
4 Landkreis Harburg

Die große Dürre bedroht schon viele Landwirte in ihrer Existenz
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Trockenheit so tief die Schaufel reicht Wo sich kein Tropfen Wasser hält, da wachsen keine Kartoffeln und kein Getreide. Foto: dsr

Auch das Vieh wird nicht satt
Von Dietrich Speer

Landkreis. Der Boden, aus
dem die Wintergerste von Wolf-
gang Marquardt aus Schierhorn
wächst, hat den Namen eigent-
lich nicht verdient: Was 

-dem
jungen Bauern bei der Probe
durch die Finger rieselt, hat
mehr mit Wüstensand gemein
als mit Ackerboden. Die sechs-
wöchige Trockenheit hat unter
den Baue-rn im Kreis Harburg,

die auf Getreide gesetzt hatten,
zu einer Stimmung geführt, die
mit ,,katastrophal" nur unzurei-
chend zu beschreiben ist.

Weil die Bauern im ganzen
Land schon seit Jahrzehnten
über die unzureichenden Pro-
duktionsbedingungen klagen,
hat sich eine Ermüdungser-
scheinung eingestellt. ,,Daß die
Bauern protestieren und de-
monstrieren, ist ja nichts
Neues", sagt sich der Verbrau-

cher und kauft im Supermarkt
weiter Erdbeeren aui Italien
und Kartoffeln aus Holland. Die
katastrophale Preisentwick-
lung für ihre Produkte und die
nicht erfreulicheren Signale
von der Brüsseler Agrarbtlro-
kratie haben die meisten Land-
wirte ohnehin schon mürbe ge-
macht. Da kann das für die Bau-
ern so schlechte Wetter die mi-
serable Laune nicht noch weiter
senken.

Wer noch Vater oder Mutter
auf dem Hof wohnen hat. def
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mit dem kargen Futter vom ei-
genen Hof nicht über den Win-
ter zu bringen sind, mäht man-
cher Landwirt im Kreis Har-
burg schon das Gras, das eigent-
lich zur Samenproduktion her-
halten sollte. Um die Löcher zu
stopfe4, werden an anderer
Stelle andere Ixicher aufgeris-
sen.

Seit sechs Wochen brennt
über Norddeutschland die
Sonne, kaum ein Tlopfen Re-
gen ist gefallen. Demnächst
wird mancher Viehhalter zum
äußersten Mittel greifen müs-
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Sand statt Ackerboden: Bauer Wolfgang Marquardt aus Schierhorn
hat beim Hafer einen Ertragsausfall von 100 Prozent. Foto: dpa
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-"t".Am schlimmsten hat es die So wie anno dunnemals ist es
Bauern erwischt, die das Futter heute nicht mehr. Die geringen
füLr ihre Tiere auf leichten Bö- Erzeuqemreise treffen den
den mfüen. Aus Sorge darüber, Landwirf aus Tönnhausen ge-
daß die Kühe im eigenen Stall nauso wie den Hanstedter. Und

bei der gtoßen Tlockenheit
nützt manchem Marschbauem
der schwere Boden gar niehts
mehr. Mancher Landwirt hat
die schon lange nicht mehr be-
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zu Sand. sondern zu betonhar-
ten Schollen getrocknet. Bis zu
fünf Zentimeter dicke Risse
durchziehen Acker und Wiesen.
Beim Aufbrechen hat der Bo-
den das ohnehin kümmerliche
Wurzelwerk des darüber ste-
henden Getreides gleich mit
zerrissen. Die Folge: Das untere
Drittel der Weizenpflanzen ist
jetzt schon braun. Bauer Hein-
rich Wiegels wird seinen Wei-
zen als Totalverlust abbuchen
müssen.

,,Juniregen - reicher Segen",
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'q."ü heißt eine Bauernregel. Im
,lü Durchschnitt der Jahre ist ders lJurcnscnnlw cter Janre ß[ oer
fl Juni tatsächlich der ergiebigste
!i Regenmonat. Viele Landwirte
+f hoifen. daß die Misere beim{t hoffen, daß die Misere beim
;j Getreide durch eine gute Ernte

bei den Hackfrüchten ausgegli-
chen wird. Doch daftir brau-
chen sie im Juli Regen. Der
Wetterbericht hat für die näch-

Die örennende Sonne hat in der Elbmarsch den sonst so fruchtbaren Boden aufgerissen. Sollte es regnen, ste Woche Sonnenschein ange-
liefe das Wasser durch die Risse ab.
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Foto: dsr kündigt.


