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Gleich vor dem Bahnhof Diss in der 
Grafschaft Suffolk im Südosten Eng-
lands stehen riesige Getreidesilos der 
Firma Frontier. Das Unternehmen ist ei-
ner der größten Weizenaufkäufer des 
Landes. „Wir sind im Herzen des Getrei-
deanbaus in England. Fast ein Drittel 
des englischen Weizens wächst in der 
Region East Anglia“, klärt Stephen Rash 
auf. Mit East Anglia meint der Farmer 
die Grafschaften Suffolk, Norfolk, Cam-
bridgeshire, Bedfordshire, Essex und 
Hertfordshire im Südosten von England. 

Seine Hall Farm im Norden Suffolks, an 
der Grenze zu Norfolk, bewirtschaftet er 
mit seinem Sohn Tom (35) und zwei 
Vollzeitbeschäftigten, die in separaten 
Gebäuden mit auf dem Hof leben. Auf 
rund 300 ha Ackerfläche baut er Wei-
zen, Gerste, Zuckerrüben und Ölsaaten 
an. Außerdem hat er 20 ha Wald, 80 ha 
Weideland für 200 Rinder, die Hälfte 
davon sind Mutterkühe. Der Hof steht 
neben der Dorfkirche von Wortham – in-
mitten von Feldern und Wiesen. „In den 
1950er-Jahren grub mein Vater in einem 
der Felder nach Kalk und fand ein Mas-
sengrab“, lacht Stephen, sichtlich er-
freut über die Schauergeschichte. Die 
Pest hatte die Menschen dahingerafft. 
Die Gesunden gründeten ein neues Dorf, 
ihre Kirche ließen sie zurück. Auf dem 
Friedhof erinnern mehrere uralte Stein-

kreuze an seine Ur-ur-ur-Großväter. 
„Seit sechs Generationen gibt es uns 
Rash in dieser Gegend, ich glaube, wir 
sind genetisch dazu programmiert, hier 
Landwirtschaft zu betreiben.“

 ▶ Großflächige Landwirtschaft

Stephen Rash ist seit über 50 Jahren im 
Weizengeschäft. Die Region East Anglia 
gilt als der „Brotkorb Englands“. Die Ge-
gend ist ideal für großflächige Landwirt-
schaft. Die sandhaltigen Lehmböden 
sind sehr fruchtbar, ihr Wasserhaltever-
mögen ist gut und das Terrain relativ 
eben. In der Region East Anglia ist der 
ozeanische Einfluss auf das Klima un-
verkennbar. Die Winter sind um 10˚C 
wärmer als auf dem europäischen Fest-
land, die Sommer um 5˚C kälter, mit 
wenig Niederschlag und sehr viel Son-
nenschein. Doch dieser Sommer war zu 
viel des Guten. „45 Tage lang gab es kei-
nen Tropfen Regen, bei Temperaturen 
bis zu 34 °C“, berichtet der Landwirt. Es 
war der längste und heißeste Sommer, 
an den er sich erinnern kann. „Das letz-
te Mal, als wir eine derartige Hitzewelle 
hatten, war 1976, da arbeitete ich noch 
mit meinem Vater auf dem Hof.“

Bereits die Monate vorher brachten kei-
ne idealen Bedingungen für den Wei-

zenanbau mit sich. „Der Winter war 
lang und sehr kalt, mit Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt, und er zog sich 
weit in das Frühjahr hinein; dann das 
späte Frühjahr mit sehr viel Regen“, 
blickt Stephen Rash zurück. Das führte 
dazu, dass es beim Weizen zwischen  
15 und 20 % Ertragseinbußen gab. Auf 
der Hall Farm werden jährlich an die 
1 400 t Weizen und 500 t Gerste einge-
fahren. Auf dem Hof stehen 14 Silos, in 
denen Rash das Getreide so lange la-
gert, „bis der Preis stimmt“, lacht er. 
„Heutzutage reicht es nicht, nur gutes 
Getreide anzubauen, man muss es auch 
vermarkten können“, weiß er. Diese Sei-
te des Geschäfts macht ihm sichtlich 
Spaß, wie seine ausladenden Gesten 
verraten. Ein Drittel seines Weizens 
geht an einen Händler, mit dem er vor 
der Ernte den Preis festsetzt. 

Für einen weiteren Teil hat er Abnah-
meverträge mit einem sogenannten 
Grain Pool, der das Getreide für ihn ver-
kauft. Dessen Verkaufspreise richten 
sich nach den Warenterminmärkten in 
Chicago oder London. Außerdem hat er 
drei Händler, mit denen er sich jedes 
Jahr vor der Aussaat darüber berät, wel-
che Sorten angesagt sind und wie viel 
Ware sie brauchen. „Im letzten Jahr wa-
ren die Weizenpreise im Keller“, gibt er 
zu, er erlöste 125 £/t Weizen oder um-
gerechnet 139 €/t, „aber es war eine 
gute Ernte, bis zu 9,2 t/ha“, betont er. In 
diesem Jahr werden es nur rund 8 t/ha 
sein, der Preis stehe im Moment auf 
180 £/t (200 €/t).

Englische Weizenanbauer 
zwischen Dürre und Brexit 

Die Region East Anglia wird als „Brotkorb Englands“ bezeichnet. Auch 
dort herrschte in diesem Jahr extreme Trockenheit – fast noch mehr 
macht den Landwirten die Ungewissheit des Brexits zu schaffen.

Ebenes, fruchtbares 
Ackerland: Osteng-
land ist ideal für 
großflächige Land-
wirtschaft, wie hier 
in der Grafschaft 
Suffolk.

Die Hitzewelle 
wirkte sich nachtei-
lig auf die Strohpro-
duktion aus, und 
das nach der 
schlechten Stroh-
saison von 2017.

Versengte Weide während der Trockenperiode, bei Haughley in der Grafschaft Suffolk.
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 ▶ Viel Ungewissheit 

Was ihm zurzeit mehr Sorgen bereite, 
sei der Brexit, verrät er. „Der größte 
Fehler, den dieses Land jemals machte“, 
bedauert er. „Keiner weiß, wie es wei-
tergeht. Selbst von der Regierung kom-
men keine Informationen.“ Diese Unge-
wissheit mache es den Landwirten 
schwer, sagt Stephen Rash. „Ich arbeite 
mit einer 5-jährigen Fruchtfolge; was 
ich jetzt säe, wird in zwei Jahren ver-
marktet.“ Er verkauft Gerste nach Spa-
nien und Weizen nach Italien. Dünger 
und landwirtschaftliche Maschinen 
kommen oft aus dem Ausland. „Ich 
weiß nicht, ob es in Zukunft Ausfuhr- 
und Einfuhrzölle geben wird. Es heißt 
nur, es würde in Sachen Zuzahlungen 
alles anders. Wie viel besser war es 
doch in einem Markt ohne Grenzen.“ 
Diese Ungewissheit hätte auch zur Fol-
ge, dass er sich mit Investitionen zu-
rückhalte, sagt er. Er befürchtet, dass  
es noch sehr lange dauern wird, bis die 
EU und Großbritannien zu einem Kon-
sens kommen.

Auch Landwirt Guy Smith wünscht sich 
bis zum Austritt im März 2019 einen 
„ordentlich verhandelten Brexit“, damit 
seine „Handelsbeziehungen mit dem 
Rest der Welt klar sind“, wie er sagt. 
Smith ist Vizepräsident des Bauernver-
bandes für England und Wales (NFU). 
Die Organisation vertritt rund 50 000 
landwirtschaftliche Unternehmen, das 
sind etwa drei Viertel aller kommerziell 
arbeitenden Landwirte in England und 

Wales. Seit über 30 Jahren bewirtschaf-
tet Smith die rund 400 ha große Wig-
boro Wick Farm in St. Osyth in der Nähe 
von Clacton in der Grafschaft Essex. Au-
ßer Weizen wachsen auf seinen Feldern 
Leinsamen, Ölraps, Kartoffeln und Boh-
nen. Ein Teil seines Brotweizens wird 
an eine Getreidemühle in die benach-
barte Grafschaft Hertfordshire geliefert. 
Ein größerer Teil wird nach Irland ver-
kauft. „Falls wir im März ohne Einigung 
die EU verlassen, dann gibt es zualler-
erst Zölle“, so Smith. „Das macht mei-
nen Weizen auf jeden Fall weniger wett-
bewerbsfähig. Außerdem brauche ich 
dann sicher eine Bescheinigung, die 
bestätigt, dass mein Produkt den EU-
Standards gemäß angebaut wurde.“ Das 
sind Reglements, von denen er so früh 
wie möglich wissen muss. „Seit 40 Jah-
ren ist unsere landwirtschaftliche Pro-
duktion und Vermarktung mit der EU 
verbunden. Als wir in den 1970er-Jah-
ren der Gemeinschaft beitraten, ge-
schah das nicht von heute auf morgen, 
das war ein Prozess, der über sechs Jah-
re ging“, blickt Smith zurück. Und so 
brauche es auch diesmal seine Zeit, da 
ist er sich sicher: „Wir werden auch im 
Falle eines ungeregelten Austritts nicht 
plötzlich abstürzen.“

Der 57-jährige Landwirt ist überhaupt 
ein positiver Mensch. Mit einem bewun-
dernswert trockenen Humor – der so ty-
pisch ist für die Engländer –, auch wenn 
es nichts zu lachen gibt. 56 Tage lang 
waren Smiths Ländereien in diesem 
Sommer ohne Regen. Sein Wohnort St. 
Osyth galt schon vorher offiziell – mit 
nur 513 mm Niederschlag jährlich – als 
der trockenste Ort Großbritanniens. In 
normalen Jahren drischt Smith den Wei-
zen ab Ende Juli, diesmal begann er 
zwei Wochen früher. Am 7. August bringt 
er das letzte Getreide ein und schreibt 
auf Twitter: „Das ist weniger eine Ernte 
als ein Vernichten der Beweise eines 
Debakels.“ Er wird gefragt, ob er etwas 
für das Erntedankfest als Opfergabe zu-
rückhalte. „Ich fühle mich in diesem 
Jahr so betrogen von den Wettergöttern, 
die verdienen diesmal eigentlich keine 

Gaben“, witzelt er. „Wenn der Klingel-
beutel beim Erntedankfest in der Kirche 
von St. Osyth herumgereicht wird, wer-
de eher ich versucht sein, mich davon 
zu bedienen.“ 

East Anglia sei für seine trockenen 
Sommer bekannt, so Guy Smith, doch 
diesmal seien es fast wüstenartige Kon-
ditionen gewesen. „Die Wiesen waren 
versengt, und die Hitzewelle wirkte sich 
nachteilig auf die Strohproduktion aus, 
und das nach der schlechten Strohsai-
son von 2017.“ Um den Landwirten zu 
helfen, organisierte der NFU eine Fut-
terbank – ein kostenloser Service für 
Mitglieder, die Futter und Einstreu 
suchten oder verkaufen wollten. Auch 
wurde eine Wasserbank ins Leben geru-
fen, eine Internetplattform, auf der 
Landwirte Wasser kaufen und verkau-
fen konnten. 

 ▶ Unabhängig durch 
neue Sorten?

Fast ein Viertel der 3,7 Mio. t Brotgetrei-
de, die in Großbritannien umgeschlagen 
werden, sind importiert. Hartweizen mit 
einem verlässlichen Proteingehalt sind 
fast nur aus dem Ausland erhältlich, so 
Raich Growdridge von der Getreidemüh-
le Whitworth Bros. Zurzeit mischten 
noch viele Mühlen heimischen Weizen 
mit kanadischem oder deutschem, da 
sie sich auf dessen Proteingehalt verlas-
sen könnten, so Bill Angus. Seine Firma 
Angus Wheat Consultants Ltd. bringt mit 
MV Fredericia eine in Ungarn gezüchte-
te, neue Brotweizensorte auf den Markt. 
„Diese Sorte wird ihr volles Potenzial 
vor allem in East Anglia zeigen, denn die 
Region kann mit viel Sonnenschein auf-
warten, und Sonneneinstrahlung ist der 
knackende Punkt, wenn es um hohe Pro-
teinwerte beim Weizen geht“, so Raich 
Growdridge. Mit der Einführung neuer 
Sorten will man sich – auch im Hinblick 
auf den Brexit – unabhängiger von Im-
porten machen.  
 Petra Jacob

Landwirt Guy 
Smith wünscht 
sich bis zum Aus-
tritt einen 
ordentlich ver-
handelten Brexit.

Stephen Rash: „Die Ungewissheit macht es den Landwirten schwer.“  Fotos: Petra Jacob

Weizenfeld während 
der Trockenperiode; 
in der Grafschaft 
Essex regnete es  
56 Tage lang nicht. 

So sieht die Grasnarbe normalerweise aus.


