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ze für Sondermaschinen und LKW. Sie las-
sen sich problemlos auf alle gängigen
LKW-Typen und selbstfahrenden Träger-
fahrgestelle aufbauen. Je nach Fahrzeug
gibt es unterschiedliche Möglichkeiten
das Streuwerk zu betreiben mit einem
Hydraulikmotor oder über eine Gelenk-
welle. Neben Dung kann man mit dem
Streuaufsatz auch Kalk ausgebringen.
Sogar bei Biogasanlagen kommt er zum
Einsatz und zwar zur "Fütterung" der An-
lagen mit zerkleinertem Material. In je-
dem Fall ein weiterer Meilenstein in der
modernen Landwirtschaft. 

Ab Mitte der 50er Jahr baute das Unter-
nehmen Mist- oder Dungstreuer. Diese
Dungstreuer sind mit einem Kratzboden
ausgerüstet. Der Kratzboden schiebt den
Mist ans Ende des Wagens. Angetrieben
wird der Boden durch Ketten. Am Ende
des Wagens befinden sich Walzen, die
sich drehen und so den Dung vom Wagen
auf den Acker streuen. Zuerst wurden die
Dungstreuer als Wagen an den Traktor
angehängt. Heute, wo die Betriebe
größer sind, machen viel mehr Tiere be-
kanntlich auch viel mehr Mist. So gibt es
heute Dungstreuer auch als Streuaufsät-

streuer. Früher wurde der Mist mit einer
Gabel auf den Wagen geladen. Wenn der
Anhänger voll war, fuhr man aufs Feld
und verteilte den Mist mit der Gabel
gleichmäßig – so lange bis vom Misthau-
fen nichts mehr übrig war.  Eine sehr an-
strengende Arbeit. 

Seit 1896 stellt das Unternehmen Berg-
mann aus Goldenstedt Landmaschinen
her. Im Laufe der Zeit wurden die Anfor-
derungen und  die Wünsche der Kunden
immer spezieller und Ludwig Bergmann
begann,  zusammen mit seinen beiden
Söhnen Korn-, Heu- und Strohgebläse zu
entwickeln. In den 50er Jahren kam noch
der  Kartoffelroder hinzu. Diese waren
sehr begehrt. Schwere und mühsame Ar-
beiten wie das Kartoffelernten  wurden so
enorm erleichtert. Zu solchen "Arbeitser-
leichterungen"  zählt heute auch der Mist-

Womit sind die Dungstreuer ausgerüstet?
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So begann es damals
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...einfach weggeschoben
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