
agrarheute  März 20198 149agrarheute  März 2018

Zwischen  
Ostsee und 
ROggenfeld

Der landwirtschaft estlands steckt die Sowjetzeit noch in den Knochen. 
Gleichwohl ist sie technisch gesehen fast auf dem neusten Stand. Unsere 

Autorin hat sich im Baltikum umgesehen.

Janne richling arbeitete als 
Erntehelferin auf einem est-
nischen Ackerbaubetrieb.
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Estland

Land + Leben

d ie Strecke ist ein Klacks. Auf der Kar-
te. Da wirkt Estland winzig neben 
dem großen Bruder Russland. Auf 

der Straße ist der Klacks von Liepaja nach 
Umbusi jedoch ein Ritt von immerhin acht 
Stunden. Zeit genug, um sich in dem Land, 
das ein wenig kleiner ist als die Schweiz, 
umzugucken. Für mich ist das Spannendste 
daran, die Landwirtschaft zu sehen, bevor 
ich sie mit eigenen Händen begreifen kann.

Schon die Anreise war nicht einfach. Ich 
bin mit dem Schiff von Travemünde nach 
Liepaja gefahren. Das liegt zwar in Lettland, 
aber für mich günstig. Und dann mit dem 
Auto in Richtung des Hofs, auf dem ich ar-
beiten und als Erntehelfer arbeiten möchte.   

Bei der Überfahrt über die Ostsee habe 
ich eine Estin kennengelernt, die seit 20 Jah-
ren auf einem Hof in Schleswig-Holstein 
arbeitet und jetzt auf Heimaturlaub ist. 
Janne heißt sie, genau wie ich. Wir sind ins 
Gespräch gekommen und sie lud mich auf 
den Hof ihrer Familie ein. Der liegt auf dem 
Weg und ich nehme an.

Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Ich 
gehe in Gedanken durch, was ich über Est-
lands Landwirtschaft gelesen habe und wie 
es mit den Bildern rechts und links der Stra-
ße zusammenpasst. Die Landschaft ist 

auf den Punkt

 � Die Kontraste sind in der estni-
schen Landwirtschaft sehr 
stark. Die Sowjetzeit hat ihre 
Spuren hinterlassen.

 � zum einen gibt es kleine Höfe 
mit bis zu 100 ha Land, zum an-
deren die großen Betriebe, die 
aus den Kolchosen entstanden 
sind.

 � Autorin Janne richling hat sich 
beide Seiten vor Ort angesehen.
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Janne Richling 
Landwirtin und Weltenbummlerin 

www.exkursion-landwirtschaft.de

lichen Ziel: Umbusi. Ein kleiner Ort mit 30 
Einwohnern, mitten in Estland zwischen 
Tallinn und Tartu, den zwei größten Städten 
des Landes.

Von sehr viel Wald umgeben, befinden 
sich hier große Ackerflächen. Alles ist platt, 
man kann kilometerweit bis zum nächsten 
Waldrand gucken. Der Boden ist lehmig und 
sehr fruchtbar. Der Betrieb ist quasi der Ge-
genentwurf zum Hof von Mariu. 1000  ha 
bewirtschaftet der estnische Verwalter, der 
einmal Praktikant eines Betriebs in Deutsch-
land war, bevor der Betriebsleiter beschloss,  
200 ha Land in Estland zu kaufen.

eRnteeinbussen wegen tROckenheit
Vier andere deutsche Erntehelfer begrüßen 
mich an meinem ersten Arbeitstag sowie 
die Tochter des Verwalters, die in meinem 
Alter ist. Trecker und Drescher werden 
noch schnell sauber gemacht und dann 
geht es los, der Winterweizen ist als erstes 
reif. In normalen Jahren werden 6 bis 8 t/
ha geerntet. 2018 ernteten wir aufgrund 
der Trockenheit 4 bis 5 t/ha. Neben dem 
Winterweizen werden im weiteren Verlauf 
Winterraps, Erbsen, Sommerweizen und 
Sommerraps gedroschen.

Vor zwei Jahren wurde mithilfe von EU-
Geldern eine neue Trocknung errichtet. Nun 
kann die gesamte Ernte falls nötig erst ge-
trocknet und anschließend eingelagert wer-
den. Auch der Maschinenpark ist sehr mo-
dern und mit den Jahren stetig gewachsen.

Seit 2018 werden 250 Hektar Gründün-
gung mit Phacelia in die Fruchtfolge einge-
plant. Ausschlaggebend war die schlechte 
Witterung zur Bestellung im Herbst 2017 
und auch noch zum Vegetationsbeginn Mitte 
April 2018. Der ursprüngliche Anbauplan 
konnte nicht umgesetzt werden und so soll 
fortan eine Zwischenfrucht nachhaltig die 
Bodenstruktur verbessern. 

Nach ein paar Wochen war meine Zeit 
schon wieder vorbei und ich bin nach 
Deutschland zurückgekehrt. Ich habe viele 
Eindrücke und Gedanken mitgenommen. 
Für mich war es total spannend, die land-
wirtschaftlichen Gegensätze und dortigen 
Herausforderungen kennenzulernen, die 
Wirtschaftsweise und die Leidenschaft zur 
Landwirtschaft. Ich habe festgestellt, dass 
der Strukturwandel und das Finden von Ar-
beitskräften in Estland noch schwieriger ist 
als in Deutschland. Daher bin ich gespannt, 
wie die Agrarbranche dieses Problem bewäl-
tigen und sich entwickeln wird. (pl)•

Jannes Mutter hält auf ihrem ehemaligen Erdbeerfeld 25 rinder und Milchkühe.

sanft gewellt, kleine Hügel zwischendrin 
und es gibt viel Wald. Viele Kiefern, aber 
auch Laubbäume bilden große und kleine 
Bestände. Janne erzählt über die Situation 
in ihrer Heimat. Nur 21 Prozent der Landes-
fläche sind von Äckern und Weiden geprägt. 
Es ist dünn besiedelt. Während bei uns 226 
Menschen pro Quadratkilometer kommen, 
sind es in Estland nur 31.

staRke kOntRaste
Einige Felder sind schon abgeerntet. Übli-
cherweise beginnt die Ernte Mitte August 
mit dem Winterweizen. Letztes Jahr wurde 
aber bereits Ende Juli der erste Weizen ge-
droschen. Kein Wunder, der Sommer 2018  
war auch in Estland heiß. Neben Weizen 
wird immer noch sehr viel Roggen ange-
baut. Roggen ist fast so etwas wie das Natio-
nalgetreide hier oben. Schon seit der Hanse-
zeit ist estnischer Roggen eine feste Größe.

Wieder passieren wir ein Dorf. Ich be-
komme schnell mit, wann ich im Zentrum 
angekommen bin; denn in der Regel ist die 
zentrale Kreuzung die einzige Straße, die 
asphaltiert ist. Sonst rumpelt mein Auto 
über Schotterpisten. Die Kontraste sind auch 
in der Landwirtschaft stark. Die Sowjetzeit 
hat ihre Spuren hinterlassen und so ist die 
Landwirtschaft zweigeteilt. Zum einen gibt 
es kleine Höfe mit bis zu 100 ha Land. Und 
zum anderen die großen Betriebe, die aus 
den Kolchosen entstanden sind und leicht 
mehr als 1.000 ha groß sein können.

Wir fahren durch den kleinen Ort Mustla, 
bevor wir bei Janne ankommen. Ein Schild, 
von dem die Farbe abblättert und der Rost 
blüht, zeigt ein paar Erdbeeren. Auf dem 
ehemaligen Erdbeerfeld begrüßen uns 
heute 25 Rinder und Milchkühe. Die Schot-
terpiste führt weiter zu einer Gruppe von 
Birken, hinter denen sich das Haus und die 
Scheunen von Jannes Familie verstecken.

MilchPReis liegt bei 28 ct
Mariu, Jannes 65-jährige Mutter, melkt ihr 
Vieh hier. Mariu ist sehr genau, eine Per-
fektionistin geradezu, wenn es ums Melken 
geht. Acht Kühe passen nebeneinander, jede 
hat ihren festen Stehplatz, und drei Melkge-
schirre kommen zum Einsatz. 

Beim Vormelken fängt Mariu die Milch 
in der Schleimschale auf und testet sie. 
Weil sie kein Englisch spricht erklärt mir 
Janne, dass sie auch in Estland monatliche 
Milchkontrollen machen und Mariu auf den 
Zellzahldurchschnitt von 50 besonders stolz 

Autorin Janne richling (links) hat auf ih-
rer Überfahrt eine estnische Namens-
vetterin kennengelernt.

ist. Obwohl die Kühe nur das fressen, was 
sie auf der Weide finden, im Stall Stroh und 
zum Melken eine Ration selbstgemahlenes 
Getreide versetzt mit Mineralien bekom-
men, geben sie täglich um die 20 bis 25 Liter 
Milch. Die Inhaltsstoffe sind dabei alle im 
grünen Bereich. Dafür zahlt ihnen die Mol-
kerei aktuell 28 ct. Abzüglich Transportkos-
ten bleiben 25 ct. Das reicht auch bei einem 
kleinen Hof vorne und hinten nicht aus. Wie 
es mit dem kleinen Betrieb in Zukunft weiter 
geht, steht noch in den Sternen. Eins ist je-
denfalls klar: Die Milchviehhaltung hängen 
sie in wenigen Jahren an den Nagel.

landflucht sehR PRäsent
Noch gibt es in der Nachbarschaft ein paar 
Betriebe dieser Größe. Wirklich lohnen tut 
sich das alles aber nicht. Dafür werden an-
dere Ställe größer. 500 bis 1000 Kühe sind 
dabei nicht selten. Die kleinen hören auf, 
viele Menschen wandern in die Städte ab. 
Die Landflucht ist auch in Estland sehr prä-
sent. Daneben gibt es große Betriebe, die 
Ackerbau betreiben, Schweine und Milch-
kühe halten. Alles im großen Stil, einige mit 
ausländischen Investoren.

Am Abend fahre ich dann weiter zu ei-
nem dieser großen Betriebe, meinem eigent- Fo
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