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Bloggerin Janne Richling aus Schleswig-Holstein als Erntehelferin im Baltikum

Tere (Hallo) aus Estland!

Die Getreideernte in Deutschland 
ist abgeschlossen – in Estland hat 
sie vorige Woche erst begonnen. 
Als Erntehelferin bin ich Ende Juli 
mit der Fähre von Travemünde 
nach Liepaja (Lettland) gereist und 
weitere 550 km mit dem Auto zu 
meinem Zielort Umbusi mitten in 
Estland gefahren. Zusammen mit 
vier weiteren deutschen Ernte-
helfern, dem estnischen Verwal-
ter und dessen Tochter werde ich 
hier die nächsten Wochen arbei-
ten und über die Landwirtschaft 
vor Ort berichten.

Vor 20 Jahren hat Ackerbauer 
Stefan Krainbring aus Ostholstein 
in Estland 200 ha Land für damals 
200 €/ha gekauft. Sein ehemaliger 
estnischer Angestellter, der flie-
ßend Deutsch spricht, verwaltet 
und bewirtschaftet die nun mitt-
lerweile 1.000 ha.

Ernte startet früher
In Estland leben 1,3  Millionen 

Einwohner auf einer Fläche, die fast 
so groß ist wie Niedersachsen. Um-
gerechnet sind das 29 Einwohner/
km2 (Deutschland: 231 Einwohner/
km2), wovon wiederum die meisten 
Menschen in den Städten leben. 
Estland besteht aus viel Wald- und 
Moorgebieten. Lediglich 21 % des 
Landes werden landwirtschaftlich 
genutzt. Die Winter sind kalt und 
die Sommer warm. Umbusi ist ein 
sehr kleiner Ort westlich von Tar-

tu. Hier ist die beste Ackerbaure-
gion mit sandig lehmigem Boden. 
Allerdings hat die Trockenheit auch 
Estland nicht verschont und so wird 
die Ernte kleiner ausfallen als im 
langjährigen Durchschnitt. An-
gebaut werden hier Winter- und 
Sommerweizen, Winter- und Som-
merraps, Erbsen, sowie Phacelia als 
Zwischenfrucht.

Üblicherweise beginnt die Ernte 
um den 12. August mit dem Win-
terweizendrusch. Dieses Jahr wur-
de jedoch bereits Ende Juli der ers-
te Weizen gedroschen. In norma-
len Jahren werden 6 bis 8 t Weizen/
ha geerntet. Nach dem Winterwei-
zen folgen die Erbsen und der Win-
terraps. 

Der Sommerraps ist vor ein paar 
Wochen erst verblüht. Auf den 
müssen wir noch ein wenig warten. 
Auch der Sommerweizen braucht 
noch ein paar Tage Zeit zur Abrei-
fe. Die Winterrapsernte gestaltet 
sich allerdings zu einem Wettren-
nen zwischen Regenschauern und 
Sonnenschein. Seitdem 
ich hier bin hat es etwa 
40 mm geregnet. Bitter-
nötig, klar, aber auch ein 
bisschen unpassend. In 
der Zwischenzeit berei-
ten wir alles vor, um mit 
dem Drillen von 250 ha 
Winterraps zu beginnen, 
was voraussichtlich um 
den 11.  August gesche-
hen soll.

Das geerntete Gut wird 
auf dem Hof getrocknet 
und eingelagert. Die-
ses Jahr muss allerdings 

mehr gekühlt als getrocknet wer-
den. Das Getreide hat eine Tempe-
ratur von zirka 35 °C, wenn es in 
der Gosse ankommt. Wird es nicht 
gekühlt, ist es nicht lange lagerfä-
hig. Dieser Betrieb hat eine Lager-
kapazität von 5000 t, was der ge-
samten Ernte entspricht. Dies hat 
einen großen Vorteil hinsichtlich 
der Vermarktung.

Anfälliger Sommerraps
Von den insgesamt 1.000  ha 

werden 500 ha nach der Ernte im 
Herbst gepflügt. Auf 250 ha wird 
Winterraps gedrillt, die anderen 
250 ha liegen bis zum Vegetations-
beginn Mitte April brach. Anschlie-
ßend kommt dort Sommerweizen 
hin. Die restlichen 500 ha werden 
gegrubbert für 250 ha Winterwei-
zen und 250  ha Phacelia als Zwi-
schenfrucht. Phacelia wird im Früh-
jahr mit dem Sommerweizen ged-
rillt. Sie kann frühzeitig gemulcht 
und untergepflügt werden, da-

mit anschließend der Winterraps 
rechtzeitig in den Boden kommt. 
Anfang Oktober komm meist der 
erste Frost. 

Sommerraps wird in dieser Regi-
on öfters angebaut. Dieser blüht 
allerdings Mitte Juli, der Winter-
raps blüht hier Mitte Mai. Für vie-
le Insekten ist es im Mai noch zu 
kalt, sprich in der Blüte muss nicht 

viel gespritzt werden. 
Der Sommerraps ist sehr 
anfällig für jegliche Art 
von Insekten und benö-
tigt viele Behandlungen. 
Daher wird er auf diesem 
Betrieb in den nächsten 
Jahren erstmal nicht mehr 
angebaut. 

Mehr Berichte zu Jan-
nes Reiseerlebnissen und 
ihren Eindrücken aus Est-
land finden sich auf ih-
rem Instagram-Kanal:  
exkursion_landwirtschaft
 Janne Richling

INFO

Estland ist seit 2004 Mitglied 
in der EU. Die Landwirtschaft 
profitiert davon sehr, da die 
Esten nun zu Weltmarktprei-
sen produzieren können und 
Subventionen im Rahmen der 
Entwicklung des ländlichen 
Raumes erhalten. Aktuelle 
Bodenpreise liegen bei rund 
4.000 €/ha, Pachtpreise bei 50 
bis 150 €/ha. Das durchschnitt-
liche Bruttoeinkommen be-
trägt 1.200 € pro Monat, der 
Mindestlohn 500 € pro Monat. 
Estnische Landwirtschaftsbe-
triebe haben Probleme, An-
gestellte zu finden. Die Land-
flucht führt zur Entfremdung 
der Landwirtschaft mit der Be-
völkerung, wie in Deutschland.

Regen und Sonnenschein wechseln sich derzeit in Estland ab und erschweren die Erntearbeiten.

Janne fährt regelmäßig ins Ausland, 
um die Vielfalt der Landwirtschaft 
kennenzulernen.

Der Betrieb auf dem Janne arbeitet trocknet und lagert 
sein Erntegut selbst.  Fotos: Janne Richling


