Drillrichtung oder 

leicht schräg zu ihr, bei leicht vorhergehenden 

Walzen entgegen dem Walzengang. 

Leguminosen (also Erbsen, Bohnen usw.) können 

nach der Aussaat mehrmals "über Kopf geeggt" 

werden, jedoch nur solange als die Pfahlwurzel 

nach unten sich ausbildet. Erst nach dem Aufgang 

kann bis zur Rankenbildung wieder geeggt werden. 

Rüben werden nach der Saat und vor dem Auf

gang gestriegelt. Bei verkrustetem Feld wirkt das 

Striegeln besonders günstig. 

Kartoffeln striegelt man kurz nach dem Legen über 

Kopf und auch später nach dem Anhäufeln. 

Die Kartoffeldämme schleppt man, mit auf dem 

Rücken liegenden Striegel ab. Gerade die oben 

auf den Dämmen keimenden Unkräuter, die durch 
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Shapes of teeth 

UL 400 
UL ULL 

light Flexible Harrow Weeder Type UL 400 

Use of the Flexible Harrow Weeder 

Harrowing of the winter-crop begins in early spring 

well-timed before final drying up of the ground. 

Sommer-crop on the other hand is to be harrowed 

soon after sowing once or twice over head. 

Harrowing is not allowed from begin of the dis

play of the first leaves till the development of the 

second leaf is finished. Later the harrow may be 

used till the crop is knee-high. Harrowing must be 

done in the direction of the track of the seed-drill 

or lightly side-wise to it, after use of a roller 

against the track of the roller. 

Peas and beans may be harrowed after sowing 

several times over head, yet only as long as the 

tap-raot is developing downward. Next harrowing 

can be done only after sprouting till formation of 

the tendrils. 

Turnips are to be harrowed after sowing and before 

sprouting, Harrowing is particularly advantageous 

in crusty fields. Potatoes are to be harrowed over 

head short time after setting and later after rid

g ing. The ridges are smoothed down with the re

versed harrow weeder. Especially those weeds gro

wing on the ridges and which cannot be reached 

later by hoeing will be destroyed completely by 

this method. 



IBBGI 8450 

Universalstriegel Typ Uni 200 

das Igeln und Hacken später nicht mehr erreichbar 

sind, werden dann gründlich vernichtet. 

Für Wiesen und Weiden ist der Unkrautstriegel 

ebenfalls von großer Wichtigkeit. Man verwendet 

am b~~ten die schweren Ausführungen. Die große 

Zahl der Zinken reißt Moos und vertrocknetes Gras 

in bester Weise heraus. 

Zur Verteilung von Kuhfladen und Maulwurfshau

fen legt man den Striegel auf den Rücken. 

U niversa Istriegel 

Die Bearbeitung von Sommer- und Wintergetreide 

wird vorteilhaft mit dem Universalstriegel durchge

führt. Dieser besteht aus je einem Feld mit U-Zin

ken, mit U L Zinken und mit U L L Zinken, die von

einander trennbar sind. Damit wird erreicht, daß 

der Landwirt sich mit einem einzigen Gerät den 

verschiedensten Bodenzuständen anpassen kann. 

Einerseits ist er in der Lage, Schläge mit Winter

getreide, auf denen der Boden stark verkrustet ist, 

beim ersten Abeggen energisch anzugreifen, an

dererseits wird auf noch nicht geseßten, eben mit 

Sommergetreide bestellten Feldflächen der Unkraut

striegei nicht zu tief gehen. In verkrustetem Win

tergetreide kann man alle drei Teile zusammen 

benußen. Für Sommersaaten wird der schwere 

Unkrautstriegel einfach abgehängt, und es werden 

nur die beiden leichten Teile verwandt. Man kann 

auch jedes Teil einzeln verwenden. 

Universal Harrow Weeder Type Uni 200 

The harrow weeder is likewise of great importance 

in meadows and pastures. Here it is of advantage 

to use the heavy type. The great number of teeth 

tear out moss and withered grass in a complete 

manner. For distributing stable-manure and leve

ling mole-hills the harrow weeder is used reversely. 

Universal Harrow Weeder 

The cultivation of the summer- and winter-crops is 

advantageous!yeffectuated with the Universal Har

row Weeder. This Universal Harrow Weeder consists 

of 3 sets with U-teeth. UL-teeth and ULL-teeth each. 

The 3 sets may be separated. Thereby will be atai

ned that the farmer can convert a simple implement 

into 3 others for adapting them to the various soil

conditions. On the one hand he will be in a po

sition to cultivate fields with winter-crops, in which 

the ground is heavily crusted, thoroughly by the 

first harrowing. On the other hand in fields which 

have just been sown with summer-crops the harrow 

weeder will not penetrate tao deep. In crusted 

winter-crops the 3 sets of the harrow weeder may 

be used together. In summer-crops the heavy set 

of the harrow weeder should be hanged off and 

only both light sets used. It is also possible to use 

each set separately. 



Bilder der Praxis 

Bigger yields are attained by harrowing with the Flexible 

Harrow Weeder. 

Pictures of the practice 

This parcel hos not been harrowed with the Weeder. 
Notice the numerous weeds. 

Bei der Getreideanpflanzung wird, sobald sich das zweite Getreideblott entwickelt hat, gestriegelt. Bei Anwendung des Unkrautstriegels wurden 
Mehrerträge festgestellt, die ausreichten, den Anschaffungspreis des Striegels in einem Jahre zu decken. 

The crops should be harrowed with tlle weeder immediately after the second leaf has developed. Bigger yields are attained by harrowing 
with the flexible weeder which cover the costs of the weeder within a year. 

Auch im hohen Getreide ist das Striegeln nÜßlich. Man beachte im rechten Bild die großen Mengen Unkraut, die der Striegel herausgekämmt hat. 

The flexible weeder is likewise useful in high crops. Notice the plenty of weeds in the right hand picture which the weeder has combed out. 
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