Über die Ursachen der regionalen Unterschiede
in der niederländischen Landwirtschaft
VON EVERT WILLEM HOFSTEE

In dem Bericht über die Erhebung zur Bodennutzung in den
Niederlanden aus dem Jahre 1910 wurde zum ersten Male jene
Einteilung unseres Landes in landwirtschaftliche Bezirke verwendet, die seitdem die Grundlage der meisten landwirtschaftlichen Statistiken bildet. Diese Einteilung, in der die Niederlande in nicht weniger als 83 Bezirke (landbouwgebieden) aufgeteilt wurden, ersetzte die veraltete, auf W. C. H. Staring zurückgehende Einteilung, die seit der Reorganisation der Agrarstatistik zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon nicht mehr angewendet wurde1.
Man mag an dieser Einteilung hier und da Kritik geübt haben
und üben; doch darf nicht verkannt werden, daß sie sich im
großen und ganzen als brauchbar erwiesen hat und der Vielfalt
in der niederländischen Landwirtschaft durchaus Rechnung trägt.
Es wird immer schwierig sein, eine begrenzte Zahl von Gebieten
zu unterscheiden, ohne dabei an der einen oder anderen Stelle
der Fülle der Erscheinungsformen Abbruch zu tun, die unsere
bäuerliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben auf dem
Lande kennzeichnet.
Woher kommt diese Vielfalt der Erscheinungsformen? Diese
Frage stellte sich Staring bereits, als er in seinem Bericht über
die Landwirtschaft (1870) eine Übersicht über die verschiedenen
Typen der Landwirtschaft gab, die seiner Ansicht nach in den
Niederlanden zu unterscheiden seien2. Es spricht für sich, daß er
bei der Zusammenfassung der Faktoren, die seines Erachtens
diese Vielfalt verursachen, vor allem die physisch-geographischen Umstände und Bedingungen im weitesten Sinne des Be1 Ober die neue Einteilung und ihre Begründung vgl.: Het grondbruifc in Ncdcrland, gevolgd door eene besdirijving der landbouwgebieden. Verslagen en Mededeelingen ran de Directie van den Landbou-w, Den Haag 1912, No. 3, S. 115.
2 Vgl. W. C. H. Staring, Verslag van den landbouw in Nederland over 1870,
2 Bde., Den Haag 1871/72, hier: Bd. 2, S. 100 ff.
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griffes hervorhob. Ferner betonte er die Marktlage und die
»gesellschaftlichen Verhältnisse« in dem jeweiligen Gebiet. Im
Blick auf letztere beschränkte sich Staring, was in seiner Zeit
kaum verwunderlich war, auf gewisse äußere Umstände, mit
denen die Bauern in einem bestimmten Gebiet zu rechnen haben:
Gemeinbesitz von Wäldern, Heide u. ä. Von der Gesamtheit der
sozialen Beziehungen und Verhältnisse in der jeweiligen Bevölkerung war keine Rede. Schließlich nannte er als einen wichtigen
Grund für die Vielfalt der agrarischen Erscheinungsformen, daß
sich in den einzelnen Gebieten nun einmal spezifische Systeme
herausgebildet und erhalten hätten. Ein bestimmtes System entwickelte sich - nach Staring - innerhalb eines abgegrenzten
Milieus, weil jemand in ihm Vorteile sah und andere ihm darin
folgten. Infolge der schlechten Verkehrsverhältnisse früherer
Zeiten breitete sich dieses System nicht weiter aus, doch wurde
es in seinem Entstehungsgebiet tradiert. Staring erwartete offenbar, daß mit der weiteren Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und fortschreitender Entwicklung des Bauernstandes, der
Einfluß der Traditionen auf die Vielfalt der Landbausysteme
allmählich zurückgehen und schließlich verschwinden würde.
Nahezu alle späteren Untersuchungen, die sich mit der Vielgestaltigkeit des agrarischen Verhältnisses in den Niederlanden befaßten, knüpften mehr oder weniger direkt an Starings Analysen an3. Noch 1935 übernahm G. Minderhoud die Überlegungen Starings in nur leicht modifizierter Form4. Entgegen der
vermutlichen von Staring gehegten Erwartung konnte jedoch
auch Minderhoud noch nicht auf ein besonderes Kapitel über die
Traditionen verzichten; offensichtlich haben diese ein längeres
Leben, als man in dem vom Fortschrittsglauben beherrschten
19- Jahrhundert anzunehmen bereit war.
Überblicken wir die Faktoren, die Staring und seine Nachfolger als Gründe für die Vielfalt der Landwirtschaftstypen
nennen, dann stellen wir fest, daß es sich im wesentlichen um
solche handelt, die auf das Bemühen um rationale Anpassung
3 Vgl. die verschiedenen Berichte der 1906 gegründeten Staatscommissie voor de
Landbouv), z, B.: Schotsen van het Iandbouwbcdrijf in Nederland, Den Haag 1912,
und: Overzicht van het landbouwbedrijf in Nederland, Den Haag 1912.
4 G. Minderhoud, De Nederlandse landbouw, Haarlem 1935.
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des landwirtschaftlichen Betriebes an äußere Umstände geographischer, -wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art zurückgehen.
Diese Anpassung mag zuweilen infolge eines Mangels an Kenntnissen, Einsichten und Überblick auf sehen des Landwirts verzögert werden, so daß er traditionellen Formen verhaftet bleibt.
Doch dies berührt - nach dieser Auffassung - den Kern der
Sache nicht, der in der Bestimmung der Betriebsform durch das
rational orientierte Wohlstandsstreben des Landwirts zu sehen
ist. Darüber hinaus - dies geht aus Starings Überlegungen hervor5 - kann seiner Meinung nach von der traditionsbestimmten
Form angenommen werden, daß sie ihrerseits einst eine rationale
Anpassung an bestimmte Umstände ausdrückte, die jedoch
infolge einer Veränderung der Gegebenheiten ihren Wert verloren hat und zu Unrecht weiter aufrechterhalten wird. Minderboud geht noch weiter und nimmt an, daß sich in der Tradition
nicht selten eine Weisheit und Erfahrung verbirgt, die wir noch
nicht zu begreifen in der Lage sind6.
Ist diese Auffassung - die Auffassung also, daß die Erscheinungsformen agrarischen Lebens in den verschiedenen Teilen der
Niederlande aus einem mehr oder weniger erfolgreichen Streben
nach rationaler Anpassung des Betriebes an bestimmte Gegebenheiten zu erklären sind, wobei dann neuere und ältere (evtl.
veraltete) Formen rationaler Anpassung nebeneinander bestehen - im Prinzip richtig?
Zunächst ist festzuhalten, daß ein derartiges Anpassungsbemühen sicherlich seinen Einfluß auf das agrarische Leben in den
verschiedenen Gegenden unseres Landes ausübt. So ist nicht zu
verkennen, daß die Verteilung von Acker- und Wiesenland zum
Teil mit der Anpassung der landwirtschaftlichen Betriebe an die
Boden- und Wasserverhältnisse zusammenhängt. Sicherlich birgtauch der Anpassungsprozeß in seiner historischen Entwicklung
theoretisch die Möglichkeit in sich, eine außerordentlich große
Vielfalt der Erscheinungsformen hervorzubringen. Die Gegebenheiten differieren immer; jede Situation enthält mehrere Möglichkeiten durchdachter Lösung, und die Möglichkeiten der Kombination älterer und neuerer Anpassungsformen sind zahlreich.
Dennoch ist zu fragen, ob das Bemühen, den landwirtschaft5 Statins, »aO, Bd. 2, S. 104.
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6 Minierhoud, aaO, S. 15.

liehen Betrieb an die Gegebenheiten anzupassen, allein für den
Formenreichtum des agrarischen Lebens in den Niederlanden
verantwortlich zu machen ist?
Bei dem Versuch, diese Frage an einem konkreten Beispiel zu
erörtern, wenden wir uns zwei Gebieten in der Provinz Groningen zu, die zu einer Untersuchung im Zusammenhang unseres
Themas geradezu herausfordern: das Zuidelijk Westerkivartier
und die Woldstreek. Nach der Agrarstatistik umfaßt das
Zuidelijk Westerkivartier die Gemeinden Grootegast, Leek,
Marum und Oldekerk, die Woldstreek die Großgemeinde Slocbteren. Die Gemeinden des Zuidelijk Westerkivartier umfassen
insgesamt etwa 21 700 ha, die Gemeinde Slochteren ± 14 300 ha;
beide Gebiete liegen also in der gleichen Größenordnung. In
Slochteren finden wir ± 1 3 000 ha kultivierten Boden, im Zuidelijk Westerkivartier ± 20 000 ha; beide Gebiete sind also
praktisch voll kultiviert.
Beide Gebiete haben heute eine stark unterschiedliche agrarische Gesellschaft. Das Zuidelijk Westerkivartier ist ein ausgesprochenes Weideland; 1938 bestanden hier 76 % der kultivierten Bodenfläche aus "Wiesen. Neben der Rinderzucht finden sich
auch Geflügelzucht und Schweinemast, doch beide haben bei
weitem nicht die gleiche Bedeutung wie im Osten unseres Landes
auf dem Sandboden. Das Zuidelijk Westerkivartier ist typisch
für die Form des landwirtschaftlichen Kleinbetriebes. Nach der
Erhebung über die Bodennutzung von 19307 lag die Durchschnittsgröße der Höfe, die von Landwirten hauptberuflich
betrieben wurden, bei ± 9,6 ha; 1938 lag sie sogar nur bei
i 8,7 ha. Der Kleinbetrieb dominiert in diesem Gebiet.
Die Woldstreek bietet ein völlig anderes Bild. 1938 waren
hier nur etwa 1700 ha ( = 13 % des kultivierten Bodens) als
Wiesenland in Benutzung. Die Woldstreek ist daher - ähnlich
wie das Oldambt und die Veenkolonie'n8 in der Provinz Groningen - nahezu ein reines Ackerbaugebiet. Ähnlich wie in den
Veenkolonie'n steht auch hier der Anbau von Kartoffeln im
7 Vgl. Het grondgebruik in Nederland 1930, gevolgd door cn beschrijving der
landbouwgebieden. Verslagen en Medcdeelingen van de Directie van den Landbotrw,
Den Haag 1935, No. 3.
8 Niederlassungen in den abgetorften Hodimoorgebieten im Süden der Provinz
Groningen.
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Vordergrund; vor 1930 -wurden V4 bis Vs der Anbaufläche
mit Kartoffeln bebaut. In den Krisenjahren nach 1930 wurde
unter dem Einfluß der Regierungsmaßnahmen mehr Weizen
angebaut. Die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe in der
Woldstreek weicht von der der Betriebe im Zuidelijk Westerkwarder erheblich ab; sie lag 1930 mit durchschnittlich 18,7 ha
fast doppelt so hoch. Die Durchschnittsgröße der Betriebe in der
Woldstreek lag damit nur wenig unter dem allgemeinen Durchschnitt in der Provinz Groningen; wir haben es hier mit einem
für niederländische Verhältnisse großen Betriebstyp zu tun.
Schon eine erste, oberflächliche Betrachtung zeigt, daß es sich
bei den auffallenden Unterschieden in der Betriebsgröße in
diesen beiden Gebieten um ein eigentümliches Problem handelt.
Die äußeren Bedingungen, unter denen sich der landwirtschaftliche Produktionsprozeß in beiden Gebieten vollzieht, stimmen
weithin überein. Man findet - geographisch gesehen - in den
Niederlanden kaum zwei landwirtschaftliche Regionen, die einander derart ähneln. Beide gehören sie zu jenem Niederungsgebiet, das - sowohl in Groningen als auch in Friesland und Ostfriesland - an die höhergelegenen, mit Wurten besetzten Marschböden entlang der Küste angrenzt. Sowohl das Zuidelijk Westerkwarder als auch die Woldstreek bestehen überwiegend aus Tiefmoorboden, der von einigen höhergelegenen Sandrücken durchzogen wird und im Norden in tiefgelagerten Marschboden übergeht.
Es gibt gewisse natürliche Unterschiede zwischen beiden Gebieten. Im Zuidelijk Westerkwarder zeigen sich günstigere natürliche
Vorbedingungen für den Adcerbau. Die diluvialen Sandrücken
bedecken hier einen sehr großen Teil der Anbaufläche, und die
südöstlichen Gebietsteile, die ursprünglich aus Hochmoor bestanden, sind nach dem fast vollständigen Abbau des Torfes
ebenfalls weitgehend sandig. In Slochteren dagegen finden sich
nur geringe diluviale Bodenflächen; der größte Teil der Anbaufläche besteht aus Tiefmoorboden. Schließlich sind auch die Entwässerungsmöglichkeiten im Zuidelijk Westerkwarder wesentlich günstiger. Nur ein Teil im Nordosten dieses Gebietes liegt
etwas unterhalb NAP9. Die Woldstreek liegt dagegen zum
9 Neuer Amsterdamer Pegel, mittlere Fluthöhe in der offenen Zuidersee bei
Amsterdam,
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größten Teil unterhalb NAP, streckenweise noch mehr als i m
unter NAP10. Der Sandboden des Ztiidelijk Westerkwartier ist
weithin lehmhaltig und wirft, wenn er als Ackerland benutzt
wird, einen erheblichen Ertrag ab. Wenn man von den natürlichen Gegebenheiten ausgeht, müßte man daher erwarten, im
Zuidelijk Westerkwartier hauptsächlich Mischwirtschaft anzutreffen, in der Woldstreek dagegen überwiegend Viehzucht. Die
Wirklichkeit ist, wie gesagt, völlig anders.
Es erhebt sich die Frage, ob die Ursache für die unterschiedliche und allen Erwartungen widersprechende Prägung der
beiden Gebiete zumindest zum Teil in unterschiedlichen Marktverhältnissen liegen könnte. Diese Frage ist kaum positiv zu
beantworten. Der Abstand von dem zentralen Markt der Provinz, der Stadt Groningen, und die Verkehrsverbindungen dorthin sind für beide Gebiete seit Jahrhunderten gleich. Auch die
juridischen und politischen Beziehungen beider Gebiete zu Groningen sind seit jeher die gleichen. Beide Gebiete gehörten früher
zu den Groninger Ommelanden und standen daher zu der Stadt
im gleichen Verwaltungsverhältnis; sie waren damals z. B. gleichermaßen dem Groninger Stapelrecht unterworfen. Von besonderen Einflüssen anderer in- oder ausländischer Märkte auf
eines der beiden Gebiete ist nie etwas zu spüren gewesen. Freilich
ist hier anzumerken, daß nicht nur im ökonomischen Sprachgebrauch, sondern auch de facto ein Unterschied besteht zwischen
dem heute gängigen Begriff Markt und dem historischen MarktBegriff, und daß für agrarische Marktverhältnisse die räumliche
Lage des Marktplatzes, wie sie im historischen MarktbegrifF zum
Ausdruck kommt, heute nur noch eine relativ geringe Bedeutung
hat. Hier ist vor allem an die Absatzmöglichkeiten landwirtschaftlicher Produkte an die verarbeitende Industrie zu denken.
Was den Absatz der Viehzuchtprodukte angeht, besteht zwischen den hier untersuchten beiden Gebieten kein wesentlicher
Unterschied; hier wie dort finden wir seit Jahrzehnten Molkereien, wenn sie auch unter den gegebenen Verhältnissen im
Zuidelijk Westerkwartier besser ausgebaut sind als in der Woldstreek. Doch spielt nicht die Kartoffelmehlindustrie in der Wold10 Vgl. die Höhenangaben bei /. Kooper, Het waterstaats verledcn van de provincie Groningen, Groningen 1939, Kartenbeilage XIV.
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streek eine große Rolle? Hat dort nicht vielleicht die Möglichkeit, Kartoffeln in unmittelbarer Nähe in großen Mengen abzusetzen, dazu beigetragen, dem Kartoffelanbau und schließlich
dem Ackerbau überhaupt den Vorrang vor der Viehzucht zu
verschaffen? Wir kommen auf diese Frage noch zurück und stellen hier nur fest, daß der Vorrang des Ackerbaus in der Woldstreek älteren Datums ist als der Anbau von Kartoffeln für
fabrikmäßige Verarbeitung und schon gegeben war, als der Kartoffelanbau im allgemeinen noch einen recht bescheidenen Platz
im Anbauplan einnahm. Man wird eher umgekehrt behaupten
können, daß die Tatsache, daß die Woldstreek ein Ackerbaugebiet war, erst ihre Entwicklung zu einem Anbaugebiet auch für
Fabrikkartoffeln heraufgeführt hat. Diese Entwicklung mag
dann wiederum auf die Prägung dieses Gebietes als eines einseitigen Ackerbaugebietes zurückgewirkt haben. Es muß in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß es auch
im Zuidelijk Westerkwartier Versuche gegeben hat, eine Kartoffelmehlindustrie aufzubauen und den Anbau von Fabrikkartoffeln zu fördern. Diese Versuche schlugen jedoch fehl; eine
große Kartoffelmehlfabrik mußte wieder geschlossen werden.
Zusammenfassend halten wir also fest, daß die Marktverhältnisse nicht für die auffallenden Unterschiede zwischen den
beiden hier untersuchten Landbaugebieten verantwortlich gemacht werden können.
Fragen wir uns nun, ob die von Staring als »gesellschaftliche
Verhältnisse« bezeichneten Faktoren eine bestimmende Rolle bei
der Ausprägung dieser Unterschiede gespielt haben! Staring
weist in diesem Zusammenhang auf die Art der Bodenrechtsverhältnisse hin, z. B. auf das Vorkommen von gemeinschaftlichem
Grundbesitz, auf das Zehntrecht usw., während Minderhoud
auch das beklemrecbt11 und Faktoren wie Arbeitsbedingungen
und Lohnhöhe nennt.
Untersucht man die »gesellschaftlichen Verhältnisse«, wie
Staring sie definiert, in ihrer historischen Entwicklung und ihrer
gegenwärtigen Gestalt in den beiden hier untersuchten Gebieten,
11 Eine besondere Art des Erbpachtrechtes, die es nur in der Provinz Groningen
gibt. Der Erbpächter wird tatsächlicher Eigentümer, dodi ist es ihm verboten, den
Besitz im Falle des Verkaufes oder der Vererbung aufzuteilen.
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fallen keine oder nur geringfügige Unterschiede auf. Auch die
politischen Verhältnisse in beiden Gebieten ähneln sich weitgehend, und einige rechtshistorisch relevante Unterschiede
können für unsere Untersuchung kaum ins Gewicht fallen12.
Hörigkeit und Leibeigenschaft sind in beiden Gebieten verhältnismäßig früh verschwunden; der Historiker kann ihre Spuren
heute kaum noch entdecken. Die Bodenrechte zeigen in beiden
Gebieten eine ähnliche Entwicklung: in beiden herrschte das
System der sog. opstrekkende heerden (aufstreckende Hufen)13.
Dieses System ist etwa wie folgt entstanden: bei der Kolonisation eines Gebietes wurde für jeden Kolonisten entlang dem
ersten primitiven Weg, der naturgemäß über die hochgelegenen
Gebietsteile - d. h. hier: über die Sandrücken - führte, eine
Anzahl Ruten ausgemessen, die dann die Breite seines Siedlungsplatzes darstellten. Rechtwinklig zum "Weg konnte der Kolonist
dann seine Grenzgräben in das unkultivierte Gelände vorantreiben; seine Hufe zog sich also weit in das Gelände hinein. Auf
diese Weise entstanden typische Straßendörfer; die Anwesen
sind lange schmale Grundstücke an beiden Seiten der Straße.
Sowohl das Zuidelijk Westerkwartier als auch die Woldstreek
bestehen aus Straßendörfern des reinsten Typs. Dieses System
beruht auf dem Gedanken des privaten Grundbesitzes. Im Prinzip kann jeder Bauer seine Grenzgräben bis an die Grenze des
Dorfgebietes vorantreiben und sein Besitztum von den anderen
abgrenzen. Dies geschah jedoch nicht immer, weil die Grundstücksteile, die am weitesten vom Weg entfernt lagen und zumeist auch die schlechtesten waren, oft die Mühe der Aufteilung
nicht lohnten. An den Enden der aufstreckenden Hufen blieben
nicht aufgeteilte Grundstücksteile oft jahrhundertelang liegen,
so audi im Zuidelijk Westerkwartier und in der Woldstreek.
Erst als allmählich der Bedarf an Grund und Boden wuchs und
damit dessen Wert zunahm, trieben die Bauern ihre Grenzgräben auch auf den weniger günstigen Grundstüdssteilen voran.
12 Vgl. hierzu W. / . Formsma, De wording van de staten van stad cn lande tot
1536, Groningen 1930; D. F. ]. Halsema, Oordeelkundige verhandeling over den
«taat en regeeringsvorm der Ommelanden. Verhandelingen van het genootschap »Pro
Excollendo Jure Patrio«, Groningen 1778, Teil II.
13 Vgl. hierzu Hofstee, Het Oldambr, Groningen 1937,Teill: VormendeKrachten,
S. 153 ff. In Deutschland spricht man von »holländischen Hufen« oder »'Waldhufen«.
207

Erst im 19. Jahrhundert kam dieser Entwicklungsprozeß in
beiden Gebieten zu einem Ende. Besaß ursprünglich jeder Bauer
eine aufstreckende Hufe, die sich von der einen Grenze der Dorfflur zur anderen hinzog, so kamen im Laufe der Zeit durch
Erbschaften, Verkauf usw. oft verschiedene Teile der Anwesen
in die Hände verschiedener Eigentümer. Dennoch ist das ursprüngliche System heute noch deutlich zu erkennen.
Diese geschichtliche Entwicklung der Bodenverhältnisse ist,
wie gesagt, für beide behandelten Gebiete in etwa die gleiche.
Fragen wir nun, welche Besitzverhältnisse sich in beiden Gebieten in jüngster Vergangenheit zeigen! Die ältesten zuverlässigen
Angaben über die Pacht- und Eigentumsverhältnisse in der Provinz Groningen stammen aus dem Jahre 186214. Aus ihnen geht
hervor, daß damals 9: % der Bauern in Slochteren Grundeigentümer und 9 °/o Pächter waren, im Zu-idelijk Westerkwartier
dagegen 83 °/o Eigentümer und 17 °/o Pächter. Trotz dieses Unterschiedes wird man jedoch beide Gebiete als typisch vom Grundeigentum dominiert ansehen können. Im Jahre 1930 lagen die
entsprechenden Zahlen für Slochteren bei 7 3 % , im Zuidelijk
Westerkwartier bei 67 % (Eigentümer). Dieser Rückgang gegenüber 1862 ist nicht unbeträchtlich; für uns ist jedoch wichtig, daß
er für beide Gebiete gleichermaßen zutrifft, und daß der Anteil
der Grundeigentümer auch 1930 immer noch sehr hoch war. Es
ist kaum anzunehmen, daß das Verhältnis von Besitz- und
Pachtrecht zwischen beiden Gebieten und die Veränderungen in
diesem Verhältnis wesentlich mit den Unterschieden der agrarischen Strukturen zu tun hat.
Schließlich ist noch auf das beklemrecbt einzugehen. Häufig
wird angenommen, daß die Tatsache, daß ein Großteil des
Bodens in Groningen unter dem beklemrecht steht, der Zersplitterung der Anwesen entgegenwirkt und so eine Ursache für
die relativ hohe Durchschnittsgröße der landwirtschaftlichen
Betriebe in dieser Provinz ist. Folgt man diesem Gedanken,
dann wäre es vielleicht möglich, den Unterschied in der durchschnittlichen Betriebsgröße zwischen Slochteren und dem Zuidelijk Westerkwartier zurückzuführen auf Unterschiede in der
14 Vgl. Bijdragcn tot de fcennis van den tegenwoordingen Staat der Provincie
Groningen, Groningen 1870, Teil V, Landbowstatistiek, 2 Bde.
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Bedeutung des beklemrecht. Doch der Einfluß des beklemrecht
auf die Betriebsgröße in Groningen wird gemeinhin überschätzt.
Zunächst ist zu bemerken, daß auch die Teilung einer beklemming15 möglich ist. Wichtiger ist jedoch, daß der überwiegende
Teil der landwirtschaftlichen Betriebe nicht aus einer, sondern aus
mehreren beklemmingen - oder aus einem Teil eigenen, freien
Landes und einer oder mehreren beklemmingen — zusammengesetzt ist, so daß eine Teilung der bäuerlichen Betriebe durchaus
möglich ist16. Was schließlich die Bedeutung des beklemrecht in
den beiden Gebieten angeht, so gibt es keine moderne Statistik
über den Umfang des beklemrecht; wohl aber finden sich in der
bereits zitierten Landbaustatistik von Groningen von 1862 Angaben über den Stand in diesem Jahre. Obgleich sie für das
Zuidelijk Westerkwartier nicht vollständig sind, lassen sie erkennen, daß dort gut 50 °/o, in der Woldstreek ungefähr 30 °/o des
Bodens unter beklemrecht standen. Dieser Unterschied müßte,
wenn die zitierte Auffassung richtig wäre, darauf verweisen,
daß im Zuidelijk Westerkwartier ein wirksamer Widerstand
gegen die Zersplitterung des Bodens bestand. Die tatsächlichen
Verhältnisse belegen jedoch das Gegenteil.
Wenn die in den »gesellschaftlichen Verhältnissen« (Staring)
verankerten Beziehungen zwischen Bauer und Boden so für
beide Gebiete weitgehende Übereinstimmung zeigen, und wenn
die Unterschiede, die festzustellen sind, keine Erklärung für die
Verschiedenheit der agrarischen Struktur in beiden Gebieten abgeben, so ist, wie Minderhoud zu Recht bemerkt, das Augenmerk
auch noch auf das Verhältnis des Bauern zu dem anderen bedeutsamen Produktionsfaktor, dem Faktor Arbeit, zu richten. Denn
auch dieses Verhältnis gehört zum Gesamtkomplex der »gesellschaftlichen Verhältnisse« und kann die Formen des agrarisdien
Lebens wesentlich bestimmen17. So kann man sich etwa vorstellen, daß der Anbau arbeitsintensiver Gewächse durch unzureichende Versorgung mit Arbeitskräften oder durch hohe Löhne
beschränkt wird, und daß sich folglich die Neigung durchsetzt,
15 Ein Grundstück, das dem beklemrecht entsprechend als eine Einheit gilt und
deshalb ohne Erlaubnis nicht geteilt werden darf.
16 Vgl. A. S. de Blecourt, Beklemrecht en stadsmeierrecht, Groningen 1920; Hofstee, Het Oldarabt, aaO, Teil 1, S. 172.
17 Vgl. Minderhoud, aaO, S. 14.
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vom Ackerbau zur Viehzucht überzugehen. Der Widerstand der
Landarbeiter gegen eine zu starke Bindung an den Landwirt und
dessen Betrieb kann andererseits dazu führen, daß die Weidewirtschaft, die von dem regelmäßigen Arbeitseinsatz des Landarbeiters abhängt, auf Schwierigkeiten stößt und daher der Ackerbau, der zum großen Teil mit Gelegenheitsarbeitern zu betreiben
ist, vorgezogen wird.
Obgleich die Versorgung mit Arbeitskräften in der Woldstreek keinen Anlaß zu großen Schwierigkeiten gegeben hat,
liegt sie doch im Zuidelijk Westerkwartier seit Jahrzehnten
günstiger. Wir beobachten hier bereits seit langem einen Überschuß an Arbeitskräften, die ihre Existenz früher zum größten
Teil durch Saisonarbeit sicherten. In den Jahren nach dem ersten
Weltkrieg führte dieser Überschuß jedoch zu einer recht umfangreichen Dauerarbeitslosigkeit. Im Problem der Versorgung mit Arbeitskräften wird also kaum eine Ursache für die
heutigen Unterschiede zwischen den beiden Gebieten liegen. Für
den arbeitsintensiveren Ackerbau hätten im Zuidelijk Westerkwartier genügend Arbeitskräfte zur Verfügung gestanden. Was
die Lohnhöhe angeht, so gibt es zwischen beiden Gebieten ebenfalls keine auffallenden Unterschiede. Das Verhältnis zwischen
Landwirten und Landarbeitern war in beiden Gebieten immer
recht gut, und es gibt keinen Anlaß anzunehmen, daß der Wirtschaftsstil in einem der beiden Gebiete durch diesen Faktor in
besonderer Weise beeinflußt worden wäre. Wir können also
folgern, daß weder das Verhältnis Bauer-Boden noch das Verhältnis Bauer-Arbeit im Zusammenhang der »gesellschaftlichen
Verhältnisse«, wie Staring sie definiert, als bestimmende Ursache
für die unterschiedlichen agrarischen Strukturen der beiden Gebiete angesehen werden kann. Die auffindbaren Differenzen
können uns keine ursächliche Erklärung geben -, im Gegenteil:
auf Grund dieser Differenzen würde man das Gegenteil von dem
erwarten, was faktisch festzustellen ist.
Staring verweist auf eine letzte Gruppe von Erscheinungen,
die als Erklärungsgrund für die unterschiedlichen agrarischen
Strukturen in den beiden Gebieten in Frage kommen könnte,
nämlich auf die jeweiligen Traditionen. Wenn es auch möglich
ist, die großen Linien der historischen Entwicklung des agrari210

sehen Lebens in einem bestimmten Gebiet nachzuzeichnen, so
stellen wir doch immer wieder fest, daß unsere Kenntnisse nicht
ausreichen, um allen Einflüssen auf die Spur zu kommen, die
in ihrem Zusammenhang wirksam geworden sind. Es wäre
durchaus denkbar, daß uns unbekannte Einflüsse in weit zurückliegender Vergangenheit dazu geführt haben, daß sich in der
Woldstreek ein vom Zuidelijk Westerkwartier abweichendes
agrarisches System entwickelt hat, und daß sich dieses System,
vielleicht mit gewissen Änderungen, bis in die Gegenwart gehalten hat. Das Aufrechterhalten älterer Formen braucht nicht
allein und immer nur sinnlos oder unrationell zu sein. In ihm
kann, wie Minderhoud anmerkt, durchaus eine uns in dieser
Form unbekannte Weisheit am Werke sein; vor allem aber sollte
nicht übersehen werden, daß Überlieferungen nicht nur aus Gebräuchen, Gewohnheiten und traditionellen Denkformen bestehen, sondern auch eine materielle Ausrüstung und Einrichtung
einschließen, die beim Übergang auf neue Produktionsformen
vielfach ihren Wert ganz oder teilweise verlieren würde18. Die
Überlieferung beeinflußt nicht allein die subjektive Einstellung
des Bauern zu bestimmten Produktionsformen, sondern ist zugleich auch eine der objektiven Voraussetzungen, mit denen der
Bauer bei einer rationalen Anpassung seines Betriebes an veränderte Umstände rechnen muß.
Haben also die beiden hier untersuchten Gebiete in der Vergangenheit auf Grund nicht mehr aufzuhellender Umstände
unterschiedliche agrarische Wirtschaftsformen gekannt, und sind
die heutigen Formen vielleicht einerseits ein Ergebnis rationaler
Anpassung an Überlieferungen, andererseits ein traditionales
Festhalten an Formen, die einst rationell waren, es heute jedoch
nicht mehr sind? Der Zufall will es, daß wir diese Frage in
unserem Falle mit großer Sicherheit beantworten können. Wir
verdanken dies der bereits zitierten Groninger Landbaustatistik
von 1862, die für jede einzelne Gemeinde ausgearbeitet, in vieler
Hinsicht ausführlicher als die heutige Statistik und zuverlässig
ist. An Hand dieser Statistik ist es möglich, einen ziemlich um18 So hat etwa der noch darzustellende Obergang von der Viehzucht auf den
Ackerbau in Groningen Anlaß zu einer gründlichen Erneuerung der 'Wirtschaftsgebäude gegeben.
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fassenden Einblick in die agrarische Struktur der beiden hier
untersuchten Gebiete in dieser Zeit zu gewinnen.
Die Ergebnisse, zu denen uns die Statistik von 1862 führt,
sind überraschend. Es stellt sich heraus, daß die auffallenden
heutigen Unterschiede zwischen der agrarischen Struktur beider
Gebiete zu dieser Zeit gar nicht bestanden haben. Zunächst zeigt
sich, daß das Verhältnis von Ackerbauland und Weideland in
beiden Gebieten damals ganz anders war als heute, nämlich
praktisch das gleiche. Von den ungefähr 13 000 ha kultivierten
Bodens, über die das Zuidelijk Westerkwartier damals verfügte,
wurden 34 % für den Ackerbau verwendet und 66 % als Weideland. In der Woldstreek, die etwa ebensoviel bewirtschafteten
Boden aufwies, waren 3 6 % Ackerland und 64°/o Weideland.
Auch der auffällige Unterschied im Blick auf die durchschnittliche Betriebsgröße scheint relativ neueren Datums zu sein; im
Jahre 1862 ist er noch nicht nachweisbar. In den Daten über die
Bodennutzung im Jahre 1862 wird nicht genau zwischen Landwirten im engeren Sinne und anderen Bodennutzern unterschieden. Doch die Zahl der Landwirte ist bekannt; sie ist im
Westerkwartier (mit 655) fast ebensogroß wie in Slochtern
(614), wobei zu bedenken ist, daß die genutzte Bodenfläche im
Westerkwartier etwas größer ist. Die durchschnittliche Betriebsgröße dürfte daher in beiden Gebieten annähernd gleich gewesen
sein und bei 20 ha gelegen haben. Es fällt auf, daß die Zahl der
Betriebe über 20 ha in der Woldstreek geringer war als im
Westerkwartier. Dagegen war die Zahl der Betriebe unter 5 ha
vermutlich im Westerkwartier etwas größer. Alles in allem bestanden jedoch in dieser Hinsicht keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den beiden Gebieten.
Dies gilt auch im Blick auf die Art der Bodennutzung. Das
Ackerbauland wurde für die gleichen Zwecke benutzt; der Kartoffelanbau nahm in der Woldstreek noch keinen besonderen
Platz ein. Das Weideland bestand in beiden Gebieten überwiegend aus wenig oder gar nicht bearbeitetem natürlichen Grasboden, der nicht sonderlich ergiebig war -, was übrigens für
fast alles Weideland in den Niederlanden zu jener Zeit zutraf.
Vor allem im Norden von Slochteren war das Weideland von
geringem Wert. Daher war der Viehbestand dort auch geringer
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als im Zuidelijk Westerkwartier; in Slochteren betrug der Viehbestand etwa 7000 Stück (etwas weniger als ein Stück Vieh pro
Hektar Weideland), im Westerkwartier etwa 9000 Stück (etwas
mehr als ein Stück Vieh pro Hektar Weideland); in den Niederlanden im ganzen lag die Durchschnittszahl damals bei etwas
mehr als einem Stück Vieh pro Hektar Weideland.
Bemerkenswert ist, daß die Zahl der zur Verfügung stehenden
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte im Jahre 1862 im Zuidelijk
Westerkwartier bereits wesentlich größer war als in Slochteren.
Die Statistik weist aus, daß in Slochteren ungefähr 2000 männliche Arbeitskräfte (einschließlich Landwirte und deren mitarbeitende Söhne) vorhanden waren, im Westerkwartier dagegen
3$00. Bezieht man diese Zahlen auf die zur Verfügung stehende
Nutzfläche, dann entsprechen die Verhältnisse in Slochteren dem
durchschnittlichen Niveau der Niederlande in dieser Zeit, während die Verhältniszahl für das Westerkwartier erheblich über
dem Durchschnitt liegt, Daß damals im Westerkwartier bereits
ein Überschuß an Arbeitskräften bestand, läßt sich auch an dem
Tatbestand ablesen, daß um 1862 eine nicht unbeträchtliche Zahl
von Arbeitern aus diesem Gebiet woanders Arbeit suchte und
fand. Man wird diesen Überschuß als eine Folge der um 1862
zum größten Teil abgeschlossenen Abtorfung der südöstlichen
Teile des Westerkwartier ansehen müssen. Während der Abtorfung waren zahlreiche Arbeitskräfte zugewandert, die sich nach
Abschluß dieser Arbeiten nach anderen Verdienstmöglichkeiten
umsehen mußten. Tatsächlich war auch der Arbeitskräfteüberschuß in den südlichen Gemeinden des Westerkwartier, in
Marum und Leek, wo die Abtorfung vor allem vor sich gegangen war, am größten.
Man könnte sich fragen, ob nidit auf Grund der besonderen
Kriterien der Statistik von 1862 eine Anzahl kleiner Landwirte
als Landarbeiter gezählt worden ist, so daß faktisch doch die
Zahl der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe im Zuidelijk
Westerkwartier größer war als in Slochteren. Wahrscheinlich
war das nicht der Fall. Sowohl die Gesamtzahl der Besitzer von
Kühen als auch die Zahl der Besitzer von Nutzpferden im
Westerkwartier war etwas niedriger als in der Gemeinde Slochteren. Daraus kann man folgern, daß die Anzahl der Landwirte
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im Westerkwartier kaum größer gewesen sein kann als in
Slochteren.
Im ganzen sind also wesentliche Unterschiede zwischen den
beiden Gebieten im Jahre 1862 nicht festzustellen. Die Unterschiede, die wir heute beobachten, dürften also nicht aus dem
Festhalten an alten, aus unergründlichen Ursachen entstandenen
Formen hervorgegangen sein - , ein Festhalten, das eine Wurzel
in materiellen Gründen oder in sozialer Trägheit haben könnte.
Wir haben es vielmehr mit einer in jüngster Vergangenheit entstandenen Differenzierung zu tun.
Wenn man die Art der Bodennutzung ins Auge faßt, dann
erscheinen vor allem die in Slochteren eingetretenen Veränderungen als beträchtlich und unerwartet. Diese Veränderungen
liegen noch nicht lange zurück und sind mit großen Mühen und
Kosten verbunden gewesen. Sie erforderten zunächst eine beständige künstliche Entwässerung der tiefliegenden Gebiete;
noch heute gehört die Woldstrcek zu den Gebieten mit den
höchsten Entwässerungsgebühren in der Provinz Groningen19.
Doch damit nicht genug. Da noch kein Kunstdünger zur Verfügung stand, war ohne eine gründliche und kostspielige Verbesserung des Bodens in den meisten Gebietsteilen Slochterens keine
gute Ernte zu erwarten. Schon die Statistik von 1862 gibt Hinweise auf Maßnahmen zur Bodenverbesserung. In diesem Jahre
wurden in Slochteren 40 ha Land mit vom Meere herangeschafftem Schlick bedeckt. 75 ha schlechten Marschbodens wurde
im gleichen Jahre durch das auch sonst in der Provinz Groningen
im 19. Jahrhundert übliche »Kleigraben«, bei dem der tiefliegende gute Marschboden durch das Anlegen breiter und tiefer
Gräben an die Oberfläche befördert wurde, verbessert. Ferner
wurden weitere 133 ha durch das sogenannte »roppen«20 provisorisch verbessert. Daß alle diese Maßnahmen - wie auch die
Aufschüttung von fruchtbarer Wurtenerde von den Wurten des
Hoogeland - viel Geld kosteten, liegt auf der Hand. Man war
also um 1862 in Slochteren schon damit beschäftigt, Weideland
19 Vgl. die Kartenbeilagen zu D. R. Mansholt, Beschouwingen over een onderzoek
naar de waterschapslasten in Nederland, Wageningen 1941.
20 Ober das »roppen« und »branden« (»Reißen« und »Brennen«) vgl. u. a.
/ . A. Vllkcns, Handbock ran de vaterlandsche landhuishoudkunde, Amsterdam
«1847, S. 122.
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in Ackerland zu verwandeln, und hat dies in den folgenden
Jahren in schnellem Tempo fortgesetzt. Schon im Jahre 187721
zeigte sich eine völlig veränderte Situation; die für Ackerbau
genutzte Fläche war auf 8000 ha gestiegen, die als Weideland
genutzte Fläche betrug nur noch 5000 ha. Diese Entwicklung
setzte sich später, wenn auch langsamer, in gleicher Richtung bis
in die Gegenwart fort. Es sei noch darauf hingewiesen, daß im
Jahre 1877, als der Strukturwandel bereits in vollem Gange
war, der Kartoffelanbau (mit 650 ha) eine noch geringere Rolle
spielte. Es besteht also offensichtlich kein Zusammenhang
zwischen diesem Strukturwandel und dem Aufkommen der
kartoffelverarbeitenden Industrie.
Mit erheblichem Arbeits- und Kostenaufwand wurde dieses
Gebiet, das von Natur aus für die Viehzucht gut geeignet war,
und das mit geringen Anstrengungen im ganzen in ein vorzügliches "Weideland hätte verwandelt werden können, auf den
Ackerbau umgestellt. Warum tat man das? Man ist versucht, an
die günstigen Preisverhältnisse für Ackerbauprodukte im dritten
Viertel des 19. Jahrhunderts zu denken. Doch auch die Viehzucht warf in dieser Zeit gute Gewinne ab. Vor allem aber ist
zu fragen, warum ein ähnlicher Übergang von der Viehzucht zum
Ackerbau nicht auch in anderen Landstrichen stattfand, die
ebensogut oder gar besser für eine derartige Umstellung geeignet waren und ebensowenig durch Einflüsse konservativen
Denkens gehemmt waren wie die Woldstreek? Warum z. B. vollzog sich eine ähnliche Umstellung nicht auch in Friesland mit
seiner hochentwickelten Landwirtschaft, obgleich es gerade dort
viele Gebiete gab, deren Bodenverhältnisse noch besser für den
Ackerbau geeignet waren als die von Slochteren?
Um diese Fragen angemessen beantworten zu können, muß
man die Situation Slochterens in größeren Zusammenhängen
sehen. Zwar kann man den Strukturwandel in Slochteren nicht
als Teil eines allgemeinen Wandels in den Niederlanden bezeichnen; dennoch steht der Strukturwandel in Slochteren nicht isoliert da. Geht man der geschichtlichen Entwicklung der Landwirtschaft in Groningen im 19. Jahrhundert nach, dann zeigt
21 Vgl. Staatscommissie voor den Landbouw, Schetscn van her landbouwbedrijf,
aaO, S. 585.
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sich, daß die Neigung zum Übergang von der Viehzucht zum
Ackerbau in der ganzen Provinz, mit Ausnahme der westlichen
Gebiete, zu beobachten ist. "Während in den anderen Teilen der
Niederlande das Verhältnis von Weide- zu Ackerland im wesentlichen konstant blieb, verringerte sich die .als Weideland genutzte Fläche in Groningen zwischen 1833 und 1888 um
35 000 ha; der Anteil des Weidelandes an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche in Groningen betrug 1833 4 7 % ,
1888 nur noch 3 1 % . Für die anderen Teile der Niederlande
liegen die Vergleichszahlen für 1833 bei 59 °/o und für 1888 bei
j8 °/o22. Wir wissen, daß der Übergang von Weidewirtschaft
auf Ackerbau schon einige Jahrzehnte früher einsetzte; Daten
aus dem Jahre 1818 zeigen, daß damals noch etwa 64 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche aus Weideland bestanden, und
daß schon vor 1818 große Flächen umgebrochen wurden23. Bis
in das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts war Groningen ein
ausgesprochenes Viehzuchtgebiet. Am Rande sei vermerkt, daß
die Umstellung zwischen 1818 und 1833 in einer Zeit erfolgte,
in der die Preisverhältnisse für den Ackerbau sehr ungünstig
waren. Wenn auch diese Umstellung nirgends so schnell und unvermittelt erfolgte wie in der Woldstreek, beherrschte doch die
Neigung, auf Ackerbau einzugehen, den weitaus größten Teil
der Provinz Groningen, und zwar in Gebieten, die eben von
Natur aus nicht die günstigsten Voraussetzungen für den Ackerbau aufzuweisen hatten. Dies gilt z. B. für die älteren Marschböden im Oldambt entlang des Dollard, vor allem für die Gebiete, die innerhalb der ersten Eindeichung von 1545 lagen. Diese
tief gelegenen, überwiegend kalkarmen, zähen Marschböden
wurden im vorigen Jahrhundert mit viel Mühe, u. a. durch
»Kleigraben« und Bedecken mit Schlick, für den Ackerbau aufbereitet, ohne daß sie - verglichen mit den guten Marschböden
in der Provinz - mehr als mäßige Ernten abwarfen24. Das
22 Vgl. Verslag over den landbouw in Nederland over 1938, Vcrslagen cn Mededeelingea van de Dircctie van den Landbovrar, Den Haag 1939, Nr. 2.
23 Vgl. Staat van den landbouw en der landhuishouding in de provincie Groningen in den jare 1818, Groningen 1821, S. 12.
24 Angaben über die Ernteergebnisse finden sich für die Jahre 1890-1919 in den
Provinciale Verslagen (Jahresberichte der Provinz Groningen), für spätere Jahre in
den Jaarlijksthe Landbouivverslagen (Jahresberichte über die Landwirtschaft in den
Niederlanden).
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gleiche gilt für weite Gebiete der sogenannten Centrale Bouwstreek, die Gemeinden Bedum und Ten Boer, auch für bestimmte
Teile des Hoogeland. Wenn die Verteilung von Ackerbau- und
Weidefläche dem Forscher im Blick auf den Norden Frieslands,
aber auch das Noordelijk Westerkwartier in Groningen wichtige
Aufschlüsse über Alter, Art und Entstehung des Marschbodens
gibt, so trifft dies für den Norden Groningens nicht mehr zu.
Daß man vor allem in der Centrale Bouwstreek und im OudOldambt mit der Umstellung von Viehzucht auf Ackerbau zu
weit gegangen ist, läßt sich deutlich an der Ertragslage der landwirtschaftlichen Betriebe ablesen. Nach den Unterlagen der zentralen Buchführung der Groninger Maatscbappij van Landbouw25 betrug der durchschnittliche Bruttogewinn (d. h. der Gewinn einschließlich des Pachtzinses oder des Pachtwertes) in der
Noordelijke Bouwstreek, die als für den Ackerbau gut geeignet
angesehen werden muß, im Zeitraum 1924-1939 hfl 118,22
pro ha, in der Centrale Bouwstreek dagegen nur hfl 95,97, d. h.
mehr als ein Fünftel weniger. Daß der Gewinn im letzteren
Falle höher gewesen wäre, wenn die Nutzfläche statt für den
Ackerbau als Weideland genutzt worden wäre, darf wohl aus
dem Umstand gefolgert werden, daß in der Centrale Weidestreek, die an die Centrale Bouwstreek grenzt, und wo die alten
Marschböden als Weide genutzt werden, in der gleichen Periode
ein durchschnittlicher Bruttogewinn von hfl 120,0$ pro ha erzielt
wurde.
Ein ähnlicher Unterschied wie zwischen der Noordelijke Bouwstreek und der Centrale Weidestreek besteht zwischen demNieuwOldambt und dem Oud-Oldambt. Das überwiegend für den
Ackerbau durchaus geeignete Nieuw-Oldambt weist einen
Bruttogewinn von hfl 111,17 P r 0 n a a u £ <^as Oud-Oldambt von
hfl 82,74 pro ha. Über die Woldstreek sind nur wenige zuverlässige Daten über den Ertrag der landwirtschaftlichen Betriebe
bekannt; diese geben allerdings kein besonders günstiges Bild26.
Was veranlaßte nun die Groninger Bauern - sieht man von
den westlichen Gebieten der Provinz ab -, sich auch dann von
25 Vgl. Groninger Landboirwblad, 21. Jg. (1939-40), S. 171 ff.
26 Es gibt Angaben von 18 Betrieben. Nach ihnen betrug der durchschnittliche
Bruttogewinn über 15 Jahre hfl 89,74 pro ha.
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Weidewirtschaft auf Ackerbau umzustellen, wenn die Bedingungen für den Ackerbau nicht sonderlich günstig waren? Zur
Beantwortung dieser Frage wird häufig auf die in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts grassierende Rinderpest hingewiesen, die die Bauern aus Furcht vor weiteren Verlusten veranlaßt hätte, sich auf den Ackerbau umzustellen27. Ich habe mich
dieser Deutung an anderer Stelle angeschlossen, doch allmählich
fand ich sie immer weniger befriedigend28. Zwei geschichtliche
Einwände sprechen dagegen, die Erklärung für die geschilderte
Umstellung in diesem Faktor zu sehen. Einmal trat die Rinderpest nicht nur in Groningen, sondern auch in Friesland auf, ohne
dort auf die Dauer zu dem gleichen Wandel zu führen29. Man
kann daher annehmen, daß jedenfalls der innere Widerstand
gegen diese Umstellung in Groningen geringer war als in
Friesland. Zum anderen - und dies ist noch bedeutsamer steht fest, daß die geschilderte Umstellung in der Zeit, als die
Rinderpest wirkte und nachwirkte, noch keinen nennenswerten Umfang annahm. Sie ist vielmehr - wie an den bereits angeführten Zahlen ablesbar ist - im ganzen späteren Datums
und steht weder in einem direkten noch in einem indirekten Zusammenhang mit den Auswirkungen der Rinderpest30. Dies
gilt für die Woldstreek in besonderem Maße.
Wie immer man die Dinge wendet; man entkommt der Folge27 Diese Auffassung ist heute weit verbreitet. Vgl. N. G. Addern, Gedenkboek
van de Groninger Maatsdiappij van Landbouw, Groningen 1937, S. 6 f.
28 E. W. Hofstee, Het Oldambt, aaO, Teil J, S. 193.
29 Uilkens, der immer als Kronzeuge für die Beschreibung der Folgen der Rinderpest zitiert wird, wird in der Regel unvollkommen zitiert. Wenn er von den Schäden
durch die Rinderpest und der daraus folgenden Notwendigkeit, einen Teil des Weidelandes für den Ackerbau umzubrechen, spricht, nennt er nicht nur die Groninger,
sondern auch die friesischen Bauern. Die unmittelbaren Folgen waren in beiden Gebieten gleich, nicht aber die dauernden. Uilkens, aaO, S. 165 ff.
30 Wenn Addern (aaO, S. 7) über die 1818 einsetzende Krise auf dem Getreidemarkt schreibt: »Die Groninger Bauern, die sich inzwischen auf Ackerbau, insbesondere Getreidebau, umgestellt hatten . . .«, dann trifft diese Charakterisierung nicht
zuj noch 1818 wurden, wie gesagt, zwei Drittel der Nutzfläche als Weideland gebraucht. Berücksichtigt man, daß bereits vor dem Auftreten der Rinderpest in den
Jahren 1766-1773 umfangreiche Flächen Ackerland vorhanden gewesen sein müssen
- so auf den neuen Poldern des Dollard, im Oldambt, auf den neuen Poldern entlang
des Wattenmeeres und in den Veenkolonien —, dann kann sich die Umstellung
zwischen 1773 und 1818 höchstens auf einige zehntausend ha erstreckt haben, wobei
es noch die Frage ist, inwieweit diese Umstellung im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Rinderpest gestanden hat.
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rung nicht, daß in dem Prozeß der Umstellung von Viehzucht
auf Ackerbau in Groningen Einflüsse wirksam gewesen sind,
die nicht rationalen ökonomischen Erwägungen entsprungen
sind, und die einer rationalen Anpassung an die Gegebenheiten
eher im Wege gestanden als sie gefördert haben. Es muß etwas
in der geistigen Haltung, in der Einstellung und den Auffassungen der Groninger Bauern gegeben haben, das sie, jenseits aller
ökonomischen Erwägungen, dazu veranlaßt hat, dem Ackerbau
den Vorzug zu geben.
Welche Kräfte sind hier wirksam geworden? Nach meiner
Überzeugung spielt in diesem Zusammenhang das höhere gesellschaftliche Ansehen eine Rolle, das der Ackerbau im 19. Jahrhundert - und wahrscheinlich auch schon früher! - im größten
Teil Groningens genossen hat und bis zum heutigen Tage genießt.
Ein Bauer, der sich hauptsächlich dem Ackerbau widmet, wird
fast überall in Groningen auch heute noch höher eingeschätzt
als ein Viehzüchter. Ein »echter« Groninger Bauer treibt Ackerbau, und er ist stolz darauf. Natürlich tritt diese Haltung nicht
überall in aller Deutlichkeit in Erscheinung. In den Gebieten, in
denen die Viehzucht fast vollständig verschwunden war, wurde
diese Haltung ein selbstverständliches Allgemeingut. Doch wo
Ackerbaugebiete und Viehzuchtgebiete aneinandergrenzen, ist
sehr wohl ein gewisser Standesunterschied zwischen dem Ackerbauer und dem Viehzüchter zu erkennen. Im 19. Jahrhundert
war man allgemein an sozialpsychologischen Problemen nicht
sehr interessiert. Dennoch wird auch aus den zahlreichen Veröffentlichungen dieser Zeit über das ländliche Leben in Groningen deutlich, daß der Groninger Bauer schon damals seinen Stolz
im Ackerbau fand. Besonders im Osten der Provinz, im
Oldambt, zeigte sich das sehr deutlich. Wenn dieses Gebiet im
18. Jahrhundert noch überwiegend als Weideland genutzt wurde,
so geriet doch bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Viehzucht allmählich in Mißkredit31, und man gewinnt den Eindruck,
daß damals bereits jene Vernachlässigung der Viehzucht einsetzte, die später in aller Schärfe hervortrat. Eine so auffal31 So wird z. B. im Staat von den landbouw en der landhuishouding 1818 berichtet,
daß die Stauungen im Oldambt keineswegs so sauber und gepflegt waren wie im
Hoogeland, und daß man die Viehzudit dort als nebensächlich betrachtet.
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lende Vernachlässigung der Viehzucht ist im Hoogeland nicht
zu beobachten; zwar trat auch hier der Ackerbau an die erste
Stelle, doch war man auch in den vom Ackerbau bestimmten
Betrieben immer noch mehr oder weniger an der Viehhaltung
interessiert.
Für den überwiegenden Teil von Groningen war der Übergang von der Viehzucht auf den Ackerbau eine Frage des gesellschaftlichen Prestiges. Der Ackerbau wurde zu einem kollektiven Ideal, dem sich jeder Bauer verpflichtet fühlte, auch wenn
er damit seinen persönlichen Interessen zuwiderhandelte. Diese
Entwicklung zu einer kollektiven Lebensform, der sich der einzelne kaum mehr entziehen konnte, ist alles andere als verwunderlich. Es ist eine bekannte soziale Erscheinung, daß, wenn
in einer Gesellschaft eine bestimmte Lebensform von einer herrschenden Gruppe ausgeprägt wird, sich auch die anderen Bevölkerungsgruppen um des gesellschaftlichen Prestiges willen an
ihr ausrichten. Diese Lebensform erhält dann einen gewissen
Zwangscharakter; sie wird zu einem allgemeinen Lebensstil.
Auch das wirtschaftliche Leben ist — selbst in unserer sogenannten individualistischen Gesellschaft - einem derartigen Prozeß
der Stilbildung unterworfen. In jeder mehr oder weniger integrierten menschlichen Gruppe, die im gleichen Wirtschaftsbereich
tätig ist, entsteht eine allgemein als normal angesehene Auffassung von der Art der wirtschaftlichen Betätigung; es entsteht
das, was ich an anderer Stelle als »Wirtschaftsstil« bezeichnet
habe32.
Man wird also meiner Ansicht nach die Veränderungen, die
die Groninger Landwirtschaft in den letzten einhundert Jahren
durchlaufen hat, letzten Endes als Folge eines sich wandelnden
kollektiven Ideals sehen müssen, das einen anderen Wirtschaftsstil prägte und diesem allmählich einen Zwangscharakter verlieh.
Freilich entsteht ein derartiges neues kollektives Ideal ebenso wie der von ihm geprägte neue Wirtschaftsstil - nicht
aus dem Nichts, und wir haben noch nach seinen Ursprüngen zu
32 Vgl. Hofstee, Sociaal-cconomisdie Problemen der Groninger Veenkolonicn,
Assen 1943, S. 17 ff. Vgl. ferner die Abhandlung über den »Wirtsdiafcsstil« von
Sj. Groenman, in: Maandblad voor den Landbouwvoorlidmngsdienst, 3. Jg. (1946),
S. 295.
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fragen. Es liegt auf der Hand, daß wir in dieser Hinsicht zunächst lediglich eine Hypothese entwickeln können. Die geschilderten Veränderungen gehen in ihren ersten Anfängen in das
18. Jahrhundert zurück, und unsere Kenntnisse von den landwirtschaftlichen Verhältnissen dieser Zeit sind zu gering, als
daß wir zu gesicherten Aussagen kommen könnten. Dennoch
läßt sich eine vertretbare Hypothese formulieren.
Im Laufe des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte
es an der Groninger Küste erhebliche Eindeichungen gegeben.
Im Jahre 1717 wurde der alte, mehrfach gebrochene Wattenseedeich durch einen neuen ersetzt, der beträchtlich weiter seewärts angelegt wurde. Dadurch wurden große Flächen Vorland,
die früher nur mit niedrigen Deichen versehen waren, endgültig
trockengelegt. Im Jahre 1811 wurde darüber hinaus der große
Noordpolder angelegt. Im Dollard-Gebiet, wo bereits im
17. Jahrhundert große Flächen Vorland eingedeicht worden
waren, wurden die Einpolderungen im 18. und zu Beginn des
19. Jahrhunderts, vor allem in den westlichen Buchten, verstärkt
fortgesetzt. Infolge des eigentümlichen »recht op den aanwas«
(»Zuwachsrecht«) in Groningen33 wurden diese neu gewonnenen
Gebiete in der Regel den bestehenden bäuerlichen Anwesen hinzugefügt und nicht, wie z. B. bei der Eindeichung im »Fivelboezem« im Mittelalter, in neue Anwesen aufgeteilt. Das führte
dazu, daß die an der Groninger Küste liegenden landwirtschaftlichen Betriebe schließlich eine wesentlich höhere Durchschnittsgröße aufwiesen als die landeinwärts liegenden Betriebe. Darüber hinaus verwandelten sich die Küstenbetriebe durch den Zuwachs an Neuland in Ackerbaubetriebe. In den ersten Jahren
nach der Eindeichung zwangen technische Gründe dazu, das frühere Vorland zunächst als Ackerland zu nutzen. Da diese Flächen hervorragende Ernten abgaben und obendrein durch die
Bodenart wie durch ihre günstige hydrographische Lage ohne
besondere Kosten und Mühe lange Zeit als Ackerland nutzbar
blieben, wurden sie auch später nicht in Wiesen- und Weideland
verwandelt. So wurden die Küstenbetriebe in Nord-Groningen
im Laufe des 18. Jahrhunderts - im Oldambt teilweise noch
früher - sowohl überdurchschnittlich große als auch vornehm33 Vgl. hierzu Bofstec, Hct Oldambt, aaO, Teil I, S. 156 ff.
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lieh ackerbautreibende Betriebe. Ein großer und reicher Bauer zu
sein, wurde gleichbedeutend mit Ackerbau treiben. Der Ackerbau
wurde zu einem Vorbild, dem nachzustreben lohnenswert erschien. Als dann später die Auswirkungen der Rinderpest manchen Viehzüchter in Schwierigkeiten brachten, gab es bereits eine
innere Bereitschaft, sich auf den Ackerbau umzustellen. Der gute
Ertrag, den das umgebrochene Weideland in den ersten Jahren
abwarf, die neuen technischen Möglichkeiten, die die am Ende
des 18. Jahrhunderts von England übernommenen Anbaumethoden eröffneten, und schließlich die günstigen Getreidepreise
in dieser Zeit förderten die ersten Schritte zu dieser Umstellung.
Doch alle die genannten wirtschaftlichen Motive waren - das
sei wiederholt - letztlich nicht bestimmend. Denn auch zwischen
1818 und 1833, als die wirtschaftlichen Verhältnisse dem Ackerbau keineswegs günstig waren, verfolgte man den einmal eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter. Der neue Wirtschaftsstil weitete seinen Einfluß immer mehr aus. Vom Oldambt aus drang
er bereits früh in die Groninger Veenkolonien ein. Wenn man
auch von den Veenkolonien nicht wie von der Woldstreek sagen
kann, daß sich dieser neue Wirtschaftsstil gegen die natürlichen
Gegebenheiten durchzusetzen hatte, war es doch auf der anderen
Seite nicht so, daß die Umstellung auf den Ackerbau dort einfach
selbstverständlich war. Daß es auf dem Gebiet der Veenkolonien auch zu ganz anderen Entwicklungen kommen konnte, beweist das Beispiel der friesischen und anderen Veenkolonien34.
Kehren wir nun zur Betrachtung der Entwicklung in der
Woldstreek zurück! Als die Landwirtschaft dort in den sechziger
Jahren des 19. Jahrhunderts im allgemeinen in einer äußerst
günstigen Lage war, lag es auch dort nahe, nach Wegen zu einer
noch intensiveren Ausnutzung des Bodens zu suchen. Daß man
den Weg der Umstellung von Viehzucht auf Ackerbau ging,
hatte seine Gründe darin, daß auch die Woldstreek in den Einflußbereich des im größten Teil Groningens bereits herrschenden
neuen Wirtschaftsstils gekommen war. Die räumliche Nähe zum
Hoogeland und zu den Veenkolonien, aber auch zum Oldambt
spielte dabei eine große Rolle.
34 Vgl. hierzu die Absthnitte über Friesland, Drente und Overijsel, in: Overzicht
van hec landbouwbedrijf in Nederland, aaO.
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Während sich so im größten Teil Groningens ein neuer Wirtschaftsstil entwickelte, der zwar, entsprechend den unterschiedlichen Bodenverhältnissen, in verschiedenen Modifikationen auftrat, doch als allgemeines Merkmal die Dominanz des Ackerbaus
aufwies, blieb in Friesland der alte Wirtschaftsstil erhalten, in
dem die Viehzucht als normal und selbstverständlich betrachtet
wurde. Auch dieser Wirtschaftsstil breitete sich aus; die friesischen Veenkolonien wurden in dieser Zeit überwiegend zu
einem Viehzuchtgebiet. Nur dort, wo die Bedingungen dafür besonders günstig waren, wie etwa auf einem Teil der Marschböden in Nordfriesland, fand man noch Ackerbau. Auch im
Westen der Provinz Groningen hielt sich der alte Wirtschaftsstil,
ja, er nahm teilweise einen gewissen Aufschwung -, nicht zuletzt unter dem hier wirksamen friesischen Einfluß35. Im Noordelijk Westerkwartier wurde Ackerbau nur dort getrieben, wo
der Boden dafür besonders günstig war. Im Zuidelijk Westerkwartier herrscht heute der an der Viehzucht orientierte Wirtschaftsstü. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die
Dominanz der Weidewirtschaft dadurch gemildert, daß die Versorgung der eigenen Familie mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen noch eine gewisse Bedeutung hatte und man daher die
natürlichen Möglichkeiten des Ackerbaus dazu ausnutzte. Als
später das Prinzip der Selbstversorgung durch die Ausweitung
der Marktzusammenhänge aufgelöst wurde, konnte die bereits
bestehende, von den friesischen Nachbarn übernommene Neigung zur Weidewirtschaft stärker in den Vordergrund treten.
Die konkrete, eingangs formulierte Frage nach den Unterschieden in der agrarischen Struktur zwischen der Woldstreek
und dem Zuidelijk Westerkwartier dürfte so weitgehend beantwortet sein. Es bleibt jedoch nun noch eine allgemeine Folgerung
zu ziehen. Man kann die agrarische Struktur eines bestimmten
Gebiets nicht allein als eine Summe von Bemühungen - gegebenenfalls veralteten Bemühungen - um Anpassung an
äußere Gegebenheiten ansehen. Vielmehr kann die agrarische
Struktur stark, wenn nicht entscheidend beeinflußt werden durch
35 Auf die höhere Bewertung der Viehzucht und den friesischen Einfluß weist auch
Minderboud hin, in: Het landbouwbedrijf op de Groninger klei, Devcnter 1917,
S. 23.
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bewußt oder unbewußt verfolgte Vorstellungen und Ideale, die
in der betreffenden sozialen Gruppe gelten, und deren Ursprünge
nicht unmittelbar an Erwägungen wirtschaftlicher Art gebunden
sind. Wie schon eingangs gesagt, wäre es sicherlich falsch, wollte
man die von Staring herausgearbeiteten Faktoren unterschätzen. Zweifellos spielen insbesondere physisch-geographische, klimatische und hydrographische Faktoren eine große Rolle bei der
Ausformung des agrarischen Produktionsprozesses in einem bestimmten Gebiet. Andererseits aber muß ausdrücklich festgestellt werden, daß die Art des Produktionsprozesses in einem
bestimmten Gebiet auch in der so stark an natürliche Gegebenheiten gebundenen Landwirtschaft niemals allein unter dem
Aspekt der Beziehungen zwischen dem produzierenden Menschen und dem geographischen Milieu, in dem er sich vollzieht,
bestimmt werden kann. Man wird sich immer zugleich Art und
Wesen der sozialen Gruppe, in der sich der Produktionsprozeß
abspielt, zu vergegenwärtigen haben.
Diese Folgerung ist für den Sozialwissenschaftler alles andere
als neu und unerwartet. Die Praxis beweist jedoch, daß man
immer wieder geneigt ist, die Ausformung des Wirtschaftslebens
wie selbstverständlich als ein Produkt rationaler Anpassung an
äußere Gegebenheiten anzusehen. So hat der an Hand einer konkreten Untersuchung erbrachte Nachweis, wie unzureichend eine
derartige Betrachtungsweise ist, durchaus seine Berechtigung.
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