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Introduction

The oreo of contoct between the Nether-
fonds qnd Germony wos chosen in 1952
os o suitoble subject for geogrophic
reconnoissonce ond the project hos now
(1958) been completed. This srudy is o
sequel to previous boundory studies
mode in the Americos in the 1950s ond
1940s, porticulory of the Peruvion-Ecuo-
doreon boundory in the Upper Amozon
region 1), the Argentine-Chileon boun-
dory in Tierro del Fuego 2) ond the Cono-
dion-Americon boundory. The study in
Europe represents o step from relotively
new ond simple boundory conditions in
the Americos to old ond complex condi-
tions ond problems on the other side of
the Atlontic, to on intricote culturol pot-
tern with o rich ond tongled bockground
of history ond on intensely dynomic
voriegoted living pottern of economic,
sociol ond politicol orgonizotion.

Moreover, this Europeon oreo is well
known ond hos been well studied pre-
viously by competent Europeon geo-
grophers e). There is no intention now to
repeot their work but rother in the light
of their findings to proceed into further
considerotion of certoin ospects repre-
sentotive of geogrophic ideos ond me-
thods opplied recently in other oreos.
This new study of on old subject hos
seemed worthwile even though limito-
tions of time in the field hove permitted
only reconnoissonce with less detoil
thqn in some previous studies ond porti-
culorly less detoil in the southern thon
in the northern port of the boundory
zone.

The oreo under considerotion is the
whole of the eostern border of the Ne-
therlonds ond obout holf of the western
border of Germony, the northern holf.
The length of the boundory line is obout
500 miles (: 500 km) from north to south.
As o dividing line between notionol
stotes, the boundory is obout 400 yeors
old through much of its length, ond its

Einleitung

Vorliegende Untersuchung über den
deutsch-niederlöndischen Grenzsoum,
die wir im lqhre 1952 ols geeignetes Ob-
jekt für geogrophische Erkenntnisse in
Angriff nohmen und jetzt (1958) beende-
ten, knüpft on eine Reihe ölterer Studien
in der Neuen Welt on (1950-50), die
sich speziell mit Grenzobschnitten zwi-
schen Peru und Ecuodor om oberen Amo-
zonos 1), zwischen Argentinien und Chile
im Feuerlond 2) und zwischen den Ver-
einigten Stooten und Konodo befoßten.
lm Unterschied zu den relotiv neuen und
einfochen Grenzverhöltnissen in den bei-
den Amerikos führt diese Studie ouf der
onderen Seite des Atlontik einen Schritt
weiter zu olten und komplexen Bedin-
gungen und Problemen in einem ver-
wobenen Kultur- und Lebensroum mit
einem reichen historischen Hintergrund
und einem intensiven ökonomischen,
soziolen und politischen Kröftefeld in der
Gegenwort.

Zwor ist dieser europöische Grenzsoum
wohlbekonnt und schon von kompeten-
ten europöischen Geogrophen ein-
gehend durchforscht. lhre Arbeiten sol-
len hier ouch nicht einfoch wiederholt
werden; wir möchten vielmehr im Lichte
ihrer Ergebnisse bestirnmte Aspekte
noch geogrophischen Gesichtspunkten
und Methoden, wie sie schon in onderen
Röumen ongewondt wurden, noch wei-
ter verfolgen. So scheint uns diese neue
Studie über ein oltes Objekt doch von
Wert zu sein, ouch wenn die Gelönde-
orbeit nicht, wie bei einigen onderen
Arbeiten, ous Mongel an Zeit so sehr ins
Einzelne führen konnte, vor ollem nicht im
süd lichen Grenzo bschnitt.

Die Untersuchung erstreckt sich quf die
gesomte Ostgrenze der Niederlonde,
dos ist etwo die holbe deutsche West-
grenze, und zwor ihr nördlicher Abschnitt
von etwo 500 km Lönge. Als Stootsgrenze
besteht sie meist etwo 400 lohre und ist
in ihrer Position durchweg sehr stobil ge-
wesen. Doch hqt sie nie ols notürliche
Grenze gegolten; ein Stück löuft durch



generol position is well estoblished a).

But os o whole, it hos not been consi-
dered o noturol boundory. One piece of
it troverses o less densely populoted
oreo of moorlond, but oll of it lies in the
midst of ploins, following no mountqin
choins nor even low divides; nor does it
follow o mojor river line but is crossed
by streoms ot more thon 50 points
(Mop 1), ond by the greotest river of
western Europe, the Rhine, ond by on
even greoter number of eosy lond routes.
Moreover, it is crossed by o whole series
of uniform regionol boundories which
subdivide the lowlonds of western
Europe. The politicol boundory extends
north ond south, the regionol boundories
in generol eost ond west. These regions
ore not only old in recognition os noturol
divisions of the londscope, but ore per-
sistent culturol divisions cutting ocross
the present internotionolf rontier (Mop5).

In the following chopter the succession
of regionol divisions is exomined olong
the border f rom north to south beginning
with the Frision lslonds ond ending in
foothills of the interior highlonds
(Mop 2) 5). ln connection with this chop-
ter, the outhor is groteful to mony people
for expert odvice ond ossistonce, porli-
culorly to Professor Dr. W. Grotelüschen
of Oldenburg i. O., Professor Dr. H.l. Keu-
ning of Groningen ond Dr. M. W. Heslingo
of the Hogue. In the field ossistonce hqs
been given not only continuously by Dr.
Poulo Bücking-Spitto, but olso occosio-
nolly by mony other people, ond friends:
Renote Bremoyer, Ingrid Goetzie, Almut
lken, Morlies Kloproth, Lore Pietsch, Lore
Rosenboonn, Honnelore Sodezky ond
Eriko Stoevesondt. Mops used hove in-
cluded sheets of Chromo-Topogrofische
Koort v. h. Koninkrijk der Nederlonden
1 : 50 000, ond of Topogrophische Korte
1 : 25 000, Niedersöchsisches Londesver-
rnessungscmt ond Londesvermessungs-
omt Nordrhein-Westfolen; ond of Centrol
Europe 1:250000, Army Mop Service,
ond Benelux 1 :500 000, Hollwog, Berne.

ein dünn besiedeltes Moorgebiet, sonst
zieht sie mitten durch Ebenen und folgt
weder einem Gebirgskomm noch irgend-
welchen morkonten Gelöndeeinschnit-
ten. Sie folgt ouch keinem größeren Fluß-
louf, kreuzt sich ober on mehr ols 50 Stel-
len mit Flüssen, u. o. ouch mit dem größ-
ten Strom im westlichen Europo, dem
Rhein, und noch zohlreicher sind die be-
quemen Londwege, die über sie hinweg-
gehen (Abb. 1). Außerdem wird sie im
tieflöndischen Bereich von zohlreichen
gleichortigen Regionolgrenzen gequert.
Wöhrend die politische Grenze von Nor-
den nqch Süden zieht, verloufen die Re-
gionolgrenzen im ollgemeinen Ost-West.
Dqbei sind die Regionen nicht nur die olt-
bekonnten noturröumlichen Einheiten,
sondern es hondelt sich ouch um sehr be-
horrliche kulturröumliche Einheiten, die
die gegenwörtige internotionole Stoo-
tengrenze schneiden (Abb. 5).

lm folgenden Kopitel sollen diese ver-
schiedenen Londschoften und Röume in
ihrer Abfolge entlong der Stootengrenze
nöher untersucht werden, ongefongen
von den Friesischen Inseln im Norden bis
zu dem Berg- und Hügellond im SÜden
(Abb. 2) r). Hierbei erhielten wir donkens-
werterweise Rot und UnterstÜtzung ins-

besondere von Prof. Dr. W. GrotelÜschen,
Of denburg, Prof. Dr. H. J. Keuning, Gto-
ningen, und Dr. M. W. Heslingo, Den
Hoog. Bei der Gelöndeoufnohme wur-
den wir loufend von Frou Dr. Poulo
Bücking-Spitto und von Foll zu Foll insbe-
sondere von folgenden Studenten und
Freunden unterstÜtzt: Renote Bremoyer,
lngrid Goetzie, Almut lken, Morlies Klop-
roth, Lore Pietsch, Lore Rosenboom,
Honnelore Sodezky und Eriko Stoeve-
sondt. An Korten benutzten wir die Chro-
mo-Topogrofische Koort v. h. Koninkrijk
der Nederlonden 1:50 000, die Topogro-
phische Korte 1:25 000, herousgegeben
vom Niedersöchsischen Lqndesvermes-
sungsomt und vom Londesvermessungs-
omt Nordrhein-Westfolen, sowie die
Armee-Korte 1:250 000 von Mitteleuropo
und die Benelux-Korte 1:500 000, Blott
Hollwog und Berne.
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Mop 1: lines of ncvigotion ond drolncAe ocross
the border

Protected by dikes from the seo, the Netherlonds
is now endongered more by flood woter crossing
the border ond by industriol pollution of the Rhine.

Mop 2: Index Mop
Rectongles indicote the locotion olong the border
ond. the oreol coveroge of the more deloiled lorge-
scole mops which follow. "Londscope-Type'. is used
os o conVenient term under which'to lidt the smoll
distinctive oreos selected for close observotion in

the regions shown on Mop 5.
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Regions of Uniformity Bosed on
Selected Criterio of Noture ond Cul-
ture. Regionol types which ore left
white on the mop ond do not oppeqr
by nome in the legend but do oppeor
by nome on the mop in unshqded
oreos from north to south ore: North
Seo, Frision lslonds, Tidol Flots,

Geest (north ol the "Limit of Glocio-
tion"), ond Diluviol Terroces (south

of the ,,Limit of Glociotion"). Within
the oreos of Geest ond Diluviol
Terroces there ore some volleys of
recent olluvium, porticulorly the Ems

ond the Moos Volleys, omitted from

this mop but shown on Mop 1. Within
old morshlond os shown on the moP

there ore oreos of "niedermoor"
here ond there olong the inner mor-
gin ond some relotively new polder-
lond olong the coost.

Mop 3: Regionol divisions qctoss the border



A. The Present londscope

1. Frisiqn lslonds 5)

From its origin in the North Seo, the
boundory extends southwords, first cut-
ting ocross the choin of the Frision lslonds
in the chonnel between two islonds,
leoving Rottum on the western side in
the Netherlonds ond Borkum on the eost
in Germony (Mop 4).

These two islonds, like most others in
the choin, ore similor in origin ond struc-
ture, formed of sond dunes ot the outer
morgin of the continentol shelf, between
deep woter to the north ond tidol flots
to the south. The islonds differ in size.
Rottum is one of the smoller islonds in
the choin ond Borkum one of the lorger.
Accordingly, these two neor the bound-
ory, within sight of eoch other, ore not
closely comporoble in development.
Rottum is o troct of dunes ond beoch, o
mile long ond holf o mile wide, con-
toining no significont omount of useful
or recloimoble lond. Borkum is neorly
50 times os lorge,8 miles long ond 2 miles
wide, ond hos been considered worthy
of mointenqnce ond reclomotion.

Rottum is owned by the Dutch Govern-
ment ond set oside os o bird sonctuory,
o nesting ploce for seo gulls. lt is inho-
bited by one mon, o government core-
toker, ond his fomily, living in o subston-
tiol residence (Fig. 7). During the wor,
the islond wos occupied by o Germon
onti-oircroft bottery with instollotions
now qbondoned. Recently o hollow
omong the dunes wos used for o Dutch
Government experiment in growing po-
toloes free from moinlond pests. There
hos been no diking for reclomotion on
the leeword (southeostern) side of the
islond, ond no seowoll construction for
mointenonce ogoinst storm woves on
thewindword (northwestern) side (Fig.5).
So, the islond is left to drift wilh the wind
from west to eost, os storm woves erode
the dune bluff on the western end ond
os sond occumulotes ond dunes pile up
on the eostern end.

A. Die gegenwärtige Lqndschqft

l. Die lnseln s)

Die deutsch-niederlöndische Grenze be-
ginnt in der Nordsee und schneidet donn
ouf ihrem südwörtigen Verlouf zunöchst
die Kette der Friesischen Inseln zwischen
Rottum im Westen ouf niederlöndischer
und Borkum im Osten ouf deutscher Seite
(Abb.4).

Diese beiden Inseln sind, wie die mei-
sten Friesischen lnseln, öhnlich in Ur-
sprung und Struktur. Aufgebout ous Sqnd-
dünen om öußeren kontinentolen Schelf-
rond, liegen sie zwischen der tiefen See
nordwörts und dem Wottenmeer im Sü-
den. Sie unterscheiden sich jedoch in der
Größe und sind doher, obwohl sie in
Sichtweite einonder gegenüber liegen,
in ihrer Entwicklung koum vergleichbor:
Rottum ist eine der kleinen, Borkum eine
der größeren Inseln. Rottum ist ein Lond-
strich ous Dünen und Strond, elwo lrlz
km long und 1 km breit mit wenig nutz-
föhigem Lond. Borkum ist mit 15 km Lönge
und 5 km Breite fost 50mol so groß und
fÜr wert erochtet, gesichert und kultiviert
zu werden.

Rottum ist Eigentum der niederlöndi-
schen Regierung und ols Vogelporodies,
ols Niststötte für Seemöven eingerichtet.
Es gibt dort nur ein mossives Geböude,
dos ein stootlicher Aufseher mit seiner
Fomilie bewohnt (Abb. 7). lm Krieg wor
es von einer deutschen Luftobwehrbotte-
rie besetzt, ihre Einrichtungen sind ober
nun verlossen. Jüngst ließ die Regierung
in den Dünen ein Versuchsfeld onlegen
mit Kortoffeln, die f rei von festlöndischen
Kronkheiten woren. Nirgendwo hot mon
Deiche gebout, um etwo ouf der Leeseite
im SE der Insel Nutzlond zu gewinnen,
und ouch keine Strondwölle gegen stür-
mischen Wellengong ouf der Luvseite im
W (Abb. 5). So treibt die lnsel mit dem
Winde von Westen noch Osten, die Bron-
dung erodiert dos Dünenkliff om West-
ende, und om Ostende werden Sond und
Dünen wieder okkumuliert.



Mop 4: Frision islonds, tidql llqts qnd chqnnels
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The islqnd moves qt o rote of olmost
100 feet every yeor. Accordingly, con-
struction on the islond is not permonent.
The house hos stood in its present site
for only 18 yeors, hoving been moved
here from o previous ploce now under
woter off the weslern end of the islond.
Now ogoin, the house is neor the
western end of the islond ond threote-

10

Fig. 5:
Beoch qnd dune slope
on norlhwestern shore
of Rottum )uly 1954

lm lohr wondert die lnsel um etwo 55 m.
Es gibt hier doher keine permonenten
Bouten. Dos einzige Hous steht on seiner
jetzigen Stelle erst seit 18 Johren, ols es
vom Westende der Insel, dos jetzt unter
Wosser liegt, hierher versetzt wurde. In-
zwischen befindet es sich wiederum qm
Westende. Erneut oufs Höchste geföhr-
det soll es wieder on einen onderen

i:-lliiiliill::ri1]'ii

llt,,..l]: ,:r,,,



Fig. 6:

Bothing beoch ond seq
woll norlhweslern shore
ol Borkum )uly 1954

Fig,7:
Coretqker's dwelling on
Rottum

ned with destruction. Therefore, it is

obout to be moved ogoin to o new site
in the eostern port of the islond. lt is o
lorge brick house of two stories surmoun-
ted by o cupolo, ond the moving process
is o hord job of demolition ond rebuil-
ding.

The lorger islond of Borkum, on the Ger-
mon side of the boundory, is more deve-
loped ond hos o populotion of 7,000

people. A seo woll ond occomponying
jetties hove been built to protect the
dune bluff on the west ond northwest
ond so to fix the position of the wind-
word end of the islond (Fig. 6). Another
seowoll hos been built to tie together
two ports of the islond seporoled by o

Plotz weiter östlich verlegt werden. No-
türlich sind Abbruch und Wiederoufbqu
des großen zweistöckigen, von einer
Kuppel überrogten Ziegelsteingeböudes
keine leichte Arbeit.

Borkum, die größere Insel ouf deutscher
Seite mit etwo 7000 Seelen, ist weit mehr
entwickelt und ousgebout. An derW- und
NW-Seite schützt ein Strondwoll mit Buh-
nen dos Dünenkliff vor Abtrog und dient
gleichzeitig dozu, dos windwörtige Ende
der Insel festzuholten (Abb. 6). Ein zwei-
ter Strondwoll wurde errichtet, um eine
Lücke in den Dünen zwischen zwei Teilen
der Inseln zu überbrücken. Auf der Lee-

, eF'

tu
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Mop 8: Seetion qcloss Dutch lslond of Schiermonnikoog

gop in the dunes. Lond reclomotion work
hos been corried on in the tidol flots on
the leeword side, south ond southeost,
ond dikes hove been built to form morsh-
lond fields. Forms in the recloimed lond
provide port of the locol food supply
(Fig. 11). A horbor constructed or rhe
southem tip of the islond is used by o
smoll fishing fleet ond by ferry boots
connecting Borkum with the moinlond.
Of greoter notionol importonce thon
forming ond fishing ore seoshore resort
interests. Behind the shelter of the
western seowoll, there is o city of resort
hotels ond shops to serve 50,000 summer
visitors. Bothing beoches line the shore
outside the seowoll (Fig. 6).

The difference in development between
the two border islonds, Rottum ond Bor-
kum, is quite consistent with the diffe-
rence in size. Better comporisons con be
mode between islonds of similor size.
Rottum con better be compqred with
Memmert, o smoll islond eost of Borkum
owned by the Germon Government ond
set oside os o bird sonctuory, occupied
only by o coretoker ond otherwise un-
stobilized ond undeveloped (Mop. 4).

12

seite im S und SE hot mon dem Wott
neues Lond obgewonnen und Deiche ge-
bout, um Morschfelder onzulegen. Es gibt
dort Bouernbetriebe, die die Insel schon
zum Teil mit Lebensmitteln versorgen
(Abb. 11). An der Südspitze ist ein Hofen
ongelegt für eine kleine Fischerflotte und
für Föhrschiffe, die Borkum mit dem Fest-
lond verbinden. Größere notionole Be-
deutung ols Londwirtschoft und Fischerei
hot die Erholungswirtschoft, und im
Schutze des westlichen Strondwolles gibt
es heute eine Bodestodt mit Hotels und
Geschöften für etwo 50 000 Sommer-
göste, oußerholb des Wolles söumen
Bodestronde die Küste (Abb. 6).

Die unterschiedliche Entwicklung der bei-
den Grenzinseln entspricht dem unter-
schiedlichen Umfong, und es lossen sich
Vergleiche jo eigentlich nur onstellen
zwischen Inseln gleicher Größe. So wöre
Rottum besser mit Memmert zu verglei-
chen, einer kleinen Insel östlich von Bor-
kum:diese ist ouch Stootseigentum, ouch
ols Vogelporodies eingerichtet und ouch
nur mit einem Aufseher besetzt, im übri-
gen liegt sie nicht fest und wird nicht ge-
nurzt (Abb. 4).



Mop 9: Section qcross Germqn lsland of Borkum

Borkum cqn better be compored with
Schiermonnikoog, the next lorge islond
west of Rottum on the Dutch side of the
border. Schiermonnikoog is qlmost os
lorge os Borkum, the oreo of dunes
obout 6 miles long in eoch cose. Schier-
monnikoog, like Borkum, hos q permo-
nent populotion, o colony of summer
visitors, hotels, ond cottoges, o bothing
beoch, recloimed lond protected by o
dike, forms providing port of the locol
food supply, ond o londing pier on the
south side for ferry boots from the moin-
lond. The pottern of lond occuponce is
very like thot of Borkum in form ond
orientotion: the bothing beoch on the
northwest, the town neorby in ond be-
hind the dunes, the extensive troct of
sondy bushy hills ond hollows, untqmed
dunelond, the fertile forms southeost of
the dunes, the wet meodows of incipient
reclomotion outside the moin dike, the
londing ploce on the south shore. Close
similority in form ond function extends
to further detoils within the pottern
(Mops 8 ond 9).

The oreo of recloimed lond shown in
Schiermonnikoog is lorger thon thot
shown in the mop of the eostern port of

Borkum ondererseits konn mon besser
mit Schiermonnikoog vergleichen, die
große Insel gleich westlich von Rottum,
olso ouf der niederlöndischen Seite. Sie
ist fost so groß wie Borkum, und ouch
ihr Dünengelönde ist etwo 10 km long.
Beide sind permonent bewohnt, beide
hoben ein Viertel für Sommergöste mit
Hotels und Pensionen, einen Bodestrond,
eingedeichtes Nutzlond und Bquernbe-
triebe, die z. Tl. den lokolen Bedorf dek-
ken, sowie ouf der Südseite einen Londe-
pier für Föhrboote vom Festlond. Auch
Bild und Nutzung der Insel sind Borkum
sehr öhnlich: der Bodestrond ouf der
NW-Seite, die Stodt nohebei in und hin-
ter den Dünen, dos sondig-buschige Ge-
hügel und nockte Dünengelönde, die
fruchtboren Bouernbetriebe südöstlich
der Dünen, die Morsch-Wiesen ouf jüng-
stem Neulond jenseits des Houptdeiches
und der Londeplotz on der Südküste.
Diese Ubereinstimmung ließe sich noch
in weiteren Einzelzügen oufzeigen.

In den Abbildungen 8 und 9 erscheint dos
Neulond cuf Schiermonnikoog zwor grö-
ßer ols ouf Borkum; doch hot Borkum im
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Borkum. But, for Borkum os o whole the
formlond in two oreos, eost ond west, is
obout the some os in the one oreo of
Schiermonnikoog. In both islonds the
system of lond reclomotion is procticolly
the some, os ore olso the loyout of dikes,
ditches ond fields, the orgonizotion of
forms, the style ond orrongement of form
buildings, the kind of crops ond livestock
ond the form equipment ond economy.

A somple form selected ot rondom in
Schiermonnikoog hos 112 ocres, of which
20 ocres ore in crops (rye, oots, ond
pototoes in rototion) ond the rest in
posture (Fig. 10). This form is much lorger
thon the overoge, one of the few lorge
forms in Schiermonnikoog. (The overoge
size of forms in the Dutch Frision lslqnds
is obout 25 ocres.) There ore 24 cows ond
the chief product is milk token to the
doiry for locol consumption. There ore o
few heifers which posture on wet
meodowlond, ond o few work horses,
pigs ond chickens. Smoll quontities of
rye, oots, butter ond cheese ore shipped
to the moinlond, the Dutch province of
Frieslond. The formsteod is on exponsive
born with stolls olong one side, otto-
ched to o dwelling house focing the
rood, oll in the stondord Frision style of
orchitecture 6).
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Fis. 10:

Reclqlmed mqrshlqnd
behind dunes, Schier-
monnikoog luly 1954

Westteilder Insel noch ein zweites Areol,
und beide Areole zusommen hoben den
nohezu gleichen Umfong wie dos eine
Areol ouf Schiermonnikoog. Art und
Weise der Londgewinnung sind ouf bei-
den lnseln proktisch ouch gleich, und
gleich ist ouch die Anloge der Deiche,
Gröben und Felder, dos böuerliche Be-
triebssystem, die Hous- und Hofonloge,
der Anbou, der Viehstopel, sowie die
Ausstottung und WirtschoftsfÜhrung der
Betriebe.

So hot beispielsweise der Hof, der will-
kürlich ouf Schiermonnikoog ousgewöhlt
wurde, 45 ho Besitz - eine Größe, die
nur von wenigen Betrieben erreicht wird
und weit über dem Durchschnitt der nie-
derlöndischen Inseln (10 ho) liegt. 8 ho
sind Ackerlond, die mit Roggen, Hofer
und Kortoffeln im Wechsel bestellt wer-
den, der Rest ist Weidelond (Abb. 10).

Der Hof hol 24 Kühe, vor ollem fÜr die
Gewinnung von Milch, die on eine Mol-
kerei geliefert und donn dem örtlichen
Konsum zugeführt wird; doneben gibt es

etwos Jungvieh, dos in den Morschen
weidet, einige Arbeitspferde, Schweine
und Hühner. Etwos Roggen, Hofer, Butter
und Köse werden zum Festlond noch der
niederlöndischen Provinz Frieslond ver-
sondt. Dos Gehöft ist ein echtes Friesen-
hous,der Wohnteil zur Stroße hin,dohinter
die Stollung ouf der einen und der breite
Bergeroum ouf der onderen Löngsseite6).
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Fig. 11:

Recloimed morshlond,
Borkum view from dunes

)uly 1954

A somple form, likewise selected ot
rondom, in Borkum hos obout the some
omount of croplond ond the some kinds
of crops; o little more posture lond ond
o lorger herd, 45 cows; milk consumed
locolly os the chief product; some hei-
fers, colves, work horses, pigs, ond
chickens. Almost nothing is shipped to
the moinlond ond some fodder is brought
from the moinlond Germon province of
Ost Frieslond. The formsteod is o little
lorger thon thot described in Schier-
monnikoog, but otherwise similor ond
of the some stondord Frision style of
orchitecture (Fig. 11).

Beyond the generol similorities between
Schiermonnikoog ond Borkum ond the
detoiled similorities with minor differen-
ces between somple forms in the two
islonds, there ore greoter differences to
be mentioned. Schiermonnikoog hos less
thon holf os mony summer visitors, no
seo wollfor mointenonce ond less octive
reclomotion of odditionol lond, smoller
ond simpler beoch ond hotel focilities, o
londing pier without horbour construc-
tion, ond no fishing fleet.

Thus, even between islonds of similor
size, there ore differences depending
upon specific circumstonces. The signifi-
cont circumstonces in this cose extend
for beyond the islonds themselves to
involve the specific notionol territoriol
structure of the two countries.

Ahnlich ist ein ebenfolls beliebig herous-
gegriffener Bouernbetrieb ouf Borkum:
er hot ungeföhr dos gleiche Anboulond
und die gleichen Nutzpflonzen, ober
elwos mehr Weidelond und mit 45 Stück
einen etwos größeren Kuhbestond. Milch
qls Houptprodukt wird ouch ouf der
Insel verbroucht. Dozu kommen einige
Rinder, sowie Kölber, Arbeitspferde,
Schweine und Hühner.Zvm Festlond wird
fost nichts verschifft, ober umgekehrt
führt mon von der deutschen Provinz Ost-
f rieslond einige Futtermittel ein. Dos
Hous ist ouch ein echtes Friesenhous, nur
insgesomt etwos größer (Abb. 11).

Uber diese Ahnlichkeiten hinous, sowohl
der beiden Inseln insgesomt wie ouch
der Beispielshöfe mit ihren nur gering-
fügigen Abweichungen, gibt es doch
ouch größere bemerkenswerte Unter-
schiede. So hot Schiermonnikoog koum
holbsoviel Sommergöste, keinen schüt-
zenden Strondwoll, einen bescheidene-
ren Strond und geringere Hotelunter-
künfte, keine Hofenonloge om Londungs-
pier und keine Fischerflotte, und schließ-
lich ist es weniger oktiv in der Gewin-
nung von Neulond.

Derortige Unterschiede bei Inseln glei-
cher Größe hoben ihre Ursoche in beson-
deren Umstönden, die in unserem Folle
nicht in den Inseln liegen, sondern mit
der spezifischen notürlichen Struktur der
beiden Lönder gegeben sind.
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The Netherlonds hos dunes ond beoches
not only in the Frision lslonds olong the
northern coost, but olso in o continous
strip fringing the moinlond, olong the
western coost of the country for 90 miles.
Accordingly, the greot Dutch summer
resorts hove been developed on the
beoches ond dunes of the moinled neqr
the chief centers of populotion in the
west rother thon in the more distont ond
less occessible islonds in the north.

Germony, on the other hond, hos o low
muddy coost bordered by dikes ond
focing tidol flots behind the choin of
islonds, with no dunes ond only o few
potches of diluviol sonds on the shore of
the moinlond. Accordingly, mojor Ger-
mqn seoside resorts occupy ovqiloble
beoches ond dunes on the islonds.

Borkum, the westernmost Germon islond,
is the one most occessible from the most
populous Germon industriol district, the
Ruhr. Therefore, in chorocter ond scole of
development, Borkum is more like the
leoding resorts of the Dutch west coost
thon like those of the Dutch islonds. A
Dutch counterport of Borkum is to be
found not in Rottum nor in Schiermonni-
koog but on the Dutch moinlond, in
Zondvoorl neor Arnsterdom, fol
exomple.
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Fig. 12:

Shrimp boqt qt high tide
lvly 1954

Die Niederlonde hoben Dünen und
Strondgelönde nicht nur ouf den Friesi-
schen Inseln löngs der Nordküste, son-
dern ouch in einem zusommenhöngen-
den Streifen, der sich etwo 140 km on
ihrer Westküste entlong erstreckt. Hier
hot sich nohe den Houptzentren der
Bevölkerung die große Sommererholung
der Niederlönder mehr entwickelt ols
ouf den Inseln im N, die weiter entfernt
und ouch schwerer zugönglich sind.

Deutschlond hingegen hot eine seichte
Schlickküste, gesöumi von Deichen und
dem Wott, dos bis zur Inselkette reicht;
Dünen fehlen, und nur hier und do on der
Küste gibt es einige Fetzen diluvioler
Sonde. Doher konzentriert sich dort die
große See-Erholung ouf dos Strond- und
Dünengelönde, dos die Inseln onbieten.

Als westlichste deutsche Insel liegt Bor-
kum dem dichtest besiedelten deutschen
Industrierevier, dem Ruhrgebiet, om
nöchslen. Es gleicht doher im Chorokter
und Stond der Entwicklung mehr den füh-
renden Bödern on der niederlöndischen
Westküste ols ouf den niederlöndischen
lnseln im Norden. Sein niederlöndisches
Gegenstück ist weder Rotlum noch
Schiermonnikoog, sondern etwo Zond-
voort bei Amsterdom ouf dem nieder-
löndischen Festlond.



Fig. 15:

Shrimp lishing port of
Oldersum Aug. 1954

2. Coqstql Wqters qnd Tidql Flqts

The internotionol boundory, cutting
ocross the islond choin between Rottum
ond Borkum, continues southword to-
word the moinlond ocross the zone of
tidol flots ond chonnels. At high tide this
zone is on exponse of woter oppeoring
olmost like open seo (Fig. 12). From ony
of the islonds the moinlqnd is visible only
os o low line on the horizon or not ot oll
(Mop a).

At low tide there is o similorly greot ex-
ponse of flot bore groy sondy cloy,
Schlick (Fig. 14), crossed by chonnels
corrying the ebb ond f low of tidol woter.
Mojor chonnels continue the courses of
streoms from the moinlond ocross the
tidol flots ond out to seo between the
islonds. The chonnel of the River Ems

posses between Rottum ond Borkum,
ond corries seogoing ships to ond from
the port of Emden. The internotionol
boundory on Germon mops follows the
old western bronch of the Ems chonnel,
Alte Ems (Mop a).

Minor chonnels romify in the tidol flots.
Betweend the heods of the smollest of
these ore brood flot divides, extending
across the tidol flots from the islonds to
the moinlond. In some coses, this pro-
vides o muddy pothwoy connecting on

2. Dqs Wqtt

Südlich zum Festlond hin setzt sich die
Stootengrenze fort im Wott. Bei Flut ist
dieser Bereich eine Wosserflöche fost
wie die offene See (Abb. 12). Von den
lnseln ous erschelnt dos Festlond nur ols
schwoche Linie om Horizont, oder es ist
überhoupt nicht sichtbor (Abb. 41.

Bei Niedrigwosser bietet sich dem Auge
eine gleich große floche, eintönig groue,
sondig tonige Schlickzone mit zohlrei-
chen Rinnen bzw. Prielen, in denen Ebbe
und Flut die Gezeitengewösser hin- und
hertrogen (Abb. 14). Die größeren Rinnen
sind die Fortsetzung der Flußlöufe vom
Festlond durch die Inselkette in dos Meer
hinous. Zwischen Rottum und Borkum
liegt die Emsrinne, in der sich Seeschiffe
von und noch Emden bewegen. Die
Grenze folgt ouf den deutschen Korten
dem olten westlichen Arm der Ems-Rinne,
der sog. Alten Ems (Abb. 4).

Kleinere Priele verzweigen sich im Wott.
Zwischen den Enden der kleinsten ziehen
sich hier von den Inseln bis zum Festlond
breite, gonz floche Senken, so doß bei
Ebbe monchmol sogor für mehrere Stun-
den ein, wenn ouch schlommiger Pfod
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islond with the moinlond during severol
hours of low tide. Accordingly for o few
islonds, horse-drown wogons during low
woler hove provided tronsportotion to
ond from the mqinlond os on olternotive
to ferry boots during high woter (Fig. 1a).
Borkum hos no such lond route, being cut
off from the moinlond by the eqst ond
west chonnels of the Ems. Rottum ond
Schiermonnikoog con be reoched by
low-tide lond-routes but ore better ser-
ved by boots (Mop a).

The coostol woters ond tidol flots moy
be considered more of on osset for
fishing thon for tronsportotion. Neor the
internotionol boundory there ore fishing
grounds, porticulorly for shrimp, olong
the morgins of chonnels both inside ond
outside of the islond choln. By internotio-
nol ogrreement fishermen of both coun-
tries ore permitted to fish on both sides
of the boundory in on oreo of Dutch terri-
toriolwoters on one side ond of Germon
territoriol woters on the other (Fig. 12).
Beyond this defined oreo, the {ishing
grounds within territoriol woters ore re-
served for Dutch fishermen forther west
olong the Dutch coost ond for Germon
fishermen forther eost olong the Germon
coost.

Neor the boundory there ore Dutch ond
Germon fishing ports on opposite sides
of the Ems estuory: Delfzijl, the chief
Dutch port with q fleet of obout 50 shrimp
boots. (Delfzijl is not only o fishing port
but is olso the outport of Groningen ond
o newly developing industriol port.)
Greetsiel, the chief Germon port with
obout 40; ond lesser ports including Ter-
munten on the Dutch side, ond Norddeich
ond the lslond of Borkum on the Germon
side (Fig. 15).

The equipment, the routine ond lhe pro-
ducts ore similor on both sides without
noticeoble notionol distinctions. The
shrimp boots ore diesel powered, equip-
ped with o voriety of nets, ond hove o
crew of three men. They ore built ot
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eine Insel mit dem Festlond verbindet,
und totsöchlich hoben bei einigen Inseln
Pferdewogen bei Niedrigwosser den
Tronsport hin und her besorgt, den bei
Flut die Föhrboote übernehmen (Abb. 14).
Borkum hot jedoch keine derortige Lond-
verbindung, do es durch die Verzwei-
gung der Ems in eine Ost- und eine West-
rinne vom Festlond obgeschnitten ist.
Rottum und Schiermonnikoog können in-
dessen beiNiedrigwosser ouf dem Lond-
wege erreicht werden, wenngleich die
Verbindung zu Schiff besser ist (Abb. 4).

Küstengewösser und Gezeiten-Wott sind
indessen weniger unter dem Aspekt des
Verkehrs ols dem der Fischerei zu sehen.
Nohe der Grenze gibt es nömlich entlong
den Rinnen innerholb und ouch oußer-
holb der Inselkette Fischgründe vor
ollem mit Gorneelen. Noch internotiono-
ler Ubereinkunft dürfen die Fischer bei-
der Stooten beiderseits der Grenze ouf
Fischfong gehen - die deutschen ouf
niederlöndischer und die Niederlönder
ouf deutscher Seite (Abb. 12). Außerholb
dieser Bereiche sind die Fischgründe je-
weils der einen oder onderen Notion
vorbeholten, den niederlöndischen Fi-
schern die weiter westwörtigen löngs
der niederlöndischen Küste und den
deutschen die weiter ostwörts gelege-
nen vor der deutschen Küste (Abb. 4).

Beiderseits des Emsöstuors liegen un-
weit der Grenze Fischereihöfen, so der
niederlöndische Houpthofen Delfzijl mit
einer Flotte von ungeföhr 50 Gorneelen-
Booten, der deutsche Houpthofen Greet-
siel mit etwo 40 Booten und weitere klei-
nere Höfen wie Termunten ouf niederlön-
discher Seite, Norddeich und die lnsel
Borkum ouf deutscher Seite (Abb. 15).
Delfzijl ist zudem der Außenhofen von
Groningen und neuestens ouch ein ouf-
strebender Industriehqfen.

Ausstottung, Fong und Produkte sind ouf
beiden Seiten ohne bemerkenswerte
notionole Unterschiede: die Gorneelen-
Boote hoben Diesel-Antrieb und führen
eine Vielfolt von Netzen sowie drei
Monn Besotzung. Sie werden in Delfzijl
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Fig. 14:

Wogon tronspolt ot low
tide between mqnlond
qnd islqnd of Neuwerk

Sept.1952

Fig. 15:

Ore docks cnd groin
elevqlors of Emden

Aug. 1954

Delfzijl for the Dutch fishermen ond ot
Oldersum for the Germon. But some of
the Dutch equipment is obtoined in Ger-
mony ond some of the Germon in the
Netherlonds.

The equipment, the routine, the fishing
grounds, ond the products differ with the
seosons. Shrimp ore the chief product
cought in heovy nets of smoll mesh, mor-
keted for humon food. The seoson is f rom
April to November. The fishing grounds
ore olong chonnels of the Ems, on both
sides of the boundory, porticulorly out
between the islonds. Germon fishermen
hove the odvontoge of being oble to
fish in the eostern chonnel, which is for
from the boundory ond so not open to

!ti

bzw. Oldersum gebout; doch beziehen
die Niederlönder einige Ausstottung von
Deutschlond und urngekehrt die Deut-
schen ouch monchmol von den Nieder-
londen.

Ausrüstung, Fongort, Fonggründe und
Fischorten wechseln johreszeitlich. Gor-
neelen, die dos Houptprodukt ousmo-
chen, werden mit schweren, kleinmoschi-
gen Netzen gefongen und f ür die mensch-
liche Ernöhrung ouf den Morkt gebrocht.
Die Fongzeit reicht von April bis Novem-
ber, die Fongplötze liegen um die Ems-
rinnen ouf beiden Seiten der Grenze, be-
sonders zur See hin. Die deutschen Fi-
scher hoben den Yorzvg, sowohl in der
Ostrinne, die weit von der Grenze ent-
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the Dutch, os well os in the western chon-
nels which ore open to fishermen of both
countries olong both sides of the boun-
dory.

Fishing is corried on ot low tide in the
chonnels os well os ot high tide. The
boots go out with on ebbing tide on one
doy ond return to port with o rising tide
on the next doy. The cotch is cooked ond
solted on the woy to port, ond then
pocked in boskets ond shipped by truck
to morket - the Germon cotch to Bre-
men, Berlin, ond other Germon cities or
obrood, porticulorly from Greetsiel to
Poris; the Dutch cotch from Delfzijl to
Groningen ond other Dutch cities or ob-
rood, perhops to Poris.

At certoin times in the long shrimp seo-
son ond ot certoin ploces other fishery
products ore token: flounders, shellfish,
seoweed, outside or inside of the islond
choin. In winter ofter the shrimp seoson
there is little or no coostol fishing. At
times storfish, crobs, ond young herring
ore token to moke fish meol, for fodder
or fertilizer. Indeed, fish meol is on im-
portqnt by-product of oll sorts of fishing,
prepored ot drying plonts in fishing
ports. Sometimes in cold periods the
fishing boots ore frozen solidly in their
little horbours.

Meonwhile, lorger ships - trowlers, her-
ring boots - toke longer voyoges of
weeks or months, porticulorly in winler,
to internotionol fishing grounds of the
high seos in the North Seo ond beyond,
Germon ships bosed on Emden ond other
Germon ports to the eost, Dutch ships on
Dutch ports for to the west. These hove
no immediote concern with the shollow
woters ot the coostql end of the Dutch-
Germon border.

Indirectly, the lorger ships ond the ports
which serve them do hove some concern
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fernt liegt und doher den Niederlöndern
nicht zugönglich ist, ols ouch in den west-
lichen Rinnen beiderseits der Grenze,
die beiden Notionen offenstehen, f ischen
zu können.

Mon fischt in den Rinnen bei Niedrig-
wosser und ouch bei Hochwosser. Die
Boote fohren mit Ebbe ous und kehren
om nöchsten Tog mit steigender Flut in
den Hofen zurück, wobei der Fong schon
quf dem Weg zum Hofen gekocht und
gesolzen, donn in Körbe verpockt und
per Lostwogen zu den Mörkten gebrocht
wird - der deutsche Fong noch Bremen,
Berlin und onderen deutschen Stödten
sowie ins Auslond, so von Greetsiel noch
Poris; der niederlöndische Fong von Delf-
zijl noch Groningen und onderen nieder-
löndischen Stödten, sowie ouch ins Aus-
lond, möglicherweise ouch noch Poris.

In der longen Gorneelensoison werden
zu bestimmten Zeiten und on bestimmten
Plötzen vor und hinter der lnselkette
noch ondere Fische gefongen, wie Scho-
ben, Miesmuscheln und Seemoos. lm
Winter, wenn die Gorneelensoison vor-
bei ist, ruht die Küstenfischerei gonz oder
nohezu ganz. Gelegentlich werden ouch
Seesterne, Krobben und junge Heringe
gefongen, ous denen donn Fischmehl für
Futter- oder Düngezwecke gemocht wird.
Fischmehl ist sogor ein sehr wichtiges
Nebenprodukt der gesomten Fischerei
und wird in Fischereihöfen in Trockenon-
logen zubereitet. Bei großer Költe konn
es vorkommen ,doß die Fischerboote fest
in ihren Höfen einfrieren.

Größere Schiffe, die sog. Trowlers oder
Heringsdompfer, unternehmen beson-
ders im Winter ouch löngere Züge über
Wochen und Monote zu den internotiono-
len Fischgründen ouf hoher See sowohl
in der Nordsee ols ouch noch dorüber
hinous, die deutschen Schiffe von Emden
ous oder von onderen, weiter ostwörts
gelegenen Höfen, die niederlöndischen
Schiffe von den niederlöndischen Höfen
ous weiter westwörts - wos hier bei Be-
trochtung des küstenwörtigen Endes der
deutsch-niederlöndischen Grenze jedoch



with shollow woters. A chonnel to the
port of Emden is kept open by onnuol
dredging (Fig. 15). Lond reclomotion in
tidol flots neorby moy reduce the scour
of tidol woters ond greotly increose the
necessory omount of dredging in the Ems

Estuory both for Emden ond for Delfzijl.

5. Mqrshlqnd

Southword on the moinlond the boun-
dory troverses o coostol ploin, morsh-
lond formed by the seo os tidol flots.
Some porls, slightly higher, hove been
permonently settled for over o thousond
yeors, other ports hove been recloimed
only recently from the seo.

During historic time there hos been gro-
duol subsidence of the lqnd in relotion
to the seo 7). Some settlements, begun
on flot lond two thousond yeors ogo,
escoped destruction os the lond sonk by
building ortificiol mounds on which form-
houses ond whole villoges were roised
slightly obove flood woters. Now, dikes
olong shore ond olong river bonks pro-
tect the lond from floods, but the worf-
or terp-villoges remoin, ond the potterm
of their fields oround them 8).

ln other oreos, slight depressions forther
inlond in some coses, the rising seo
broke in ond flooded the lond more
deeply, obliteroting former settlements.
Now, only ofter centuries of inundotion
hos lond been recloimed ond new settle-
ments estoblished. The process of reclo-
mqtion hos proceeded groduolly to odd
more ond more lond olong the coostol
morgin behind new dikes built sucessi-
vely forther ond forther to seoword. On
both sides of the boundory the process
hqs been the some. Eoch stoge in the
series is represented in both the Nether-
londs ond Germony, from worf-villoges
founded long before the boundory exi-

nicht unmittelbor von Belong ist. Nur in-
direkt hoben die großen Schiffe und ihre
Höfen ouch Beziehung zu den seichten
Gewössern. So wird die Fohrrinne noch
Emden durch Ausboggern dos gonze
Johr über offengeholten (Abb. 15). Die
Londgewinnung ous dem nohen Wott
vermindert sicherlich einerseits die Wir-
kung der Gezeiten, erhöht ober onderer-
seits im Emsöstuor betröchtlich die Bog-
gerorbeiten und zwor sowohl für Emden
ols ouch für Delfzijl.

5. Die Morschen

Auf dem Festlond trifft die Grenze zv-
nöchst ouf die Küstenebene der Morsch,
die ous dem Wott entstonden ist. Dorin
gibt es etwos höhere Teile, die seit mehr
ols 1000 lohren douernd besiedelt sind,
wöhrend ondere Teile erst jüngst dem
Meere obgewonnen wurden.

ln historischer Zeit hot sich dos Lond relo-
tiv gesenkt 7). Dobei bewohrten sich
einige Siedlungen, die schon vor 2000

Johren in ebenem Lond entstonden,
durch künstliche Hügel für einzelne Ge-
höfte und sogor für gonze Dörfer vor
Uberflutung. Heute schÜtzen KÜsten- und
Flußdeiche dos Lond vor Uberflutung,
ober die Wurtensiedlungen somt ihren
Fluren ringsum bestehen ouch weiter-
hin 8).

An onderen Stellen, ouch weiter binnen-
wörts, ist die See eingebrochen und hot
Lond mit seinen Siedlungen überflutet.
Und erst jetzt noch lohrhunderten der
Uberflutung wurden Londstriche zurück-
gewonnen und neu besiedelt. Mon schuf
sukzessiv immer weiter seeworts neue
Deiche, hinter denen sich donn vom Kü-
stenrond ous immer mehr Lond onein-
onderfügte. Der Prozeß wor ouf beiden
Seiten der Grenze gleich: ouf beiden
Seiten lößt sich jedes Stodium in gleicher
Weise verfolgen, ongefongen von den
Wuntensiedlungen, die longe vor Fest-
legung der Grenze gegründet wurden,
bis zu dem Neulond, dos unter den ge-
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Mop 16: Old settled morshlond on Dutch side of Ems estuory

sted to lond newly recloimed under the
present circumstonces of politicol divi-
sion (Mop 2). In our reconnoissonce
exomples hove been observed of the
old form of settlement in worf-villoges
qnd of the lotest form in recloimed lond
on both sides of the internotionol boun-
dory.

Old Mqrshlqnd qnd Warf-Villoges. The
boundory follows the Ems Estuory, ond
on opposite sides of the estuory there
ore worf- or terp-villoges. The Dutch vil-
loge of Biessum is o circulor group of 16

formsteods on o mound obout 5 feet
high (Fig. 18). Eoch form hos its buildings
on o sector of the mound ond its fields
ond postures, more or less scottered, in
the corresponding sector of formlond
spreoding round obout the worf or terp
(Mop 16).

The form buildings ore of Frision style: o
lorge hoy born ond stoble for livestock
ond in one end of the sqme structure o
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genwörtigen politischen Verhöltnissen
geschoffen ist (Abb. 2). Bei unserer Er-

kundung hoben wir sowohl die olte Form
der Besiedlung mit Wurtendörfern ols
ouch die jüngste Form in neugewonne-
nem Lond gleicherweise ouf beiden Sei-
ten der Grenze beobochten können.

Altmqrsch und Wurten. Die Grenze folgt
dem Emsöstuor, dos ouf beiden Seiten
gesöumt ist von Wurten- oder Terpen-
dörfern. Dos niederlöndische Biessum ist
ein ,,Rundling" von 16 Gehöften ouf einer
etwo 1,50 m hohen Wurt oder Terp (Abb.
18). Jedes Gehöft besetzt mit seinen Ge-
böuden einen Sektor des Hügels, doron
schließen sich in mehr oder minder gro-
ßer Streuloge seine Felder und Weiden,
die rund um die Wurt liegen (Abb. 16).

Die Bouernhöuser sind Friesenhöuser
mit weitouslodender Heuscheune und
Viehstollung on dem einen Ende und mit
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Mop l7: Old sertled mcrrshlond on Germon side ol Ems estuory

dwelling house for the fomily, qll of red
brick, roofed portly with tile ond portly
with thotch. Some of the buildings ore
new ond oll hove been built within the
post 200 yeors; none ore os old os the
mound.

Doirying is the chief interest. A form
picked os o somple hos 53 ocres, of
which o little more thon holf is in posture
ond o little less in field crops. There ore
17 milk cows, o few heifers ond colves, o
few sheep ond two horses. The milk is
sent to o cooperotive plont in the next
villoge, where cheese ond butter ore
mode for the Dutch export morket. The
field crops ore wheot, oots, borley, poto-
toes ond beets used for fodder or sold
occosionolly in the town of Delfzijl. There
is no church, school or store in Biessum.
Delfzijl is only 5 miles owoy ond people
of the villoge go there by bicycle to
church or to shop, ond children to school.

Wohnteil om onderen Ende, olle einheit-
lich ous rotem Ziegelstein gebout und
teils mit Ziegeln, teils mit Stroh gedeckt.
Einige Geböude sind neu und olle nicht
ölter ols 200 lohre, d. h. kein Gehöft ist
so qlt wie die Wurt, ouf dem es steht.

Houptziel der böuerlichen Wirtschoft ist
die Milchgewinnung. So hot beispiels-
weise ein 21 ho großer Betrieb mehr ols
die Hölfte Weidelond, der Rest ist Acker-
lond. Der Viehstopel umfoßt 17 Milch-
kühe, einige Jungrinder und Kölber,
einige Schofe und zwei Pferde. Die Milch
geht on eine Genossenschoftsmolkerei
im Nqchborort, die dorous Köse und But-
ter für den Export bereitet. Angebout
werden Weizen, Hofer, Gerste, Kortof-
feln und Rüben, die mon verfüttert und
gelegentlich ouch noch Delfzijl verkouft.
Der Ort hot weder Kirche noch Schule
noch irgendeinen Loden. Die Bouern foh-
ren mit dem Fohrrod noch dem nur 8 km
entfernten Delfzijl zur Kirche oder zum
Einkouf und die Kinder dorthin zur Schule.
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The Germon villoge of Rysum is o circu-
lor group of obout 20 formsteods on o
similor mound (Mop 17) (Fig. 19). The
style ond orrongement of the buildings,
the pottern of fields ond postures, the
production of milk os the chief interest
ond of the some crops os o secondory
interest ore oll like Biessum. A form in
Rysum picked os o somple is o little lor-
ger thon the one ot Biessum ond hos o
lorger proportion of croplond, due to the
oddition of some fields for cultivotion
beyond the old lond of the villoge, in o
polder recently reclqimed. The milk is
token to o cooperotive doiry plont in
onother villoge.
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Fig. 18:

Houses of Dutch
(worf) villoge of
sum, viewed from

lon.

Fig. 19:

Houses of Germon terp
(worf) villoge of Rysum,

viewed from windmill
Sept,1954

Rysum ouf deutscher Seite ist ein Rund-
dorf von etwo 20 Bouernhöfen, die ouf
einer öhnlichen Wurt liegen (Abb. 17 u.
19). Stil und Anordnung der Bouten, Flur-
einteilung und Milchgewinnung ols
Houptwirtschoftsziel und on zweiter
Stelle Feldbou mit den gleichen Nutz-
pflonzen sind genou so wie in Biessum.
Der beispielhoft oufgenommene Bouern-
hof ist jedoch etwos größer, er hot mehr
Ackerlond durch den Gewinn einiger
Felder jenseits des olten Dorflondes in
einem jüngst eingerichteten Polder. Auch
hier wird die Milch on eine Genossen-
schoftsmolkerei in einem ondern Dorf
geliefert.

lerp
Bies-

roqd
1956



Rysum is o little lorger ond is forther
from town thon Biessum - 7 miles from
Emden - ond hos o church, o school, o
delicotessen ond cofe, ond o windmill
where groin is ground, focilities which
ore duplicoted in some of the worf-vil-
loges on the Dutch os well os on the Ger-
mon side of the border.

Polderlqnd. The Dollort is o shollow boy
crossed by the internotionol Boundory.
In the eorly doys of coostol settlement,
when worf-villoges were young, the Dol-
lort oreo olso wos lond. ln the 15th ond
14th centuries, the boy wos formed by
severol invosions of the seo into o low
oreo of morshlond, overwhelming 50 vil-
loges ond formlonds previously locoted
there o). The shollow boy of the present
time is the remoining remnont of o lorger
body of woter formed by the medioevol
deluge ond little by little reduced in size
by dikes recloiming lond (Mop 2).

Reclomotion wos begun oround the
shelving shores of the boy ond wos
extended seoword by successive cur-
ving lines of dikes, forming polders in
concentric rings. The lond first recloimed,
for bock f rom the present shore, is lower
in elevotion thqn thot more recently
recloimed. When dikes were built the
deposition of sediment by tidol woter
ceosed on the londword side but conti-
nued on the seoword side to rqise the
level of tidol flots. A cross section of
older dikes shows lower lond behind the
dike ond higher lond olmost to the top
of the dike on the outer side, os evidence
of the morine sediment which occumulo-
ted ofter the dike wos completed ond
before o newer dike, forther out in the
boy, wos built.

Accordingly, the old morshlonds receive
runoff from higher lond ond ore too low
to be well-droined to the seo; their soils
ore depleted ond sour; in generol, they

Rysum ist nicht nur etwos größer, son-
dern mit gvl 12 km ouch weiter von der
nöchsten Stodt Emden entfernt. Es hot
selbst eine Kirche, eine Schule, einen
Lebensmittelloden, ein Cof6 und eine
Windmühle zum Mohlen des Kornes,
olles Einrichtungen, die es ouch in onde-
ren Wurtensiedlungen sowohl ouf deut-
scher wie ouch ouf niederlöndischer
Seite gibt.

Neumqrsch und Polder. Die Grenze ver-
löuft heute durch die seichte Bucht des
Dollort. In den Anföngen der Küsten-
besiedlung, ols die Wurtensiedlungen
noch jung woren, wor der Dollort noch
festes Lond. Er ist erst im Loufe des 15.
und 14. lohrhunderts durch mehrfoche
Einbrüche der See in ein niedriges
Morschlond entstonden, wobei Dörfer
und Fluren, insgesomt 50, überflutet wur-
den e). ln seinem heutigen Umfong ist er
nur Reststück der viel größeren mittel-
olterlichen Wosserflöche, denn noch und
noch wurde diese durch Einpolderung
immer mehr verkleinert (Abb. 2).

Die Einpolderung begonn om Ronde und
wurde donn noch und noch seewörts
durch geschwungene Deichlinien vorge-
trieben, so doß konzentrische Holbring-
polder entstonden. Die öltesten Polder
liegen weit londeinwörts und zugleich
niedriger ols dos jüngste Neulond. Mit
dem Bou der Deiche hörte nömlich die
Sedimentotion durch die Gezeitenge-
wösser ouf der londwörtigen Seite ouf,
wöhrend sie seewörts ondouerte und
weiter dos Niveou des Wqtts erhöhte.
Ein Querschnitt durch die olten Deiche
zeigt doher niedriger gelegenes Lond
hinter dem Deich, und ouf der Außen-
seite höheres, dos fost bis zum Komm
des Deiches onsteigt, ein gonz offensicht-
licher Beweis für die morine Sedimenti-
tion ouf der Seeseite seit dem Bou des
Deiches und ehe ein neuer Deich weiter
in die Bucht hinein gebout wurde

Auf diese Weise erhölt die Altmorsch
Abfluß von dem höheren Lond, und sie
selbst liegt zu niedrig, um genügend zur
See entwössern zu können; der Boden

25



NN
N

N
POLDER FARMLAND

- 

FIELD OR LOT LINE

f saurue rnnu
>>>D UKE

4 CANAL

-'.- INTERNATIONAL BOUNDARY

- 

MAIN ROAD N

ot/.,T
I KILOMETER l- |

[---füLE-?, I

üä
,i\?\.1

/t\l'.il

Mop 20: Dutch ond Germqn polders south of the Dollqrt

,,Conol" olong Dutch side of boundory is conolizer chonnel of Westerwoldse Ao, ond thot olong
Germon side is ditch dug to conduct Germon droinoge to River Ems.

ore more suitoble for postures thon for
cultivoted crops. By controst, the newer
polderlonds with soil of fresh morine
silt cloy, ore well-droined ond fertile,
more productive ond voluoble for culti-
votion thon either the old recloimed
lond or the still older morshlonds of the
worf-villoges.

Around the Dollort reclomotion hos been
corried on in seporote projects on oppo-
site sides of the boundory with dikes
porolleling the woter course of o smoll
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ist doher ousgelougt und souer und eig'
net sich mehr für Weide- ols für Acker-
lond. lm Gegensotz dozu sind die neue-
ren Polder mit ihrem frischen, morinen
Tonboden gut droiniert, fruchtbor und fÜr

den Anbqu ertrogreicher und geeigneter
ols die Altpolder und erst recht ols die
noch ölteren Morschen der Wurtensied-
lungen.

Die Einpolderung rund um den Dollort
geschoh ouf den beiden Seiten der
Grenze zwor in gelrennten Projekten mit
Deichen porollel dem kleinen Wosser-



Fig, 2lz
Frisiqn formstead in
Kroonpolder, Nether.
lqnds Sept. 1954

Fig. 222

Frisiqn fqrmsteod in
[ondscholtspolder,
Germony Morch 1955

river, the Westerwoldsche Ao, which is
followed opproximotely by the boun-
dory ond which corries droinoge north-
word to the seo (Mop 1). There hos
necessorily been cooperotion ond coor-
dinotion on opposite sides; the system
of reclornotion hos been the some, ond
the pottern of lond use, the crops, the
buildings, the methods of forming ond
the orgonizotion of form economy ore
generolly olike.

Cooperotion hos been necessory porti-
culorly in solving problems of droinoge.
The Westerwoldsche Ao os well os other
streoms droining to the seo is closed ot
its mouth by o dike ond sluice, closed ot
high tide (when the level of the boy is

louf der Westerwoldschen Ao, on der
ungeföhr die Grenze liegt und die ouch
die Entwösserung nordwörts zur See be-
sorgt (Abb. 1). Doch woren Zusommen-
orbeit und Koordinierung vonnöten, so
doß dos System der Einpolderung ouf
beiden Seiten gleich gewesen ist, und
ouch die Londnutzung, die Anboupflon-
zen, die Gehöfte sowie dos Betriebs-
und Wirtschoftssystem sind weitgehend
öhnlich.

Besonders forderte die Lösung des Droi-
nogeproblems eine solche Zusommen-
orbeit. Die Westerwoldsche Ao wie ouch
die onderen Flüsse, die zur See entwös-
sern, sind on der Mündung mit Deich und
Schleuse versehen, die bei Flut, wenn der
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higher thon the course of the river) ond
opened ot low tide for the dischorge of
droinoge woter.

The upper course of the Ao is entirely
in the Netherlonds ond droinoge from
the Germon side of the boundory did not
enter it noturolly before the lond wos put
to use. In fulfillment of estqblished treoty
requirements (1824) the droinoge from
the Germon lond hos not been conduc-
ted into the Ao to odd to Dutch droinoge
problems, but hot been corried olong
the Germon side of the boundory in o
smqll conol to the mouth of the Ems

(Mop 20). So the polders on opposite
sides of the boundory, developed simi-
lorly, ore operoted seporotely, ond this
opplies to the whole process of forming
ond morketing 1o).

A somple form in the Netherlonds in
Kroonpolder contoins '144 ocres of lond
in o brood strip bordered by field-droi-
noge ditches (Mop 20). The formsteod is
on o grovel rood which crosses ond
gives occess to the ploce. lt consists of
o single building of Frision style with o
dwelling house focing the rood ot one
end ond on enormous born spreoding
out behind for crops ond livestock, the
wolls built of brick, the supporting struc-
ture of timber ond the roof covered with
tile (Fig. 21).

The lond is fertile silt loom neorly oll
occupied by cultivoted crops; two thirds
by groins (primorily wheot ond borley,
ond secondorily oots), one third root
crops ond vegetobles (pototoes, sugor
beets, beons, peos ond spinoch) ond o
smoll qmount of bird seed os o speciolty
crop. Livestock is o minor interest (4 or 5
cows, 6 heifers, ond 6 horses).

Most of the wheot ond borley is sold to
o deoler in the smoll Dutch border town
of Nieuwe Schons ond strow is sold to o
cordboord foctory in Nieuwe Schons.
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Spiegel der Bucht höher ist ols der Fluß-
spiegel, geschlossen und bei Niedrig-
wosser für die Entwösserung geöffnet
werden.

Der Oberlouf der Ao liegt gonz in den
Niederlonden, und der notürliche Ab-
fluß erfolgte ouf der deutschen Seite
schon seit jeher, löngst bevor dos Lond
in Nutzung genommen wurde, nicht über
diesen Fluß; gemöß einem Vertrog von
1824 ist ouch die spötere Entwösserung
der deutschen Londstriche hier nicht
über die Ao geleitet worden, um die nie-
derlöndischen Droinoge-Probleme nicht
noch zu erschweren. Ein kleiner Konol
entlong der Grenze besorgt hier die Ab-
leitung in die Mündung der Ems (Abb.20).
Domit werden die Polder beiderseits
der Grenze, obwohl sie sich in öhnlicher
Weise entwickelten, völlig unobhöngig
voneinonder unterholten, und diese
Trennung gilt ouch für die böuerliche
Wirtschoft und den Absotz 1o).

Ein Beispielhof in Kroonpolder/Nieder-
londe umfoßt ungeföhr 60 ho Lond in
einem breiten Streifen, der von Entwös-
serungs-Gräben begrenzt ist (Abb. 20).

Die Hofstötte liegt on einer Kiesstroße
und hot nur ein Geböude, ein Friesen-
hqus mit HolzgerÜst, Ziegelsteinwönden
und Ziegeldoch, den Wohnteil zur Stroße
hin und den sehr großen ouslodenden
Wirtschoftsleil dohinter für die Bergung
der Ernte und dos Vieh (Abb. 21).

Der Boden besteht ous f ruchtborem
Schlick und dient fost gonz dem Anbou;
zwei Drittel werden mit Getreide (vor-
nehmlich Weizen und Gerste, ober ouch
etwos Hofer), ein Drittel mit Hockf rüchten
und Gemüse (Kortoffeln, Zuckerrüben,
Bohnen, Erbsen und Spinot) bestellt; do-
zu.kommt ols Speziolkultur etwos Vogel-
somenzucht. Die Viehholtung ist gering:
4-5 Kühe,6 Jungrinder und 6 Pferde.

Weizen und Gerste werden größtenteils
on einen Händler in der kleinen Grenz-
stodt Nieuwe Schons verkouft, Stroh geht
ouch dorthin on eine Kortonogenfobrik.



Some vegetobles ore shipped viq
Nieuwe Schons ocross the border to
Bunde connery ond other Germon mor-
kets, for instonce Brounschweig. Most of
the root crops, oots ond milk ore consu-
med on the form. The horses ore for field
work ond there ore olso two lroctors. The
form fomily does the work in winter;
odditionol loborers qre hired in summer.

Almost the some description serves for
the somple form in Germony in Lond-
schoftspolder (Mop 20): o similor omount
of lond in o broqd strip, o lorge Frision
formsteod on o grovel roqd (Fig.22),ter-
tile lond occupied by groins, roots ond
vegetobles in similor proportions, o few
cows qnd horses ond two troctors, ond
extro loborers hired in the summer. The
morket ploce is Bunde, o smoll Germon
border town. Strow is shipped ocross the
border to the Dutch cordboord foctory in
Nieuwe Schons. A minor difference is

thot pototoes ore not included. Flower
bulbs ore roised os o smoll speciolty
crop.

4. Moorlqnds

lnlond from the coostol mqrshlonds the
internotionol boundory continues south-
word through moorlonds 11), formerly
unsettled ond long considered os on
empty ond neorly worthless boundory
zone between the territory of the United
Provinces to the west ond thqt of the
Germon stotes to the eost (Mop 2). This
is high moor (Hochmoor) forming o ploin
os high os the lond oround it or o little
higher. The ploin is (or hos been) cove-
red by peot to o moximum depth of 10 or
15 feet, formed by the growth of sphog-
num moss qnd other bog plonts, ond the
occumulotion of their remoins on o
poorly droined surfoce of sondy out-
wosh or ground moroine in post glociol
times under climotic conditions of exces-
sive moisture. In historic times, the vege-
totion covering the peot beds hos been
heother ond other heoth plonts, lorgely
succeeding o period of forest growth
just before.

Einiges Gemüse wird über Nieuwe
Schons weiter über die Grenze in eine
Konservenfobrik noch Bunde und onde-
ren deutschen Mörkten verschickl, u. o.
bis Brounschweig. Die Hockf rüchte, sowie
Hofer und Milch verbroucht zumeist der
Hof selbst. Für die Feldorbeit stehen
neben den Pferden ouch 2 Troktoren zur
Verfügung; im Winter mocht die Fomilie
olle Arbeiten ollein, im Sommer werden
zusötzlich Arbeiter geheuert.

Fost dos gleiche trifft zu fÜr den Hof, der
ols Beispiel ouf deutscher Seite in Lond-
schoftspolder oufgenommen wurde
(Abb. 20 u.22): ein öhnlich großer breiter
Besitzstreifen, ein weites Friesenhous on
einer Kiesstroße, fruchtbores Ackerlond
mit Getreide-, Hockfrucht- und GemÜse-
onbou in öhnlichen Anteilen, einige KÜhe

und Pferde, 2 Troktoren und zusötzliche
Arbeiter im Sommer. Zustöndiger Morkt-
ort ist hier die kleine Grenzstodt Bunde,
wöhrend mon Stroh Über die Grenze
noch Nieuwe Schons in die Kortonogen-
fobrik verschickt. Einzig die Kortoffeln
fehlen hier, und ols kleine Speziolkultur
werden Blumenzwiebeln gezogen.

4. Die Moore
Weiter südwörts verlöuft die Grenze
durch Moorlond 11), dos frÜher unbesie-
delt wor und longe ols leerer, nohezu
wertloser Grenzsoum zwischen Deutsch-
lond und den Generolstooten onge-
sehen worden ist (Abb. 2). Es hondelt
sich um floche Hochmoorniederungen,
die mit dem Umlond in etwo gleicher
Höhe liegen. Bis zu einer Moximoltiefe
von 4-5 Metern reicht bzw. reichte die
Torfschicht ous Sphognum-Moos und
onderen Sumpfpflonzen, sowie deren
Zersetzungsresten Über schlecht ent-
wösserten Sonden oder Grundmoröne.
Sie hqt sich im Postgloziol bei extremer
klimotischer Feuchtigkeit gebildet' In

historischer Teil bedeckten Heide und
heideöhnliche Pflonzen dos Gebiet, die
weithin ouf eine Periode der Woldent-
wicklung folgten.
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Settlement of the moorlonds hos been
difficult ond slow. A high wotertoble just
below the surfoce mokes droinoge o
prerequisite, ond qfter droinoge there
ore olher problems. Different types of
occuponce hove succeeded eoch other,
eoch moking use of new resources by
meons of new techniques. Extensive
posturing of sheep over the heoth is o
troditionol use of the lond which hos sur-
vived to the present in otherwise unoc-
cupied oreos.

Simple occuponce in the post hos inclu-
ded olso ogriculture in smoll oreos on
the surfoce without removing peot, by
burning over the surfoce ond plonting o
crop (generolly buckwheot) thus fertili-
zed for o yeor or two of productivity be-
fore obondonment. This proctice is now
opporently extinct. But modern versions
hove been devised by moking use of
commerciol fertilizer insteod of burning,
ond using troctors for deep plowing. In
oreos where peot is deeper, more obun-
dont fertilizer ond less deep plowing
hove been used, generolly for tempo-
rory cultivotion of some lond ot the
higher level on the peot surfoce os well
os on increosing oreo ot the lower level
os the removol of peot progresses.

In oddition to primitive ond very modern
forms of occuponce on the surfoce of the
moor, there hos long been permonent
settlement depending on the cutting,
drying ond shipping out of peot for fuel,
ond the development of forming on the
underlying ground thus exposed (Fehn
Kultur). lt is only in the deeper deposits
thot the digging of peot is corried on,
for it is only in the lower loyers thot good
peot for fuel (Brenntorf) is found. The
light-brown peot (Weisstorf) of the upper
loyers is removed only to reoch the block
peot below ond then returned to the
lond or disposed of elsewhere os ferti-
lizer 12).

Settlement hos involved penetrotion of
the moorlond groduolly oround the mor-
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Die Besiedlung wor nicht einfoch und ist
longsom erfolgt. Zunöchst mocht ein ho-
her Grundwosserstond bis direkt unter
die Oberflöche die Droinoge öußerst
schwierig, und noch der Entwösserung
erheben sich wieder ondere Probleme
und Schwierigkeiten. So hoben im Loufe
der Zeit verschiedene Formen der Moor-
kultur je noch dem Stonde der Technik
einonder obgelöst. Wo Heiden noch un-
gebrochen und sonstwie ungenutzt lie-
gen, hot sich bis heute der troditionelle
extensive Weidgong mit Schofen ge-
holten.

Bei der f rüheren sehr einfochen Form des
Moorbrennens wurde in geringem Um-
fonge ouch schon londbouliche Nutzung
betrieben. Mon bronnte die Oberflöche
leicht ob, und ohne vorher die Torfschicht
obzustechen, wurde Getreide, meist
Buchweizen, eingesöt; nqch ein oder
zwei lohren Anbou wurden die durch
den Brond gedüngten Flöchen donn wie-
der oufgegeben. Dieses Verfohren ist
onscheinend nicht mehr üblich. Heute
broucht mon Hondelsdünger und pflegt
dos Tiefpflügen mit Hilfe von Troktoren.
Wo der Torf möchtiger ist, hot mon nicht
so tief gepf lügt, ober reichlicher gedÜngt
und gewöhnlich schon vor dem Torfob-
stich für einige lohre ongebout wie ouf
der hier mit dem Abstich wochsenden
niedrigeren Flöche.

Neben diesen beiden extremen Formen,
der primitiven und der hochmodernen
Moorkultur (Fehnkultur), gibt es ouch seit
longem eine Douerbesiedlung in Verbin-
dung mit dem Abstechen, Trocknen und
Verfrochten des Torfes für Brennzwecke
und böuerliche Bewirtschoftung des ouf
diese Weise freigelegten Untergrundes.
Heute wird Torf nur in den tieferen
Schichten gegroben, do nur hier guter
Brenntorf zu finden ist. Der hellgelbe sog.
,,Weißtorf" in den oberen Logen wird
nur obgehoben, um on den unteren
schworzen zu gelongen, und mon bringt
ihn donn ouf dos Lond zurück oder nützt
ihn sonstwo zum Düngen 12).

Die Besiedlung erfolgte einmol ollmöh-
lich von den Röndern ous, zum onderen



gins ond more ropidly olong conols dug
for droinoge ond tronsportotion, ond in
recent yeors olong smoller droinoge
ditches ond modern roods.

The mojor forms of occuponce hove
been observed on both sides of the
boundory ond exomples of them ore
here included.

Moor-Edge Settlemenltt). At the northern
end of the moorlond, south of the Dol-
lort, the internotionol boundory crosses
on old shoreline between morsh ond
moor. A strip of lond olong the old shore
is in foct neither morsh nor moor, cove-
red neither by tidol silt nor by peot, but
is sondy ground-moroine.

Here on both sides of the boundory
forms hove o striking ond similor form;
eoch hoving o long norrow strip of lond
extending from the old shoreline bqck
into moorlond in one direction os for os
o droinoge ditch, ond out into morshlond
in the opposite direction os for os on old
dike (Mop23). A rood follows olong the
old shoreline. Along the rood ore the
form houses forming the villoge of Bel-
lingwolde in the Netherlonds ond the
villoge of Wymeer in Germony. So eoch
form hos o shore of three kinds of lond:
sondy ground-moroine where the form
buildings ore locoted; old silty morsh-
lond; ond moorlond from which peot
hos been removed ond the underlying
sond exposed.

A Dutch somple form hos obout 140 ocres
of lond in o strip 550 feet wide ond 5

miles long (Fig. 25). There is o lorge
Frision formsteod on the rood (Fig. 24).

Most of the lond is in cultivoted crops:
chiefly pototoes in the sondy lond ot the
old-moor end of the form;wheot, borley,
oots ond sugor beets in the heovier lond
ot the morsh end. There is very little
posture lond ond only two or three cows
giving milk for home supply. There ore
no horses ond troctors ore used. The
beets ore sold to o sugor mill, pototoes

in weit roscherer Form löngs den großen
Entwösserungs- und Verkehrskonölen so-
wie in jüngster Zeit ouch löngs den klei-
neren Entwösserungsgröben und moder-
nen Stroßen. All diese Formen woren ouf
beiden Seiten der Grenze zu finden, wie
die folgenden Beispiele lehren.

Rqndsiedlung 13). Am nördlichen Ende
des Moorlondes kreuzt die Grenze, vom
Dollort her kommend, eine olte Küsten-
linie, die Morsch und Moor trennt. Löngs
dieser olten Küste zieht sich ein Streifen
Londes, der weder Morsch noch Moor
ist, der keinen Gezeitenschlick und ouch
keinen Torf enthölt, sondern von sondi-
ger Grundmoröne oufgebout ist.

Die Höfe hoben hier beiderseits der
Grenze eine eindrucksvolle Form: jeder
Hof besitzt einen longen schmolen Strei-
fen Lond, der sich von der olten Küsten-
linie her einerseits in dos Moor erstreckt,
soweit der Droinoge-Groben zieht, und
ondererseits in entgegengesetzter Rich-
tung in die Morsch, bis er ouf einen olten
Deich stößt (Abb. 25). An einer Stroße,
die dieser Küstenlinie folgt, liegen ouf-
gereiht die Bouernhöuser: dos Dorf Bel-
lingwolde ouf niederlöndischer und dos
Dorf Wymeer ouf deutscher Seite. Auf
diese Weise hot jeder Hof Anteil on der
sondigen Grundmoröne - ouf der die
Gehöfte stehen -, or dem olten tonigen
Morschlond und on dem Moor, dos in-
zwischen bis ouf den Sonduntergrund
obgestochen ist.

Einer der niederlöndischen Höfe von
knopp 60 ho Größe hot seinen Besitz in
einem nur 100 m breiten, ober 5 km lon-
gen Streifen liegen (Abb. 25). Dos Hous
on der Stroße ist ein großes Friesenhous
(Abb. 24). Dos meiste Lond wird feldbou-
lich genutzt vor ollem mit Kortoffeln ouf
dem Sondboden des Altmoors und mit
Weizen, Gerste, Hofer und Zuckerrüben
ouf dem schwereren Morschenboden.
Dos Weidelond ist von sehr geringem
Umfong, Milchkühe gibt es nur 2 bis 5 für
die Eigenversorgung. Pferde fehlen ganz,
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MOOR EDGE FARMLAND B

NEW MOOR SETTLEMENT
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Mop 25: Dutch ond Germon moor edge ond new moor setllements

Between long-strip forms of Bellingwolde ond Wymeer is o troct of irregulor fields like those of
moroinic ploins forther inlond. This is lqnd of Kloster DÜnebroek, o medioevol monostery-outpost
settled lrom forther inlond ond hoving {ield pottern fomilior forther inlond, olthough lond here

is like thot ol odjocent long-strip forms.

Fig. 24t
Frision lormsteod in
Bellingwolde, Nether-
londs Morch 1955
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Fig. 25:

Dulchmoor-edge somple
form. Ylew norlhwest-
wcrrd from formycrd

Sept.1954

Fig. 26:
Frision fqlmsteod in Wy-

meerf Germony. View
southeostwold

Sept.1954

Elg. 2lz
Germqn moor-edge form

Sept. 1954

Trench for peot digging
ot southern end of form.

Piles of peot drying ot
left; old moor surfoce
covered with heqther ot
righl.

l . 
tn
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Mop 28: Nieuwe Pekelo,

to o storch mill, the strow to o cordboord
mill, ond the groins to o morketing osso-
ciotion, oll in the Netherlonds within o
few miles.

A Germon somple form hos o strip of
lond olmost os long ond o lorge Frision
formsteod on the rood (Fig. 26). The
crops ore the some ond similorly ploced:
pototoes in the sondy old-moor end,
groin in the morshlond, but there is less
exclusive interest in culitvotion ond
more in doirying. Much of the morshlond
ond port of the moorlond is green, hoy
ond posture lond, ond there ore 20 cows
ond 4 horses. Milk is sold to o doiry plont
in Wymeer where cheese ond butter ore
mode. The peot hos not yet been entirely
removed from the moor-end of the form
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Dutch moor colony

stottdessen hot mon Troktoren. Die Rü-
ben werden on eine Zuckerfobrik, Kor-
toffeln in eine Störkefobrik, Stroh on eine
Kortonogenfobrik und dos Korn on eine
Absotzgenossenschoft verkouft, sömt-
lich nohebei in den Niederlonden ge-
legen.

Ahnlich ist der deutsche Beispiel-Betrieb
mit einen fost ebenso longen Besitzstrei-
fen und einem großen Friesenhous on
der Stroße (Abb. 26). Auch hier bout mon
die Kortoffeln ouf dem sqndigen Alt-
moorboden und dos Getreide in der
Morsch on. Indessen betreibt mon hier
ober nicht ousschließlich Feldbou, son-
dern ouch Milchwirtschoft. Ein großer Teil
der Morsch wie ouch ein Teil des Moores
sind Groslond für Heugewinnung und
Weidgong. Der Viehbestond umfoßt 20
Kühe und 4 Pferde. Die Milch wird on
eine Molkerei in Wymeer zur Köse- und
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IN GERMANY

- 

FIELD OR LOT LINE

f snuele ranu
.g CANAL
: MAIN RoAO

lääää!!!!!i!il urucur uoon N

? *'.0".r., ? 1
t---"rE--" I

Nffi

ond some is dug every
the form (Fig.27).

Moor Cqnql Settlement. Permonent sett-
lement entirely within moorlond oreos
begon with the construction of conols,
which provide droinoge for the moor
ond tronsportotion for the settlements
olong their bonks. Long lots extend bock
from the wqterwoy, eoch lot ot first o
ploce of peot production ond increo-
singly of forming os the peot hos been
removed ond mqrketed by woy of the
conol. The colonists, connected by conol
with the outside world, hove become
bootmen in mony coses even more thon
formers, ond conol-booting hos led to
seo-foring ond shipping enterprise.

Mop 29: Ost Grossefehn,

yeor for fuel on

Germqn moor colony

Butterbereitung geliefert. Der Torf ist in
dem Moorlqnd noch nicht gonz erschöpft,
olljöhrlich wird etwos obgestochen und
ols Brenntorf ouf dem Hof verbroucht
(Abb. 27).

Konolsiedlung. Die Douerbesiedlung
innerholb des Moores begonn mit dem
Bou von Konölen sowohl für die Entwös-
serung ols ouch für Tronsportzwecke der
Siedlungen on den Konölen. Vom Wos-
serweg gehen longe Porzellen ous, die
olle zunöchst dem Torfstich unterlogen
und donn zunehmend mit dem Fortschrei-
ten des Torfobstiches und -obtronsportes
über den Kanol in böuerliche Bewirt-
schoftung komen. DieSiedler stonden nur
über den Konol mit der Außenwelt in
Verbindung und sind vielfoch mehr Schif-
fer geworden ols Bouern, wie die Kqnol-
befohrung donn jo ouch zur Seefohrt und
zu Schiffohrtsunternehmen geführt hot.
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Fig. 30:

Dutch moor cqnol setlle.
ment, Nieuwe Pekelcr.

Somple fcrrm ot exlleme
lelt Sept. 1954

Fig. 51 :

Dutch moor cqnql seltle-
mentr neor Winscholen.
Grisr mill ot Ieft

Morch 1955

Flg. 52:
German moor cqnol
somple form, Ost Grosse-
fehn Sept. 1954
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Fig. 55:

Germon moorconcl sell.
lement Ost Grossefehn.
Grist mill Aug. 1954

Fig. 5{:
Recent Dulch moor form,
lete ]on. 1955

Fig. 55:

Recent Germqn moor
folm, Bruolermoor

)on. 1953
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The originol ond more extensive moor
conol colonies ore on the Dutch side of
the border; similor but lesser ones ore
on the Germon side (Fig. 31 und 55). A
Dutch somple form in Nieuwe Pekelo hos
o smoll Frision formsteqd fronting on the
conol (Fig. 30), ond is bordered by secon-
dory droinoge ditches (Mop 28). lt wos
cleored of peot long ogo ond is moinly
in field crops: 12 ocres in pototoes, 21 in
rye ond oots, 2 in sugor beets ond the
smoll remoinder in posture. Livestock
consists of 5 cows, 2 horses ond 600

chickens, on unusuolly lorge number os
o speciolty. The milk is for home con-
sumption, lhe horses for field work, ond
eggs for sole. Eggs ond groin ore morke-
ted through o cooperotive ossociotion,
strow is sold to o cordboord foctory,
pototoes to o storch mill ond beets to o
sugor mill, oll Dutch ogriculturol indu-
striol enterprises built up in port with
copitol from the shipping ond troding
interests of the conql colonies.

A Germon form token os o somple is ot
Ost Grossefehn, forther from the border
thon Nieuwe Pekelo. There ore, in foct,
no conol colonies os close to the border
on the Germon side os on the Dutch. The
moorlond olong the border is less exten-
sive in Germony thon in the Netherlonds,
ond much of its oreo on the Germon side
hos only o shollow covering of peot,
unsuitoble for fuel, ond occordingly,
unottroctive for conol colonizotion
(Mop 2). Forther from the border on the
Germon side there ore moorlonds with
deep deposits of peot ond there ore
conol colonies.

Ost Grossefehn is like Nieuwe Pekelo in
generol oppeoronce (Mop 29). The
somple form here is similor in hoving o
smoll Frision formsteod on o conol (Fig.
32), o strip of lond extending bock f rom
the conol, peot long ogo removed,
sondy croplond used for potoloes, rye,
oots ond posture. lt is somewhol smol-
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Die ersten und größten dieser Konol-
siedlungen liegen ouf niederlöndischer
Seite; ouf deutscher Seite sind sie öhn-
lich, wenn ouch etwos kleiner (Abb. 51,

55). So hot z. B. ein niederlöndischer Be-

trieb in Nieuwe Pekelo ein kleines Frie-
senhous mit Blick ouf den Konol (Abb.50)
und ist begrenzt von Entwösserungsgrö-
ben (Abb. 28). Der Torf wurde schon vor
longer Zeit obgestochen, und dos Lond
liegt jetzt vornehmlich in Ackernutzung:
etwo 5 ho Kortoffeln, t ho Roggen und
Hofer, knopp t ho ZuckerrÜben, der
kleine Rest ist Weide. Der Viehstopel um-
fqßt 5 Kühe für den eigenen Milchbedorf,
2 Pferde für die Feldorbeit und ols Spe-
ziolitöt eine ungewöhnlich große Menge
von Hühnern, insgesomt etwo 600 StÜck.

Eier und Korn werden Über eine Absotz-
genossenschoft ouf den Morkt gebrocht,
Stroh wird verkouft on eine Kortonogen-
fobrik, Kortolfeln gehen on eine Störke-
fobrik und die Rüben on eine Zucker-
fobrik im eigenen Londe. All diese lond-
wirtschoftlichen Fobriken sind z. T. ouf-
gebout mit Kopitol ous den Schiffohrts-
und Hondelsinteressen der Konolsiedler'

Auf deutscher Seite wurde ein Betrieb in

Ost Großefehn oufgenommen, dos wie
olle deutschen Konolsiedlungen etwos
weiter ob von der Grenze liegt. Auch ist
der Moorstreifen hier nicht so breit wie
ouf niederlöndischer Seite, und do die
Torfschicht meistenteils viel dÜnner ist

und sich schlecht fÜr Heizzwecke eignet,
ist er für die Konol-Kolonisotion wenig
onlockend (Abb. 2). Erst weiter ob von
der Grenze, dort wo die Konqlsiedlun-
gen liegen, gewinnen die Torfschichten
on Möchtigkeit.

Ost Großefehn mocht den gleichen Ein-

druck wie Nieuwe Pekelo (Abb. 29). Der

Beispielsbetrieb hot ebenfolls ein klei-
nes Friesenhous on einem Konol (Abb.
52), einen Streifen Sondlqnd in gleicher
Loge, von dem Torf ouch seit longem
obgestochen ist und der jetzt dem An-
bou von Kortoffeln, Roggen und Hofer



ler, os ore oll the forms os loid out in Ost
Grossefehn. This foct moy be importont.

Smoller colonies ond smoller individuol
trocts moy be ossocioted with less occu-
muloted copitol invested in locol indu-
stries. Conol booting ond morketing of
peot hqve led to shipping interests in
some moor conol colonies on the Ger-
mon side, but less thon in the lorger
colonies in the Netherlonds, ond not ot
oll in Grossefehn. There ore no such mil-
ling industries os there ore in the Dutch
conol colonies. Accordingly, there ore
less speciolized morkets for crops ond
there is more posture lond ond more
emphosis on livestock. In the somple
form, there ore 6 cows ond t hogs. Milk,
colves ond pigs ore sold through o
cooperotive ossociotion for the Germon
morket. Forms being smoller os well os
less intensive hove in mony coses be-
come port-time enterprises, from which
workers hove gone for employment to
towns outside the moorlond oreo.

New Moor Settlement 14). ln the moor-
londs olong the boundory there is o con-
sideroble oreo still in its noturol stote.
On the Dutch side ot the northern end of
the moorlqnds oll the peot wos cut some
yeors ogo ond the lond is entirely occu-
pied by forms. Only smoll trocts of uncut
moorlond remoin in the Netherlonds
neor the boundory 50 miles forther south,
where peot is still produced for the Dutch
morket.

On the Germon side o lorger oreo of
peot remoins, porticulorly neor the
northern end. This now is being droined,
mode occessible by roods, stripped of
peqt, ond chonged from sheep posture
to croplond (Mop 25). ln rhe 20rh century,
opening of lond to settlement on both
sides of the boundory hos been in srnoll
forms occessible by rood ond designed

und ols Weide dient. Insgesomt ist der
Betrieb - und dos scheint uns wichtig -jedoch etwos kleiner wie überhoupt olle
Höfe in Ost Großefehn.

Die geringere Größe der Siedlungen
und der einzelnen Betriebe steht wohl in
Zusommenhong mit geringerer Kopitol-
onsommlung ous örtlichem Gewerbe.
Wohl hoben Konolbefohrung und Torfob-
sotz ouch ouf der deutschen Seite Schiff-
fohrtsinteressen geweckt, ober doch
nicht in dem Umfonge wie in den größe-
ren niederlöndischen Siedlungen, in
Großefehn sogor überhoupt nicht. Es feh-
len hier dieVerorbeitungsindustrien, und
demEemöß gibt es weniger Speziol-
mörkte f ür die feldboulichen Erzeugnisse,
hingegen mehr Weidelond und einen
entsprechend größeren Viehbestond.
Unser Beispielbetrieb in Ost Großefehn
hot 6 Kühe und 9 Schweine. Milch, Kölber
und Schweine werden von einer Absotz-
genossenschoft für den deutschen Morkt
obgenommen. Vielfoch sind diese klei-
neren und weniger intensiven Höfe lond-
wirtschoftliche Nebenerwerbsbetriebe
geworden, deren Bewohner ols Arbeiter
noch Stödten oußerholb des Moorberei-
ches obgewondert sind.

Neusiedlungen tn). Ein großer Bereich
des Moores ist noch in seinem notür-
lichen Zustonde erholten. Auf niederlön-
discher Seite wurde on dem Nordende
vor einigen Johren oller Torf obgesto-
chen und dos Neulond gonz oufgesie-
delt. Erst gut 50 km südwörts gibt es hier
noch kleine unbesiedelte Streifen, wo
noch Torf f ür den niederlöndischen
Morkt gestochen wird.

Größer sind die Torfgründe noch ouf
deutscher Seite, hier besonders im nörd-
iichen Teil. Mon ist jetzt dobei, sie zu
droinieren, durch Wege zugönglich zu
mochen, den Torf obzustechen und so
von Schofweide in Anboulond zu über-
führen (Abb. 23). Avl beiden Seiren er-
folgte die Erschließung im20.lohrhundert
mit kleinen böuerlichen Betrieben, die
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for minimum subsistence or os port-time
enterprises.

A somple form ot Lete on the Dutch side
is ol 24 ocres, olmost oll in crops (Mop
25). The formsteod is o smoll building of
Frision style (Fig. 54). There ore few, if
ony, onimols. Pototoes ore the most pro-
fitoble crop for intensive cultivotion in

this smoll oreo. In foct, pototoes ore so

outstondingly profitoble lhot they be-
come olmost the only crop of the smoll
forms. Depletion of the soil qnd spreod
of pototo diseoses hove been checked
by government regulotions ollowing
pototoes to be grown in o field only one
yeor in three. Accordingly, the form hqs
8 ocres of pototoes ond 15 ocres of groin
(rye ond oots). Pototoes ore sold to o
pototo storch mill, strow to o cordboord
mill, ond groin to o Groningen deoler.

A somple form in GermonY in the
Bruoler Moor is only 6 ocres ond is
cleorly o port time enterprise (Mop 25)'

The formsteod is o smoll Frision building
(Fig. 55). The products ore the some
(pototoes, rye ond oots), but they ore
for home supply ond the settler eorns
money by working os o loborer in the
neighborhood.

The difference in size between the Dutch
ond Germon forms in this cose is not
typicol of the whole district. In qddition
to port-time forms on the Germon side
there ore olso new full-time forms os
lorge os 56 ocres.

ouf dem Londwege zu erreichen sind und
entweder höchslens eine Ackernohrung
umfossen oder sogor nur ols londwirt-
schoftliche Nebenbetriebe bestehen
können.

Ein niederlöndischer Beispielhof in Lete
umfoßt 10 ho Besitz, der fost gonz in
Feldnutzung liegt (Abb.25,34). Dos kleine
Hofgeböude ist in friesischemStil erbout,
Vieh ist wenig vorhonden. Am meisten
lohnt bei solch kleinem Besitz der Kortof-
felonbou. Diese sind totsöchlich so
oußerordentlich ertrogreich, doß sie ge-
rodezu die einzige Anboufrucht der klei-
nen Londwirte werden. Der Erschöpfung
des Bodens und Ausbreitung von Kor-
toffelkronkheiten wirken stootliche Moß'
nqhmen entgegen, indem nömlich Kqr-
toffeln nur olle 5 lohre ouf demselben
Acker ongebout werden dÜrfen. Dement-
sprechend hot dieser Hof 5 ho Kortoffeln
und 6 ho Getreide (Roggen und Hofer).
Kortoffeln werden on eine Störkefobrik,
Stroh on eine Kortonogenfobrik und Ge-
treide on einen Höndler in Groningen
verkouft.

Ein Beispiel-Hof ouf deutscher Seite in
Bruoler Moor (Abb. 23,35) umfoßt nvr 2,4

ho und ist offensichtlich ein lqndwirt-
schoftlicher Nebenbeilieb. Dos Hous ist
ein kleines Friesenhous. Die Erzeugnisse
sind mit Kortoffeln, Roggen und Hofer
die gleichen, dienen ober gonz der
Eigenversorgung, und der Besitzer ver'
dient sich in der Nochborschoft zusötz'
lich Geld ols Arbeiter.

Der Unterschied in der Größe der hier
ongeführten beiden Betriebe ist jedoch
nicht typisch fÜr den gesomten Bereich.
Es gibt nömlich ouf deutscher Seite nicht
nur derortige londwirtschoftliche Neben'
erwerbsbetriebe sondern ouch Neuhöfe
bis zu 15 hq Größe.
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Mop 56: Oil pools tlqvelsed by the boundory

5. Oil Field

Within the southern end of the moor-
londs olong the border there is qn oil
field 15) discovered long ofter the drow-
ing of the boundory ond ofter the
estoblishment of widely scottered rurol
settlements in the oreo - in foct, doting
only from 1942 (Mops 2 ond 56). Neither
the origin nor the exploitotion of the oil
hos importont relotions with the peot of
the moors, except perhops in o negotive
woy: sporse settlement in the moor hos
offered little hindronce to the develop-
ment of the complex pottern of roods,
pipes, wires, pumps ond wells choroc-
teristic of the oil field. The digging of
peot ond the production of the oil pro-
ceed os seporote processes. A modern
electric power plont in the midst of oil
wells on the Germon side neor Rühler-
twist uses peot os fuel ond is not con-
nected with petroleum. lt wos built in
1925 before the discovery of oil.

The oil occurs ot depths of obout 5,000
feet in onticlines of Mesozoic sondstone.
There ore obout 250 producing wells in
the Netherlonds ond o similor number in
Germony. Production is seporotely orgo-
nized on opposite sides of the boundory
but similorly orgonized in occordqnce
with modern oil field proctice: in equip-

5. Dos ölgebiet

Zum Südende des Moores hin liegt im
Grenzsoum ein Olfeld 15), dos erst im
20. lohrhundert, longe noch der Grenz-
ziehung und der Erschließung mit weit-
obstöndigen löndlichen Streusiedlun-
gen, entdeckt wurde, nömlich erst seit
1942 (Abb. 2 und 56). Weder Ursprung
noch Ausbeute des Ols hoben nennens-
werte Beziehungen zu den Torf logern, es
sei denn vielleicht eine negotive Er-

scheinung: die spörliche Besiedlung des
Moores, die der Erschließung der Ol-
londschoft mit Wegen, Leitungen, Ko-
beln, Pumpen und Brunnen koum Hinder-
nisse entgegensetzt. Torfobstich und Ol-
gewinnung sind völlig getrennte Vor-
gönge. Ein modernes Elektrizitötswerk
mitten in dem deutschen Olfeld bei RÜh-

lertwist brqucht Torf ols Brennstoff und
nutzt kein Erdö|. Es wurde schon 1925,

olso vor der Entdeckung des Ols, gebout.

Dos Ol liegt in Tiefen von etwo 900 m in
Antiklinolen mesozoischen Sondsteins
und wird bisher ous etwo 250 Bohr-
löchern je in den Niederlonden und in
Deutschlond gefördert. Die Produktion
ist zwor getrennt, ober doch ouf beiden
Seiten sehr öhnlich orgonisiert entspre-
chend der modernen Olgewinnung: in
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ment, in methods of drilling, pumping
ond tronsporting, in the spocing of wells,
pumps ond gos plonts, ond in the loyout
of roods ond pipes (Fig. 57).

By ogreement, wells ore not to be dril-
led within 165 feet of rhe boundory. On
the Dutch side development is corried on
by o subsidiory of the Shell Oil Compony,
ond oil is shipped by tonk cors to o refi-
nery neor Rotterdom. On the Germon
side, development is by Germon com-
ponies, Wintersholl ond olhers, ond oil
is shipped by pipeline to o refinery on
the River Ems. The field hos become the
lorgest producer in Western Europe ond
therefore o significont feoture of the
boundory zone.

6. Geest

Old moroine londs ond outwqsh ploins,
lie oround the moorlonds ond in spots
within the moors, os well os beneoth the
peot of the moors on both sides of the
internotionol boundory (Mop 2). This is
Geest, o distinctive type ol londscope
settled long before the moors or the pol-
ders, in neolithic times, ond now occu-
pied by relotively poor forms ond wood-
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Fig. 57:

Boundory
lield

slreqm in oil
Jvly 1954

der Ausstottung, den Bohrmethoden, der
Art des Pumpens und des Tronsportes,
der Anloge der Bohrlöcher, Pumpen und
Goswerke und in der Verlegung der
Wege und Leitungen (Abb. 57).

Gemöß einem Abkommen dürfen Bohr-
löcher innerholb eines Soumes von 50 m
beiderseits der Grenze nicht niederge-
brocht werden. Die Erschließung erfolgt
ouf niederlöndischer Seite durch eine
Zweigstel le der Shell-Olgesellschoft, und
mit Tonkwogen wird dos Ol in eine Rof-
f inerie bei Rotterdom gebrocht. Auf
deutscher Seite liegt die Erschließung
bei deutschen Gesellschoften, wie Win-
tersholl u. o.; ober hier wird dos Ol durch
eine Leitung in eine Roffinerie on der
Ems befördert. Mit der größten Produk-
tion im westlichen Europo ist dieses Ol-
feld eine chorokteristische Erscheinung
im Bilde des deutsch-niederlöndischen
Grenzsoumes.

6. Die Geest

Altmorönenlond undTqlsondebenen um-
geben rings dos Moor, Iiegen inselhoft
ouch dorin oder unter seinen Torfschich-
ten (Abb. 2). Dos ist die in Deutschlond
wie in den Niederlonden sogenonnte
Geest, ein gonz bestimmter Londschofts-
typ, der longe vor den Mooren oder Pol-
dern bereits in neolithischer Zeit besie-
delt wurde und jetzt von bescheidenen

_ 
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londs. The moroines ore of eorly periods
of glociotion, not of the lotesl, ond show
signs of erosion in their contours ond of
weothering in their soils. The outwosh
ploins ore in port more recent.

Most of the moroine lond is low ond
much of it is poorly droined, leoving the
well-droined oreos os smqll irregulor
bits of sondy lond. But chorocteristicolly
in some ploces there ore smooth uplond
oreos of consideroble size ond of
slightly finer soil, porticulorly in the rid-
ges of old terminol moroines. Exomples
of settlement in both low ground-
moroine ond smooth terminol moroine
hqve been observed on both sides of
the boundory.

low Geest. Bits of Geest - Tongen or
Geestzungen - hove been mentioned
olreody, porticulorly olong the old
shore-line between polders ond moors,
where the form buildings of mooredge
forms stond on Geest olong the rood.
Elsewhere oround the edges or within
the moor ore peninsulos ond islonds of
Geest. One such islond wos occupied
eorly, in the 16th ond 17th centuries, by o
Dutch militory outpost, Boertonge, which
gove its nome to the whole border zone
of moorlond olong the internotionql
boundory, Boertonger Moor (Mop 58).

In this bit of Geest is o Dutch somple
form, ond in onother smoll oreo on the
opposite side of the boundory is o Ger-
mon somple. The Dutch form hqs 62 ocres
of lcnd in irregulor scottered fields,
obout holf in poorly droined posture ond
holf in sondy croplond, where rye, poto-
toes ond fodder beets ore roised. There
ore 12 cows ond one horse. The products
ore sold to Dutch deolers or foctories:
milk, groin, slrow ond pototoes.

böuerlichen Betrieben und Wöldern ein-
genommen wird. Die Morönen stommen
ous den ölteren Vereisungen - solche
ous der jüngsten Eiszeit fehlen - und
trogen doher deutlich Spuren der Erosion
und Bodenverwitterung. Die Sondebe-
nen sind zum Teil ouch jünger.

Die Morönenlqndschoft liegt meist nied-
rig und hot vielfoch schlechten Abfluß, so
doß nur kleine unregelmößige Stücke
gutdroinierten Sondlondes übrigbleiben.
An einigen Stellen hoben sich jedoch -
und dos ist bezeichnend - sonfte, f loche
Rücken von nicht unbetröchtlichem Aus-
moß herous, die ous etwos feinerem Bo-
den oufgebout sind, insbesondere ouf
den Endmorönen. Beispiele der Besied-
lung konnten ouf beiden Seiten der
Grenze in der niedrigen Grundmorönen-
wie ouch in der leicht welligen Endmorö-
nenlondschoft beobochtet werden.

Niedelgeest. Einzelne Geestfelzen, so-
genonnte Tongen oder Geestzungen,
gibt es, wie bereits erwöhnt, besonders
löngs der olten Küstenlinie zwischen den
Mooren und Poldern und sind dort löngs
den Wegen der Stondort der Gehöfte
der Moorrondbetriebe.
Weiter findet sich die Geest om Ronde
oder inselhoft ouch innerholb des Moo-
res. Eine dieser Geestinseln wurde im
16. und 17. lohrhundert von einem nie-
derlöndischen militörischen Außen-
posten besetzt, noch dessen Nomen
,,Boertonge" donn dos gonze Gtenz-
moor den Nomen ,,Bourtonger Moor" er-
holten hot (Abb. 58).

ln diesem Teil der Geest wurden ouf
beiden Seiten der Grenze wiederum je
ein Betrieb untersucht. Der niederlöndi-
sche Hof umfoßt 25 ho Lond in unregel-
mößigem Streubesitz, wovon etwo die
Hölfte schlecht droinierte Weide und der
Rest sondiges Feldlond für Roggen-, Kor-
toffel- und Futterrübenonbou ist. Er hot
12 Kühe und 1 Pferd. Die Produkte, wie
Milch, Korn, Vieh und Kortof{eln, werden
entweder on einheimische Höndler oder
on Fobriken geliefert.
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Mop 38: Dutch Geest

The formsteod is of Frision style, like oll
the form buildings so for deseribed, on
islonds ond in morshlonds ond moor-
londs. But this is o new formsteod built
since the wor, ond old form buildings in
Dutch Geest oreos o few miles west of
the border (ot Zuidloren for exomple)
ore of o different style, Lower Soxon,
Niedersochsen or Lower Germon (Fig.
42). So, here is found the old house-form
os well os the irregulor field pottern
qssocioted with Soxon settlements of
the interior, insteod of the house form
ond elongoted field pottern ossocioted
with Frision settlements of the coost.

It is significont thot most new buildings
ore of the Frision style ond thot this is
spreoding inlond, in keeping with o
justifioble opinion thot the Frision style
is preferoble. In both styles the hoy
born, stoble ond dwelling ore in one
slructure. But, in the Lower Germon form-
steod, the born is norrower ond less
roomy, hoving spoce for hoy only obove
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settlementr Boertonge

Dos Bouernhous ist, wie olle bisher be-
schriebenen Gehöfte von den Inseln
über die Morsch bis zum Moor, ein Frie-
senhous, dos ober erst noch dem letzten
Krieg gebout wurde. Altere Höfe ouf die-
ser niederlöndischen Geest einige Mei-
fen weiter westwörts, z. B. in Zuidloren,
hoben jedoch ein sog. niedersöchsisches
oder besser niederdeutsches Einheits-
hous (Abb. 42). Dorr ist olso die öltere
Housform wie ouch die unregelmößige
Feldeinteilung, wie sie mit der söchsi-
schen Siedlung im Binnenlqnd verbun-
den sind, verbreitet onstelle des Hous-
typs und der longgestreckten Flurouf-
teilung, wie sie f ür die f riesischen
Küstensiedlungen typisch sind.

Auffollend ist, doß die meisten neuen
Höfe im friesischen Stil erbout sind, und
doß dieser ouch weiter binnenwörts
on Boden gewinnt, wohl donk besonde-
rer Vorzüge, die dieses ,,Gulfhous" bie-
tet. Beide Typen vereinigen zwor Bon-
sung,Stollung undWohnung in einem Ge-
böude; doch ist im niederdeutschen Ein-
heitshous derBergeroum enger und nicht
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Mop 59: Germon geest settlement, Heede

o centrol hollwoy, ond the dwelling is
generolly open to the born.

In the Germon somple form the building
is Lower Germon built in the 19th century
(Fig. a4. ln the neighborhood other old
formsteods ore similor in style ond new
formsteods ore Frision. ln most respects
the Germon form is like the Dutch (Mop
59): severol scottered irregulor pieces of
lond; wet posture ond sondy croplond;
rye, pototoes, ond fodder beets; o few
cows, ond products sold to deolers
neorby.

Uplcnd Geest. Within the widespreod
oreos of old ground-moroine ond glociol
outwosh ore some occomponying up-
londs in both the Netherlonds ond Ger-
mony (Mop 2). These ore generolly in
oreos identified os terminol moroine

so geröumig, do dos Heu nur ouf dem
,,Bolken" über der großen Deele ge-
stopelt werden konn, und Wohnteil und
Deele sind im ollgemeinen nicht durch
eine Wond getrennt.

Dos deutsche Beispielgehöft hot ein
niederdeutsches Hollenhous ous dem 19.

lohrhundert (Abb. 44). Andere olte Ge-
höfte in der Umgebung sind vom glei-
chen Typ, wöhrend die neuen Höfe Frie-
senhöuser hoben. lm übrigen ist der
deutsche Hof gonz wie der niederlön-
dische (Abb. 39): Streubesitz mit un-
regelmößigen Porzel len, feuchtes Weide-
lond und sondiges Feldlond mit Roggen-,
Kortoffeln- und Futterrübenonbou, einige
Kühe und Absotz der Erzeugnisse on
Höndler ous der nöheren Umgebung.

Höhengeest. Aus den weiten olten Grund-
morönen- und Tolsondebenen rogen ouf
beiden Seiten der Grenze einige höhere
Gebiete herous (Abb. 2). Es sind meist
Endmorönenrücken, die wie die Grund-
moröne in eine öltere Eiszeit - nicht die
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Mop 40: Dutch geesl uplond, Nutteressh

The compoct body of tilled lond in which there ore four field-strips of somple_form is Nutteresch.
ihe otherfields of somple form ore on rougher lond below morgin of Esch ridge.

ridges belonging like the ground
moroine lo on eorlier, not the lotest,
period of glociotion. Accordingly their
contours ore subdued ond their soils
weothered. In such uplonds ore foirly
extensive oreos of well droined ond
moderotely fertile soil.

Smooth trocts of lond, generolly low
ridges in the Geesl, lorge enough to
support entire rurol communities, ore the
sites of the oldest-known well-orgonized
settlements. Such o trqct, on Esch in both
Germqn ond Dutch 16), hos furnished the
supporting croplond of monY o form
villoge for more thqn o thousond yeors,
subdivided into strips for individuol ope-
rotion. The culturol heritoge spreods
unmodified ocross the internotionol
boundory.

In the Netherlonds, for exomple, the vil-
loge of Nutter is locoted just below the
morgin of cultivoted lond which spreods
over the smooth crest of o brood ridge
(Fig. a3). This is Nutteresch (Mop 40). A
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letzte - gehören und dementsprechend
verwischte und obgetrogene Oberflö-
chenformen mit stork verwitterten Böden
hoben. Ziemlich große Londstriche sind
hier gut droiniert und mößig fruchtbor.

Diese sonften Bodenerhebungen, im oll-
gemeinen niedrige GeestrÜcken sind die
Tröger der öltest bekonnten, wohl orgo-
nisierten böuerlichen Siedlungen. Es

sind die in Deutschlond und den Nieder-
londen sogenonnten Eschsiedlungen 16),

deren Esche ouf den Rücken, oufgeteilt
in schmole Besitzstreifen, seit mehr ols
tousend Johren dos lebensnotwendige
Getreidelond moncher böuerlichen Sied-
lung woren - ein Kulturerbe, dos ohne
jeglichen Unterschied Über die Stooten-
grenze hinweg verbreitet ist.

So liegt dos Dorf Nutter in den Nieder-
londen genou om Ronde der Feldflur,
die die sonfte Höhe eines breiten RÜk-

kens, des Nutter-Esches, einnimmt (Abb.
40,43). Ein Betrieb dort besitzt 10 hq Lond



GEEST RIDGE FARMLAND
IN GERMANY

- 
FIELO OR LoT LINE N

@Tll'teo tauo t
f sauere ranu I

- 
MAIN ROAD I

-O- INTERNATIONAL BOUNDARY

? *,.ourrür '/.

5------i,'T------f/,

Mop 41 : Germqn geest uplond, Agteresch
Lorgest troct of .somple form, forthest eost, is Agteresch, o smoller uplond oreo thon Nutteresch

ond occupied by one form. The other fields-of somple form ore ön rougher lower lond.

somple form hos 24 ocres in 13 bits of
lond, the lorgest 6 ocres qnd the smol-
lest o quorter ocre. Of these, the best
lond is in 4 strips on the Esch ond the rest
is in lower lond, some of it good enough
for crops, but ot leost holf in permonent
posture. Rye ond pototoes ore the chief
crops, oots ond fodder beets ore minor
ones. The livestock consists of 9 cows,
40 swine, one horse, colves, ond chic-
kens. Rye is sold to o neorby mill, milk to
o doiry plont, pigs ond eggs to o deoler.
The formsteod is Lower Germon in style,
ond in this neighborhood not only old
buildings but olso new ones ore Lower
Germon, unoffected by ideos from the
for-off Frision country.

Within the mojor moroinic ridge oreo
ore mony seporote trqcts of Esch, eoch
furnishing the bosis for o form villoge.
The mojor uplond in which Nutteresch is
locoted extends ocross the boundory
ond contoins Esch communities in Ger-

in 1 5 Streuporzellen,von denen die größte
Porzelle etwo 2,5 ho, die kleinste 0,1 ho
groß ist. Dos beste Lond liegt in vier
Streifenporzellen ouf dem Esch, der Rest
ouf niedrigerem Gelönde, dos ouch noch
den Anbou zulößt, ober mindestens zur
Hölfte Douerweide ist. Houptnutzpflon-
zen sind Roggen und Kqrtoffeln, in zwei-
ter Linie Hofer und Futterrüben. Der Vieh-
bestond umfoßt 9 Kühe,40 Schweine, ein
Pferd sowie einige Kölber und Hühner.
Roggen wird in eine benochborte Mühle
geliefert, Milch on eine Molkerei und der
Uberschuß on Schweinen und Eiern on
einen Höndler. Dos Gehöft ist ein nieder-
deutsches Einheitshous wie olle Gehöfte
in der Umgebung, die olten und ouch
die neuen, noch unbeeinflußt vom ent-
fernteren Frieslond.

lm Bereich des Houptmorönenzuges gibt
es noch weitere Eschrücken, zu denen
je eine Bouerschoft gehört. Die Houpt-
höhe, ouf der Nutter-Esch liegt, setzt sich
über die Grenze noch Deutschlond fort
und trögt ouch hier die Eschsiedlungen
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mony (Mop 2). These commonlY hove o

form villoge below the crest of their
ridge ond the Esch itself divided into
strips belonging to the severol forms
(Fis. a5).

The cose of Agteresch, used os o somple
here, is slightly different in thot the Esch

is relotively smoll ond oll the field strips
belong to one form (Mop 41). The form
hos 144 ocres of lond, much more thon
the Dutch somple form. But the omount
of croplond on the Esch is very little more,
20 ocres, ond the rest of the lond is sondy
or poorly droined meodows or bushY
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Fig. 42:

Lower Germon fqrm.
sleod in Dutch geest
neor Coevorden

July'1954

Fig. 43:

Dutch geest uplond,
Nulleresch

August 1954

(Abb. 2). Die Gehöfte liegen hier ge-
wöhnlich om Fuße des Rückens, die Esche

ouf der Höhe sind jeweils in zohlreiche
Besitzstreifen oufgeteilt, die den einzel-
nen Höfen gehören (Abb.45).

Agteresch, dos Abb. 41 zeigt, unterschei-
det sich insofern etwos, ols der Esch relo-
tiv klein ist und oll seine Porzellenstreifen
nur einem Hofe gehören. Dieser Hof ist
etwo 60 ho groß, olso weit umfongreicher
ols dos niederlöndische Beispiel, ober
dos Eschlond ist mit 8 hq nur um ein weni-
ges größer, der Rest ist sondiges bzw.
schlecht droiniertes Gros- und Buschlond.



Fig.4lz
Lower Germon form.
steqd in Germon geest,
somple fqrm Heederfeld

4u9.1954

Fig. 45:

Germqn geest uplond
neqr Uelsen, Esch lield

Aug. 1954

woods. The crops ond livestock ore the
some ossortment: rye ond pototoes, oots
ond fodder beets, cows, swine, colves
ond chickens, ond the products go to
doiry plont, mill ond deolers in o Germon
villoge. Slightly more emphosis on live-
stock ond less on field crops occompo-
nies the greoter omount of posture lond
ond there ore olso o few sheep, lost of o
lorge flock which postured on the sur-
rounding heoth before the rise of modern
commerciol ogriculture.

Anbou und Viehholtung sind gleich:Rog-
gen und Kortoffeln, Hofer und Futterrüben,
Kühe, Schweine, Kölber und Hühner. Die
Erzeugnisse gehen ouch on eine Molke-
rei, on eine Mühle und on Höndler in
einem deutschen Ort. Entsprechend dem
umfongreicheren Weidelond steht die
Viehholtung etwos mehr im Vordergrund,
es gibt sogor noch einige Schofe - der
Rest einer großen Herde, die vor dem
Beginn der modernen, morktorientierten
Londwirtschoft ouf den weiten Heiden
weidete.

iI...
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Mop 46: fexlile Mqnufqcturing qreq of Enschede ond Gronou

7. Textile District

Unduloting ploins of Geest continue
southword olong the border, with forms
of lhe some kind. But here settlement is

not dominontly rurol: towns ond textile
mills 17), clustered or olone, ore the out-
stonding feotures (Mop 2, Figs 47). For-
merly f lox wos grown in this oreo. At the
down of Europeon industry Flemish weo-
vers moved to the eostern border of the
Netherlonds where household weoving
wos olreody estoblished. But this wos
hordly o beginning of modern industrio-
lizotion, which took ploce in the 19th cen-
tury, when steom power wos spreoding
in Western Europe. Then, one bY one,
textile mills were estoblished through
the initiqtive of locol Dutch business men,
first west of the present internotionol
border in Twente ond then eost of the
present border in Westpholio. The indu-
stry hos continued to grow, on the Ger-
mon side to sell porticulorly in the Ger-
mon morket, on the Dutch side to sell in

the Netherlonds ond internotionol mor-
kets.

7. Der Textilindustrie-Bezitk

In der südwörts onschließenden, eben-
folls leicht welligen Geestlondschoft mit
gleicher böuerlicher Besiedlung wondelt
sich dosBild insofern, olsStödte undTex-
tilfobriken 17), in Gruppen oder ollein lie-
gend, bezeichnend werden (Abb. 2v.47).
Früher boute mon hier Flochs on. Als die
Industriolisierung eben in Europo be-
gonn, komen flömische Weber in die öst-
lichen Niederlonde, wo schon eine Hous-
weberei gepflegt wurde. Doch liegt der
eigentliche Beginn der Industriolisierung
im modernen Sinn im 19. lohrhundert, ols
die Nutzung der Dompfkroft sich in West-
europo verbreitete; erst donn wurden
donk der Initiotive onsässiger nieder-
löndischer Geschöftsleute eine Textil-
fobrik noch der onderen begrÜndet, zu-
nöchst westlich der heutigen Grenze in

Twente und spöter ouch östlich der
Grenze in Westfolen. Noch dieser Grund-
legung hot sich die Industrie donn immer
weiter entwickelt. Houptmorkt der deut-
schen ist Deutschlond, wöhrend ouf nie-
derlöndischer Seite die Produkte sowohl
in den Niederlonden qls ouch ouf inter-
notionolen Mörkten obgesetzt werden.
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Fig. 4f :

Germon tertile mill,
Ochtrup Sept. 1954

Enschede is the lorgest textile center in

the Netherlonds; neorby Gronou is o

relotively smoll center in Germony
(Mop 46). Accordingly these two ore not

to be token os counterports of eoch
other. Enschede is like the lorger Germon
centers, such os Nordhorn; ond Gronou
like smoller Dutch centers, of which there
ore mony. Mills in both countries depend
on locol reservoirs of occustomed lobor,
drown principclly from the immediote
neighborhood ond beyond thot even
ocross the boundory. About 1890 hund-
reds of Dutch loborers come to the textile
district from the north ond settled on the
Dutch side of the boundory but worked
in textile mills on the Germon side, esto-
blishing the villoge of Overdinkel in the
Netherlonds, for exomple, ond working
in Gronou. Now people from the settle-
ments work moinly in Enschede.

The boundory in the textile district hos
existed os long os in the north but hod
olmost no offect on the lives of people
in the district before World Wor l. Dutch
loborers went home to lunch in the Ne-
therlonds ond thon bqck to work in Ger-
mony. But ofter World Wor I seporote
notionol economies were set up ond the
oreo which hod begun os o single inter-

Dos größte niederlöndische Zentrum ist
Enschede, wogegen Gronou nohebei
ouf deutscher Seite relotiv klein ist (Abb.
46). Doch hot Enschede ouch Gegen-
stücke ouf deutscher Seite, so beispiels-
weise Nordhorn, und Gronou umgekehrt
ouf niederlöndischer Seite, wo es ouch
zohlreiche kleinere Textilorte gibt. Uber-
einstimmend gründen sich die Fobriken
ouf ein Reservoir erfohrener bodenstön-
diger Arbeiter, die houptsöchlich jeweils
ous der unmittelboren Nochborschoft und
dorüber hinous ouch über die Grenze
komen bzw. kommen. Um 1890 wonder-
ten Hunderte von niederlöndischen
Arbeitern ous weiter nordwörts gelege-
nen Orten zum Textilbezirk, siedelten
sich hier ouf der niederlöndischen Seite
der Grenze on, um donn in den benoch-
borten deutschen Fobriken zu orbeiten.
So entstond z. B. dos Dorf Overdinkel,
dessen Bewohner dqmols in Gronou zur
Arbeit gingen, wöhrend sie heute wie
die der übrigen Ansiedlungen vor ollem
in Enschede tötig sind. Dobei wirkte sich
bis zum ersten Weltkrieg die Grenze, ob-
wohl sie hier genou so olt ist wie der
nördliche Abschnitt, koum öndernd ouf
die Lebensweise der Grenzbevölkerung
hüben und drüben ous: die niederlöndi-
schen Arbeiter in den deutschen Fobri-
ken konnten mittogs zum Essen heim-
gehen und donn zur Arbeit in Deutsch-
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notionol industriol district hos become
two notionql districts. In this respect the
textile oreo is different from the north,
where ogriculturol settlements were
mqde seporotely in the Netherlonds ond
in Germony, seporoted in the moorlonds
by on unoccupied zone olong the boun-
dory, ond where recently seporote no-
tionol oil field instollotions hove been
set up; ond different olso from the south
where no internotionol boundory existed
until the 19th century.

Before the wor, thousonds of workers
crossed the boundory in both directions
on their woy to work. At present, woge
conditions ore more ottroctive for work
in the Netherlonds, so thot one or two
thousond Germons cross to work in Dutch
foctories, but very few Dutch workers
ore employed in Germon foctories.

A Dutch foctory in Enschede, token os o
somple, hos 2.600 workers, from o rodius
of 12 miles. Of these 85 come from Ger-
mony. The plont is equipped wirh Amelil
con, Dutch ond Germon mochinery, is
powered by cool from the Dutch pro-
vince of Limburg, drows row moteriols
from overseos (cotton from Americo,
wool from Austrolio) ond morkets its
products of cloth 55 per cent in the Ne-
therlonds ond 45 per cent overseos, por-
ticulorly in Africo ond Southeost Asio.

A Germon foctory in Gronou, os o
somple, hos 1,800 workers from o rodius
of 6 miles. None now ore from the Net-
therlonds though formerly there were o
few. The plont is equipped 70 per cent
with Germon mochinery ond 50 per cent
with foreign (British, Swiss ond Ameri-
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lond zurückkehren. Erst noch dem Kriege,
ols die beiden Notionen getrennte Wirt-
schoftssysteme entwickelten, wurden
ous diesem zwischenstootlichen einen
Industriebezirk zwei selbstöndige Be-
zirke. Insofern unterscheidet sich der von
der Textilindustrie geprögte Grenzbe-
reich doch von dem nördlichen, wo sich
die böuerliche Besiedlung beiderseits
der Grenze, im Moorgebiet obgesetzt
durch einen ungenutzten Streifen löngs
der Grenze, von vornherein getrennt
vollzog, und wo in jüngster Zeit in den
Erdölfeldern ouch die Olgewinnungs-
onlogen getrennt entstonden. Er unter-
scheidet sich ober ouch von dem Bereich
weiter im Süden, wo es bis ins 19. lohr-
hundert überhoupt keine internqtionole
Grenze gob.

Wöhrend vor dem Kriege in beiden Rich-

tungen Tousende zur Arbeit pendelten,
sind es z.7.viel weniger. lm Augenblick
hoben die Niederlonde mit ihren besse-
ren Lohnbedingungen die größere An-
ziehung: etwo 1 000-2 000 Deutsche pen-

deln töglich dorthin zur Arbeit, in den
deutschen Fobriken sind indessen nur

gonz wenige Niederlönder beschöftigt.

Unsere Beispielsfobrik in Enschede zöhlt
unter ihrer Belegschoft von 2 600 Perso-

nen, die ous einem Umkreis von rund 17

bis 18 km kommen, 85 ous Deutschlond.

Sie ist mit omerikonischen, niederlöndi-
schen und deutschen Moschinen ousge-

stottet, die hollöndische Provinz Limburg

liefert die Kohle und Ubersee dqs tex-
tile Rohmoteriol, Ameriko die Boum-

wolle und Austrolien die Wolle. 55 0/o

der Produktion bleiben im Londe und

45 0/o werden exportiert, vor ollem noch

Afriko und Südostosien.

Eine Fobrik in Gronou bezieht ihre 1 800

Beschöftigten ous einem Umkreis von
etwo 11 km. Früher woren ouch einige
Niederlönder dorin tötig, zvr Teil jedoch
nicht. Die Moschinenousstottung ist zu

70 0/o deutsch und zu 30 0/o ouslöndisch,
ous Englond, der Schweiz und Ameriko.



con). lt is powered by cool from the Ruhr
district, drows row rnoteriol from over'
seos, ond morkets its products of cloth
70 per cent in Germony ond 30 per cent
in other Europeon countries ond Africo
ond the Neor Eost.

8. Rhine Volley ond Associqted Terrcrces

The most vitol feoture of the Dutch-Ger-
mon boundory is the River Rhine, the
greotest ortery of tronsportotion flowing
from Germony into the Netherlonds. In o
sense the two countries ore bosed on
their respective relotions to the Rhine:
The Netherlonds os the notion which hos
grown up ot the Rhine mouth; Germony
os the notion grown greot on the middle
ond upper Rhine; ond the boundory bet-
ween them where their outreoching
interests meet.

These mojor ospects of the two countries
ore much more importont thon locol feo-
tures of volley lond ond rurol settlements
through which the boundory is drown.
The controst between mojor notionol
relotions ond minor locol feotures is evi-
dent throughout the length of the boun-
dory from the North Seo to the southern
uplonds, but the controst is porticulorly
striking ond noteworthy where the Rhine
chonges its notionolity. Nevertheless,
here os elsewhere in this chopter on
ospects of the boundory oreo, the first
discussion is of the immediote vicinity -

in this cose, the Rhine flood ploin ond
Rhine terroces (Mop 2).

Rhine Flood Plqin. On the flood ploin old
formsteod sites ore on ortificiol mounds
(Worfen, Terpen), like formsteods of the
old morshlond neor the coost. Now dikes
porollel the river ond the flood ploin is
protected from floods, os olso in old
morshlqnd ond new polders of the coo-
stol ploin. Unlike the border dikes of the
polderlond, these ore not in seporote
Dutch ond Germon projects, but extend
continuously olong the river bonk ocross

Die Betriebskohle wird ous dem Ruhr-
revier bezogen, dos Rohmoteriql kommt
ous Ubersee, und der Absotz erfolgt zu
70010 in Deutschlond selbst und zu 500/o
in onderen europöischen Löndern, sowie
in Afriko und im Nohen Osten.

8. Dqs Rheintol und Terrqssenlqnd

Dos oktivste Element im deutsch-nieder-
löndischen Grenzroum ist der Rhein, die
größte Verkehrsoder von Deutschlond in
die Niederlonde hinein. lm gewissen
Sinne sind beide Lönder ouf ihre beson-
dere Verknüpfung mit diesem Strom be-
gründet; die Niederlonde ols die Notion,
die sich im Mündungsbereich entwickelt
hot und Deutschlond ols die Notion, die
sich um Ober- und Mittellouf entfoltete,
und on der Grenze begegnen sich die
übernotionolen Interessen beider.

Diese überregionolen Aspekte sind weit
wichtiger ols die lokolen Züge des von
der Grenze gequerten Stromlondes mit
seiner löndlichen Siedlung. Zwor isl die-
ser Gegensotz zwischen größeren notio-
nolen Relotionen und kleineren Lokol-
zügen löngs der gesomlen Grenze von
der Nordsee bis zum südlichen Mittelge-
birge o{fensichtlich; doch ist er dort, wo
der Rhein von einem Lond ins ondere
hinüberwechselt, besonders eindrucks-
voll und bemerkenswerl. Trotzdem inter-
essiert ouch hier zunöchst wieder der Be-
reich unmittelbor on der Grenze, nömlich
die Rheinniederung und dos Terrossen-
lond (Abb. 2).

Tqlnlederung. In der Rheinniederung lie-
gen die olten Bouernhöfe - öhnlich der
Küsten-Altmorsch - ouch ouf künstlichen
Hügeln, den sog. Werpen oder Terpen.
Heute begleiten Deiche die Ufer und
schützen die Niederung vorUberschwem-
hung. lm Unterschied zu den Grenzdei-
chen im Polderlond sind die Rheindeiche
ober nicht in getrennten Projekten der
Deutschen und Niederlönder entstonden,
sondern ols zwischenstootliche Plonung
mit dem gemeinsomen Ziel, die Hoch-
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Mop 48: Rhine flood ploin formlond, Dutch qnd Germqn

the boundory where the river crosses it,
thus morking on internotionol project of
floodploin reclomotion (Mop 48).

The boundory itself, crossing the flood
pf oin in o zig zog course between open
fields, is for less conspicuous thon the
river flowing from Germony to the Ne-
therlonds ond the seo, ond less conspi-
cuous thon the dikes olong its banks
from country to country.

Good forms occupy the floodplqin. The
soil is fertile silt loom in the boundory
oreo ond, now being well droined, is
productive. A Dutch somple form, neor
the villoge of Millingen, hqs obout
12 ocres of lond, holf used for crops ond
holf for posture (Mop 48). The chief crop
is wheot ond other smoll groins ond ve-
getobles ore grown in oddition (Fig 50).
The livestock ore cows, o smoll herd,
ond colves. The formsteod is o subston-
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wosseroue zu sichern. Dorouf deutet
schon der Verlouf der Deiche hin, die
nömlich nicht qn der Grenze holtmochen,
sondern in einem Zug dorüber hinweg-
führen (Abb. 48).

Die Grenze kreuzt nun die Toloue im
Zick-Zock und ist, do sie im Offenlond
verlöuft, weit weniger ougenföllig ols
der Rheinstrom, der ous Deutschlond
kommt und durch die Niederlonde zur
See weiterstrebt, und ouch weniger ouf-
follend ols die Deiche von Lqnd zu Lond.

ln der Niederung mit ihrem fruchtboren
Alluviollehm und ihrer gegenwörtig
guten Droinoge liegen pröchtige Bou-
ernhöfe. Ein Beispielsbetrieb ouf nieder-
löndischer Seite nohe bei Millingen um-
foßt bei etwo 5 ho Gesomtbesitz etwo
zur Hölfte Acker- und zur Hölfte Weide-
lond (Abb.48). Houptonboufrucht ist
Weizen, dozu kommt einiges ondere Ge-
treide und Gemüse (Abb.50). Der Vieh-
stopel umfoßt einige Kühe und Kölber.



Fig. 49:
Lower Germon Dutch

somple formsleod,Rhine
flood ploin August 1954

Fig. 50:

Rhine flood ploin fields
of Dutch somple form

August 1954

tiql Lower Germon building (Fig a9). A
Germon somple form, neorby ocross the
boundory, ot the villoge of Bimmen, is
similorly smoll ond similor in crops,
posture ond livestock, ond in hoving o
substontiol Lower Germon formsteod.
In this cose the formsteod is on o mound
just outside the dike ond probobly wos
there before the dike wos built. The
posture olso is olong the bonk of the
river outside the dike ond so is occosio-
nolly subject to flooding. These two
forms ore smoll ond not highly specioli-
zed, ond therefore ore hordly more thon
subsistence units for their f omilies,

Dos Bouernhous ist ein echtes nieder-
deutsches Einheitshous (Abb.49). Ein
nohebei gelegener, öhnlich kleiner deut-
scher Hof bei Bimmen mit öhnlichem An-
bou, gleichgroßem Weidelond und glei-
chem Viehbestond hot ebenfolls ein ech-
tes niederdeutsches Einheitshous. Er liegt
ober ouf einer Wurt gleich hinter dem
Deich - wohrscheinlich ist er ölter ols
dieser -, ouch dos Weidelond liegt
löngs des Ufers oußerholb des Deiches
und ist so nur ob und zu der Uberschwem-
mung ousgesetzt. Beide Höfe, der nie-
derlöndische und der deutsche, sind
klein und nicht besonders speziolisiert.
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hoving only smoll surpluses of milk ond
groin to be sold in their villoges.

There qre olso lorger forms in the vici-
nity, on both sides of the boundory, simi-
lor in their generol production, hoving
more to sell to their respective doiry
plonts ond groin mills, ond there ore olso
some speciolized forms.

Diluvial Terrqces. South of the Rhine the
boundory continues beyond the oreo of
glociotion ond troverses o region of
terroces between the Rhine ond the
Moos, diluviol terroces of coorse sedi-
ments deposited in or ofter glociol times
by the greot rivers flowing northword
in periods of obundont precipitotion
(Mop 2). Sondy soil is prevolent ond the
lond is not very fertile. There ore some
oreos of woodlond ond some of heoth,
but most of the lond is in forms in on
irregulor pottern of metes ond bounds
(Mop 51).

A form token os o somple in the Nether-
londs hos 55 ocres of which obout
35 ocres is croplond ond the rest is

posture. The chief crop is rye, ond lesser
omounts of other groins ond root crops
ore grown in oddition. The livestock con-
sists of 9 cows ond some swine ond
chickens. The formsteod is of o style not
found forther north, commonly colled
Fronkish or Middle Germon, hoving seve-
rol buildings oround o courtyord (Fig.52).

The neorby form on the opposite side of
the boundory, token os o Germon
somple, hos the some kind of formsteod
(Fig. 5a). The form itself is so much smol-
ler thot it is not strictly similor (20 ocres),
but it is similorly orgonized with rye ond
other groins ond rootcrops (Fig. 55) ond
o few cows. Thus, both somples ore
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Sie reichen eben ous für den Unterholt
einer Fqmilie und hoben nur einen klei-
nen Uberschuß qn Milch und Korn für den
Verkouf im jeweiligen Ort.

Doneben gibt es ouf beiden Seiten ober
ouch größere Betriebe, die zwor öhnlich
in ihrer Erzeugung sind, ober mehr Pro-
dukte on die zustöndigen Molkereien
und Mühlen obgeben können, und einige
dovon sind sogor speziolisierteBetriebe.

Terrqssenlqnd. Noch Uberquerung des
Rheins und südlich des gloziol überform-
ten Londstriches verlöuft die Grenze in
der Terrossenregion zwischen Rhein und
Moos. Diese diluviolen Terrossen sind
oufgebout ous groben Sedimenten, die
in oder noch den Eiszeiten von den gro-
ßen, nordwörts strömenden Flüssen in
Perioden hohen Niederschlogs obgelo-
gert wurden (Abb. 2). Der Boden ist meist
sondig und nicht sehr f ruchtbor. Hier und
do gibt es noch einige Wold- und cuch
Heideflöchen, doch ist dos meiste Lond
londwirtschoftlich genutztes Bouernlond
mit einem unregelmößigen Porzellen-
bird (Abb.51).

So hot beispielsweise ein 23 ho großer
niederlöndischer Hof rund 14 ho Acker-
lond, wöhrend der Rest Weidelond ist.
Houptonboufrucht ist der Roggen. do-
neben werden ondere Körnerfrüchte und
Hockfrüchte ongebout. Der Viehstopel
umfoßt oußer 9 Kühen einige Schweine
und Hühner. lm Unterschied zu den bis-
herigen Formen, die wir nördlich des
Rheins beobochteten, besteht die Hof-
stötte ous mehreren Geböuden, die sich
um einen Hofplotz gruppieren. Es ist ein
sog. frönkisches oder besser mitteldeut-
sches Gehöft (Abb. 52).

Ein unweit dovon gelegener Betrieb ouf
deutscher Seite zeigt die gleiche Hofon-
loge (Abb.54), ist ober mit seinen 8 ho
Gesomtgröße viel kleiner ols jener
(Abb. 54). Indessen ist die Betriebsstruk-
tur öhnlich mit Roggen- und sonsligem
Körneronbou sowie Hockfrüchten und
einigen Kühen (Abb.55). Beide Betriebe
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Mop 51 : Dutch ond Germon diluviol terqce lormlqnd by Heide ond Heidenend

Fig. 52:

Middle Germon fqrm-
sleqd, of Dutch somple
form, Helde

generol or mixed forms with o voriety
of products ond o surplus of groin ond
milk for sole in their villoges.

Some forms on the sondy ploin on both
sides of the boundqry ore more specioli-
zed. These ore smoll intensive truck
forms (Fig. 55). A few of them hove green

sind gewöhnliche Mischbetriebe, die
eine vielf öltige Produktion betreiben und
ihren Uberschuß on Getreide und Milch
jeweils in ihrem Dorf obsetzen.

Es gibt in dem Sondlond ouf beiden
Seiten ober ouch speziolisierte Betriebe,
kleine, ober intensive Gemüsebetriebe
(Abb. 53). Einige hoben Gewöchshöuser,
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Fig. 55:

Fields on diluviql ter-
lqce neot Venlo, Nelher-
lqnds Sept. 1954

Fig. 54:

Middle Germqn fqrm-
steod of Germon somple
fqrm, Heidenend

Sept.1954

Fig. 55:

Fields olGermqn sqmple
fqrm neqr Heidenend.
Buildings qnd lrees in
bockground ore in the
Netherlqnds Sept. 1954
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houses, heoted by cool for on eorly stort
ot the end of winter.

The truck formers hove seporote coope-
rotive morketing orgonizotions in the
Netherlonds ond Germony, but the only
greot morket of ultimqte consumption
within eosy reoch is the Ruhr industriol
district in Germony. Accordingly, Dutch
os well os Germon vegetobles ore ship-
ped to this Germon morket, by truck ond
roilwoy.

9. Coql Field

Along the boundory neor the southern
end of the terroced ploins the most con-
spicuous feotures ore the spoil piles ond
shofts of cool mines (Mop 56). Here the
underlying rock includes corboniferous
stroto dipping northword to greoter
depths. Bituminous cool lies ot o depth
of 1,600 feet or more in on oreo in both
countries. The cool of the border oreo is
of sqtisfoctory quolity for steom cool,
but it is not good coking cool. A roilwoy
network serves the mines - or rother two
networks with one or two connecting
lines ocross the boundory.

Some older mines, of the lote 19th cen-
tury, ore worked out ond obondoned;
some new mines, porticulorly in the Ne-
therlonds, ore of the most modern type.
This hos been until now the only cool
field in the Netherlonds. (A new field
forther north in Limburg is coming into
production in o few yeors.) The product
of the Dutch mines is shipped throughout
the country ond supplies much of the
Dutch demond for cool. The product of
the Germon mines, going to the Germon
morket, is much less significont, over-
shodowed by the greot production of
the neorby Ruhr district.

A mine, token os o somple on the Dutch
side of the border, is obout 50 yeors old
ond hos been improved since the wor

die, mit Kohle beheizt, zeitige Frühkultu-
ren schon zum Ende des Winters liefern.

Die Gemüsebouern hoben in den Nie-
derlonden und ouch in Deutschlond je
eigene Absotzgenossenschoften, ober
der einzige Großmorkt mit höchstem
Verbrouch und roscher Erreichborkeit ist
für olle dos Ruhrrevier in Deutschlond,
und niederlöndisches wie deutsches Ge-
mÜse wird per Lostwogen und ouch per
Eisenbohn dorthin befördert.

9. Dqs Steinkohlengebiet

Nohe dem Südende der Terrossenebe-
nen sind Kohlenzechen, Schochtonlogen
und Abroumhqlden die ouffölligsten Er-
scheinungen im Bilde des Grenzsoumes
(Abb.58). Hier liegen im Gesteinsunter-
grunde kohleführende Schichten, die sich
nordwörts in größere Tiefen obsenken.
In einer Tiefe von 500 m und mehr liegt
in einem zusommenhöngenden Feld eine
bitumenholtige Kohle, die besonders ols
Heizkohle geeignet ist, weniger für Ko-
kerei. lm Dienste der Zechen steht ein
Netz von Eisenbohnen, d. h. eigentlich
sind es zwei Netze, die über ein oder
zwei Linien über die Grenze hinweg ver-
bunden sind.

Einige öltere Gruben ous dem spöten
19. lohrh. sind schon obgebout und ver-
lossen; von jüngeren sind besonders in
den Niederlonden einige sehr modernen
Typs. In den Niederlonden ist dies bis-
long dos einzige genutzte Kohlenfeld; in
einem neuen Feld, dos weiter nördlich in
Limburg liegt, soll die Förderung in eini-
gen Johren oufgenommen werden. Die
Produktion der niederlöndischen Gruben
wird im gonzen Lond obgesetzt und ver-
mog einen großen Teil des Bedorfs zu
decken. Die deutsche Produktion, die ouf
dem deutschen Morkt bleibt, ist weniger
bedeutsom, steht sie doch gonz im
Schotten der Großproduktion des nohen
Ruhrreviers.

Als Beispiel sei ouf niederlöndischer
Seite eine Zeche beschrieben, die seit
rund 50 lohren besteht, ober noch dem
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Mop 56: Coql field with nomes of rnining lowns

Fig. 57:

Boundory fence in coql
lield, Kerkrode. Nether-
londs left, Germony
right )uly 1954
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(Fig. 57). The shoft is obout 2,600 feet
deep ond is equipped with Dutch qnd
Germon mochinery. The foct thot the
shoft is close beside the border is not o
disodvontoge, porticulorly now thot
rights hove been goined to mine beyond
the boundory under Germon territory for
o distonce of 5,300 feet. Aobut 2,600 mi-
ners ore employed, of whom o few come
from Germony. The onnuol production is
500,000 tons of cool for the Dutch morket.

A mine neorby, token os o somple on the
Germon side of the border, is similor in
style but smoller ond is declining, due to
the limitotion of its cool reserve in relo-
tion to Dutch mines permitted to extend
their operotions beyond the border. lts
production is insignificont in the Germon
morket.

10. Foothill land

The southern end of the boundory ot the
southeostern tip of the Netherlonds ex-
tends borely to rhe foothills of the high-
londs chorocteristic of middle Germony,
Mittelgebirge. The highest elevotion in
the Netherlonds is ot the triple point
where the boundories of Germony, the
Netherlonds ond Belgium come together
(Mop 2).

For o few miles north of this point, the
Dutch-Germon boundory troverses up-
lond country, foothills of the Ardennes
ond the Eifel. Rounded ridges ond little
volleys in o dendritic pottern ore cove-
red by o mosoic of irregulor fields ond
postures defined by metes ond bounds.
The soils ore silt cloy, residuol on lower
slopes ond loessiol on ridge tops.

A Dutch form, token os o somple, hos its
center in on old courtyord-formsteod of
Fronkish style, in o volley beside o brook
(Fig. 59). The form hos 48 ocres of lond in
scottered fields on the volley slopes,
some on the south slope in the Nether-
londs ond some on the north slope in

Kriege modernisiert wurde (Abb. 57). Sie
hot einen etwo 800 m tiefen Schocht, ous-
gerüstet mit niederlöndischen und deut-
schen Moschinen. Sein Stondort nohe
der Grenze ist gerode jetzt von Vorteil,
nochdem Rechte erworben sind, jenseits
der Grenze ouf deutschemTerritorium bis
ouf eine Entfernung von 1 000 m Abbou
zu betreiben. Von der Belegschoft mit
etwo 2 600 Personen kommen einige ous
Deutschlond. Die Johresproduktion be-
löuft sich ouf 500 000 t Kohle und wird ouf
dem heimischen Morkt obgesetzt.

Nohebei ouf deutscher Seite liegt eine
Zeche öhnlichen Stils, sie ist nur kleiner
und seit dem Kohleverlust zugunsten der
niederlöndischen Gruben im RÜckgong
begriffen, ihre Produktion ist im Rohmen
des gesomtdeutschen Abbous koum von
Bedeutung.

10. Dqs Hügellond

Dos Südende der Grenze om SÜdostzip-
fel der Niederlonde verlöuft in einem
Hügellond, dem VorhÜgellond des in

Mitteldeutschlond sogenonnten Mittel-
gebirges. Die höchsle Erhebung der Nie-
derlonde liegt bei der Drei-Lönder-Ecke,
wo Deutschlond, die Niederlonde und
Belgien oneinonderstoßen (Abb. 2).

Einige Kilometer weiter nördlich quert
die deutsch-niederlöndische Grenze ein
Berglond, die VorhÜgel der Ardennen
und der Eifel. In dos verzohnte Bild von
sonften Rücken und kleinen Tölern fÜgt
sich ein Mosoik von unregelmößigen,
ober klor begrenzten Feldern und Weide-
kömpen mit tonig-lehmigen Böden on
den unteren Höngen und lößortigen ouf
den Höhen.

lm Tol eines Boches liegt ouf niederlön-
dischem Boden ein oltes mitteldeutsches
Gehöft (Abb. 59) mit etwo 20 ho Londbe-
sitz, der sich in Streuloge Über die Tol-
hönge verteilt, ein Teil ouf den SÜdhong
in den Niederlonden und ein Teil ouf den
Nordhong, der nqch Deutschlond gehört
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Mop 58: Dutch ond Germqn uplond lqrmlond
In most ploces field boundories coincide with internotionol boundory, even though field-line

symbol is not shown ot the boundory

Germony (Mop 58). At other ploces
olong the boundory ore forms portly in
the Netherlonds ond portly in Germony,
but this is the only one which oppeors
os o somple in this study. Speciol orron-
gements ore mode to ollow the former
to cross bock ond forth with equipment,
crops ond onimols without reporting to
o customs stotion severol miles owoy.
Bronding of the cottle is o requirement
to prevent smuggling. One of the fields
in Germony is rented from o Belgion
owner ond so involves triple internotio-
nol relotions.

About two thirds of the lond is in crops
ond one third in posture. The crops ore
wheot, pototoes ond beets. The chief
livestock ore cows, ond the chief product
milk, sold ot o villoge doiry plont.

A Germon form, token os o somple, is on
the north slope of the some little vclley.
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(Abb.58). Derortige Besitzungen, die
teils in den Niederlonden und teils in
Deutschlond liegen, gibt es ouch noch on
onderen Stellen löngs der Grenze, wenn-
gleich sie hier in der Studie noch nicht
erwöhnt wurden. Auf Grund besonde-
rer Abmochungen konn der Bouer die
Grenze mit Arbeitsgerölen, Feldfrüchten
und Tieren frei hin und her überschreiten,
ohne die einige Meilen entfernte Zoll-
stotion possieren zu müssen. Nur müssen
die Tiere gebronnt sein, um Schmuggel
vorzubeugen. Eines der Felder ouf deut-
scher Seite ist sogor von einem Belgier
gepochtet, so doß ouf diesem Stück eine
dreifoche notionole Verflechtung zusom-
mentrifft.

Etwo 2/e des Besitzes dienen dem Feld-
bou,1/a liegt inWeide. Anbouf rüchte sind
Weizen, Kortoffeln und Rüben. Der Vieh-
stopel besteht vor ollem ous Kühen, und
dos Houpterzeugnis, die Milch, wird on
eine Dorfmolkerei obgeliefert.

An den Nordhong desselben kleinen
Toles schmiegt sich ein deutscher Hof,



Flg. 59:

Middle Germqn fqrm-
sleqd, Mqmells, Nether-
lqnds )uly 1954

Fig. 60:

Middle Germon fqrm-
steod, Orsbqch, Ger-
mqny Aug. 1954

The fields ore in one block insteod of
scottered pieces (Mop 58). The oreo is

60 ocres of which less thon o holf is crop-
lond ond more thon holf is posture. The
crops ore the some: wheot ond other
smoll groins, ond root crops. Cows ore
the chief livestock. Milk ond groin qre
sold in Aochen.

The old formsteod wos destroyed in the
wor ond then rebuilt in temporory
foshion ond is now to be reploced by o
substontiol new structure. Both old ond
new ore of the Middle Germon style with
o closed courtyord, os ore the other
formsteods in the vicinity (Fig. 60).

der seinen Besitz jedoch in einem ge-
schlossenen, etwo 25 ho großen Block
liegen hot. Knopp die Hölfte ist Acker-
lond und der größere Rest Weidelond
(Abb. 58). Ahnlich dem niederlöndischen
Belrieb werden ouch hier neben Weizen
und sonstigem Getreide Hockfrüchte on-
gebout. Milchvieh bildet den Houpton-
teil des Viehstopels. Milch und Korn wer-
den noch Aochen verkquft.

Noch Zerstörung des olten Gehöftes im
Kriege wurde die Hofstötte provisorisch
wieder oufgebout, und nunmehr wird sie
durch einen festen Steinbou ersetzt, der
wie der olte Hof wieder ein mitteldeut-
sches Gehöft mit einem obgeschlosse-
nen Hofplotz wird, gleich den onderen
Höfen in der Nochborschoft (Abb. 60).

*
&&
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Conclusion

Glimpses of ploces olong the border,
described in this chopter, hove shown
similor londcopes, similor lond occu-
ponce ond similor woys of life in the
Netherlonds on on side ond in Germony
on the other - from dunes ond dikes in
the Frision lslonds to hill forms in the
southern uplonds. The boundory is not
o noturol line between different regions,
but o line of oreol orgonizotion cutting
ocross uniform regions. lt could be mo-
ved either woy, eost or west, ond still
would find no noturol resting ploce be-
tween regions.

However, the impressions thus for pre-
sented of similority ond hormony on
opposite sides of the boundory should
not be over emphosized. The boundory
does, in foct, exist; the ploces on oppo-
site sides ore in some woys different ond
ore seporoted. Two seporole notionoli-
ties obut on this line. The meoning of the
boundory hos come to be the some f rom
end to end. But this hos not olwoys been
so. A century or more ogo the signifi-
conce of the boundory wos different in
different ports: the boundory itself is

older in the north thon in the south; ond
even ofter its demorcotion its signifi-
conce wos different in different districts

- in the moorlonds different from the
textile oreo, for exomple.

Some differences ocross the boundory
ore well-known ond need no eloboro-
tion. The most obvious ore distinctions of
politicol jurisdiction ond their officiol
occomponiments: the Dutch longuoge
ond Dutch money on one side, the Ger-
mon longuoge ond money on the other,
ond little di{ferences in uniforms ond
police regulotions ond in rules of troffic.

Zusammenlassung

Unsere kurzen Beobochtungen im Grenz-
soum, wie sie hier wiedergegeben wur-
den, hoben gezeigt, doß Lqndschofts-
bild, Londnutzung und Lebensweise ouf
niederlöndischer und deutscher Seite,
ongefongen von den Dünen und Deichen
der Friesischen lnseln bis zu den Berg-
und Höhenbouern im südlichen Berglond,
öhnlich sind. Die Stootengrenze ist keine
notürl iche Grenze, die verschiedenortige
Noturregionen gegeneinonder obsetzt,
sondern eine Linie, die, geschoffen mit
der Roumorgonisotion, ols solche gleich-
förmige Regionen durchschneidet. So
könnte sie beliebig ost- wie ouch wesl-
wörts verschoben werden, ohne ouf eine
noturgeogrophisch trennende Stelle zwi-
schen den Regionen zu stoßen.

Freilich dorf mon diese Eindrücke der
Gleichheit und Ubereinstimmung nicht
zu sehr überbetonen; denn Totsoche ist
doch, doß es hier eine Grenze gibt, und
in bestimmten Hinsichten sind die Be-
reiche links und rechts dovon doch ver-
schieden und eigenstöndig. Es stoßen
hier immerhin zwei selbstöndige Notio-
nen oneinonder. Heute ist dieBedeutung
der Grenze in oll ihren Abschnitten von
dem einen Ende bis zum onderen völlig
gleich. Dos wor jedoch nicht immer so,
und noch bis in dos vorige lohrhundert
hinein hotte sie obschnittsweise eine
unterschiedliche Bedeutung. Nicht nur,
doß die Grenze im Norden ein höheres
Alter hot ols im Südteil; selbst noch der
Festlegung wor ihre Bedeutung in meh-
reren Bezirken verschieden, so beispiels-
weise in dem Moorstreifen und in dem
Textilbezirk.
Einige Unterschiede sind so bekonnt,
doß sie keiner weiteren AusfÜhrungen
bedürfen. Am offensichtlichsten sind
politisch-rechtliche bzw. stootsrechtliche
Unterscheidungen mit ihren offiziellen
Begleiterscheinungen, wie die nieder-
löndische Sproche und Wöhrung ouf der
einen Seite, die deutsche Sproche und
deutsche Wöhrung ouf der onderen, so-
wie kleinere Unterschiede in Uniformen,
Polizeivorschriften und Verkehrsregeln.
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lmmediote differences other thon those
officiolly prescribed ore less definile ond
less certoin. These ore moinly smoll cul-
turol peculiorities which seem to hove
come recently from notionol centers ond
to hove stopped ot the border ot leost
tempororily; lorger windows in modern
Dutch houses, bigger breokfosts in Dutch
hotels, ond higher hondlebors on Dutch
bicycles, for instonce.

The longuoges olso moy be considered
os culturol rother thon officiol differen-
ces. But their culturol use is less precisely
fixed ot the boundory thon their officiol
use. Both longuoges ore understood by
officiols ond people on both sides of the
boundory. Moreover, old folk-diolects,
other thon High Germon ond Hollond
Dutch, ore locolly distributed in oreos
extending ocross the boundory ond un-
reloted to it.

Some other widespreod phenomeno
differ on opposite sides of the boundory
but represent locol rother thon notionol
differences. For exomple, there is the
greoter industriolizotion (of cordboord
ond storch mills) in the Dutch Conol colo-
nies thon on the Germon side of the
boundory in the north, ond greoter deve-
lopment of heovy industry neor the Ruhr
District in Germony thon in the Nether-
londs neor the southern end of the
boundory.

In some ploces, religious offiliotions dif-
fer on opposite sides of the boundory: o
predominonce of Protestonts on one side
ond of Romon Cotholics on the other. But
neor the northern end of the boundory
there is o predominonce of Protestonts
on both sides, ond neor the southern end
o predominonce of Romon Cotholics on
both sides. However, ecclesioticol juris-
dictions do not cross the boundory. Pori-
shes ond bishoprics belong to seporote
Dutch ond Germon notionol hierorchies.

Seporotion of jurisdictions is, in foct,
chorocteristic of most ospects of orgoni-

Andere, nicht offiziell vorgeschriebene
Unterschiede sind jedoch weniger deut-
lich umrissen und nicht so schorf zu fos-
sen. Zumeist hondelt es sich um kleine
kulturelle Besonderheiten, die wohl erst
jÜngst von Houptzentren ousstrohlten
und zumindest zeitweilig on der Grenze
holtmochten, so z. B. in den Niederlonden
größere Fenster on den modernen Höu-
sern, üppigeres Essen in den Hotels oder
höhere Lenkröder on den Fohrrödern.

Auch die Sproche ist wohl mehr ols ein
kultureller denn ols omtlicherUnterschied
onzusehen, wenn ouch der offizielle Ge-
brouch mit der Grenze genouer fixiert
ist ols der olltögliche Gebrouch. leden-
folls können Beomte und Bevölkerung
ouf beiden Seiten beide Sprochen. Au-
ßerdem gibt es noch die olten Diolekte,
wohl zu unterscheiden von den Hoch-
sprochen: Hochdeutsch und Hochnieder-
löndisch, die ohne Beziehung zvr Grenze
örtlich hin- und herübergreifen.

Andere weitverbreitete Phönomene wie-
derum sind verschieden ouf beiden Sei-
ten, wenngleich die Unterschiede mehr
lokoler Notur sind. So ist z. B. im Norden
die Industriolisierung (mit Kortonogen-
und Störkemehlfobriken) in den nieder-
löndischen Konolsiedlungen störker ols
in den deutschen, und in der Nöhe des
Ruhrreviers ist in Deutschlond die Ent-

wicklung der Schwerindustrie größer ols
diejenige in den Niederlonden nohe
dem südlichen Ende der Grenze.

An einigen Stellen der Grenze sind die
konfessionolen Bindungen unterschied-
lich; ouf der einen Seite Ubergewicht
der Protestonten und ouf der onderen
Seite Llbergewicht der Römisch-Kotho-
lischen. Nur im nördlichen Teil herrschen
ouf beiden Seiten die Protestonten vor,
wöhrend im Südteil ouf beiden Seiten
die Kotholiken überwiegen. In jedem
Folle mocht ober die kirchliche lurisdik-
tion holt on der Grenze: Pforreien und
Bistümer sind jeweils innerholb der
Stootsgrenzen orgonisiert.

lurisdiktionelle Selbstöndigkeit gilt im
übrigen für die meisten Orgonisotionen.
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zed life. Even though occuponce is simi-
lor on both sides, the orgonizqtion of
occuponce is in units seporoted ot the
boundory. Occosionolly mention hos
been mode of formers crossing the
boundory to reoch outlying fields or to
corry produce to o mill, but even in these
instonces the boundory is on obstocle
ond octivities in generol do not cross.
Motters of lorger oreol orgonizotion ore
to be considered in the next chopter.

Selbst trotz der Gleichheit der Inbesitz-
nohme und Besiedlung ouf beiden Sei-
ten erfolgt doch die Orgonisotion in
getrennten röumlichen Einheiten. Und in
jenen Föllen, wo, wie on onderer Stelle
ousgeführt, die Bouern die Grenze Über-
schreiten, um oußerholb liegende Lön-
dereien zu erreichen oder Erzeugnisse in
eine Fobrik zu bringen, ist die Grenze
doch eine Schronke; und im ollgemeinen
reicht ihre Tötigkeit nicht dorÜber hinous.
Die höhere Roumorgonisotion ober soll
uns im folgenden Kopitel beschöftigen.
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B. Areql Orgonizotion qnd Troffis B. Rqumorgonisotion und Yerkehr

1. Politicql Orgonlzotion

The internotionol boundory is o politicol
limit of the most neorly obsolute sort in
the present world system of sovereign
stotes. Locol, provinciol, ond notionol
subdivisions stop ot this line (Mop 611 ts1.

In generol there is similority in the sub-
divisions on opposite sides of the bound-
ory. The Netherlonds ond Germony be-
long to the sqme fomily of notions ond
shore o common historicol bockground
in the evolution of the politicol institu-
tions of Western Europe. Accordingly,
the two oreol potterns of politicol orgo-
nizotion oppeor similor, but eoch is
distinct ond complete within itself ond
stops shorply ot the border.

The smollest subdivisions in both coun-
tries ore townships - "@s6senten" in
the Netherlonds, "Gemeinden" in Ger-
mony, in which governmentol functions
ore foce to foce with common problems
ond sociol orrongements of locolpeople:
to protect individuols ond their property,
to keep order on streets ond in groups,
to provide essentiol services for every-
doy living, to loke oction collectively in
community offoirs.

Sizes ond shopes ore mode more or less
to fit the ordinory ronge of community
life for o settlement of o few hundred
rurol people or o few thousond towns-
men. The smollest ore less thon one
squore mile in oreo,generolly urbonized;
the lorgest ore o hundred squore miles,
generolly sporsely inhobited. In the
northern port of the border oreo, there
oppeor to be lorger townships on the

l. Die politlsch-odministrqtive
Roumordnung

Die Grenze zwischen den Niederlonden
und Deutschlond ist im heutigen globo-
len System souveröner Stooten eine po-
litische Grenze höchsten Grodes. Lokole,
provinziole und notionole Untergliede-
rungen f inden hier jeweils ihr Ende
(Abb.611 ts1. lm ollgemeinen sind diese
ouf beiden Seiten öhnlich. Die Nieder-
londe und Deutschlond gehören zur glei-
chen Stooten-Fomilie und hoben einen
gemeinsomen historischen Hintergrund
in der Entwicklung der politischen Insti-
tutionen in Westeuropo. Dos GefÜge
ihrer politisch-odministrotiven Orgoniso-
tion erscheint demgemöß gleich, wenn-
gleich es in beiden Stooten voll und gonz
für sich Bestond hot und jeweils schorf
on der Stootengrenze endet.

Die kleinste Einheit ist in beiden Löndern
die,,township", in den Niederlonden Ge-

meente, in Deutschlond Gemeinde ge-

nonnt. Dos sind Londgemeinden und
kleine Stödte, deren Kommunolverwol-
tung die ollgemeinen Probleme und so-

ziolen Belonge ihrer Bevölkerung un-

mittelbor wohrnimmt: Schutz des Individi-
ums und seines Eigentums, Ordnung in
der Offentlichkeit und in Versommlun-
gen, Sorge fÜr die olltöglichen lebens-

notwendigen Dienste und gemeinschoft-
liches Vorgehen in Gemeindeongele-
genheiten.

Größe und Umriß dieser Gemeinden sind

mehr oder weniger so bemessen, doß fÜr

eine Londbevölkerung von einigen hun-

dert Menschen oder eine Stodtbevölke-
rung von einigen tousend ein gemeind-

lichäs Eigenleben möglich ist' Die klein-

sten Gemeinden - meist stödtische -
sind koum eine Quodrotmeile groß, die
größten umf ossen gut 100 Quqdrotmeilen
irit mehr disperser Bewohnung' lm Nor-
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POLITICAL DIVISIONS ALONG
THE DUTCH-GERMAN BORDER

NETHERLANDS

- 

TOWNSHIP BOUNDARY

- 

PRCITT|NCE BOUNDARY

.. PROVINCE CAPITAL.__- NATIONAL CAPITAL CONNECTION

-.. - NATIONAL BOUNDARY

GERMANY

- 

TOWNSHIP BOUNDARY

--^- COUNTY BOUNDARY
.^ COUNTY SEAT

--- GOVERNMENT o|STR|CT EOUNDARY

.- GOVERNMENT DISTRICT CAPITAL.'-_ STATE CAPITAL CONNECTION

-.- STATE BOUNOARY

O STATE CAPITAL

-..- NATIONAL EOUNOARY

O NATToNAL cAptraL

Mop 6l: Poliricol divisions, Gounty seqts qnd copitols ol lorger Politicql Units
Nomes of Germon county seots designoted by letters on mop ore: A Norden, B Emden, C Leer,
D Aschendorf, E Meppen, F Norden, G Ahous, H Borken, I Wesel, I Kleve, K Geldern, L Kempen,
M Erkelenz, N Geilenkirchen, O Aqchen. In oddition to rurol counties there ore severol seporote
municipolities: Bocholt neor Borken, ond Krefeld, Viersen, Mönchen Glodboch ond Rheidt neor

Kempen.
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Dutch side ond smoller on the Germon,
but in the southern port of the oreo there
is no such difference, ond in generol size
does not differ notionolly between the
Netherlonds ond Germony, but locolly
from province to province or stote to
stote.

However, there ore notionol differences
between the two countries in locol
government os expressed in townships.
The Netherlonds hos o more centrolized
unitory government in which outhority
in mony ospects extends from the top
downword to politicol subdivisions. Ger-
mony hos o federol democrotic system
in which outhority extends upword from
subdivisions to lorger units. In both coun-
tries there ore councils elected by the
people in their townships, but in the
Netherlonds, there is less locol outono-
my thon in Germony: Dutch burger-
meesters ore oppointed by the centrol
government, whereos in Germony on
elected council generolly elects its own
executive officer ond in both countries,
the other full-time officiols oreoppointed
by the locol council.

From the lowest order of politicol sub-
division, the townships, turn next to the
highest order, the notionol stotes. The
notionql copitols os foci of politicol
orgonizotion ore connected with the bor-
der both directly ond indirectly. In the
Netherlonds, with o centrolized govern-
ment, these connections ore stronger.
Government offices ot the Hogue ore
concerned not only with border potrols
ond customs houses but olso with locol
offoirs everywhere, including the border
oreo: with educotion, police, ond roods.
Government offices in the Germon copi-
tol, Bonn, ore not concerned with locol
offoirs in the some direct woy, but ore
concerned with border potrols qnd cu-
stoms houses corresponding exoctly
with those of the Netherlonds ond opero-
ting cooperotively in concert with them,
on opposite sides of the boundory line.

den scheinen die niederlöndischen Ge-
meinden größer zu sein ols die deut-
schen, im Südteil verschwindet dieser
Unterschied bis ouf einige örtliche Ab-
weichungen von Provinz zu Provinz bzw.
von Lond zu Lond.

Notionole Unterschiede zeigen sich in-
dessen speziell in der Form der kommu-
nolen Verwoltung. Die Niederlonde sind
ein mehr zentrqlistischer Einheitsstoot,
in dem die oberste Regierungszustön-
digkeit in moncherlei Hinsicht obwörts
bis in die kleinsten politischen Einheiten
geht. In Deutschlond mit seinem demo-
krotischen Föderolsystem erfolgt der
Auf bou von unten her oufwörts zu größe-
ren Einheiten. In beiden Löndern gibt es
zwor Gemeinderöte, die von den ,,Bür-
gern", den Wohlberechtigten der Ge-
meinde, gewöhlt werden, doch steht in
den Niederlonden die Lokoloutonomie
der deutschen noch: dort werden die
Bürgermeister von oberster Regierungs-
stelle ernonnt, wöhrend in Deutschlond
ollgemein der gewöhlte Gemeinderot
den Bürgermeister wöhlt; die onderen
Kommunolbeomten werden jedoch in
beiden Löndern vom Gemeinderot er-
nonnt.

Wenden wir uns von der untersten Stufe
der politischen Verwoltung, den Gemein-
den, zur höchsten Stufe der Stootsver-
woltung. Die Stootshouptstödte stehen
ols Zentrum bzw. Brennpunkt der poli-
tischen Orgonisotion in direkter und in-
direkter Beziehung zur Grenze. In den
Niederlonden mit ihrer zentrolistischen
Regierung ist diese Verknüpfung viel en-
ger. Die Regierungsbeomten in Den
Hoog sind nicht nur für die Grenzkon-
trolle und den Zoll zustöndig, sondern
überoll ouch für gemeindliche Angele-
genheiten wie Erziehung, Polizei und
Stroßenwesen. Den Regierungsbeomten
in der deutschen Houptstodt Bonn oblie-
gen Lokolongelegenheiten nicht so un-
mittelbor; doch sind sie ouch genouso
zustöndig für den Grenzschutz und die
Zollstotionen, dies sogor in Zusqmmen-
orbeit mit den Niederlonden.
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Between the lowest ond highest orders
of politicol orgonizotion, townships ond
sovereign stotes, there ore intermediote
orders in both countries, but only one in
the Netherlqnds ond three in Germony.
In port, the difference in politicol sub-
division is in occordonce with the diffe-
rence in size between the countries. Con-
stituent stotes, "Lönder", of the Germon
federotion, ore some of them obout os
lorge os the Netherlonds.

Niedersochsen is the Germon stote con-
fronting the Netherlonds olong the nor-
thern port of the internotionol border
ond hoving its copitolotHonnover. Much
of its territory belonged formerly to the
Kingdom of Honnover, neorly equivolent
to the Netherlonds in the mid-19th cen-
tury fomily-of-notions, now the modern
stote, lorger in oreo thon the Nether-
londs, is o strong unit of politicol orgoni-
zotion in the new Germon federotion.
Nord Rhein-Westfolen, the Germon stote
focing the southern port of the Dutch
boundory, hos o lorger populotion thon
the Netherlonds. lts copitol is Düsseldorf
in the Ruhr District.

ln the present Germon federotion the
constituent stotes ore outonomous in
mony respects; internol offoirs ore odmi-
nistered from stote copitols. Accord-
ingly, Honnover ond Düsseldorf ore in
some woys equivolent to the Hogue os
centers of government for their territo-
ries.

Below these mojor politicol units the
next in size ore provinces in the Nether-
londs more or less responsible directly
to the notionol copitol, ond government
districts, "Regierungsbezirke", in Germo-
ny, responsible directly to stote copitols.
Along the Dutch side of the boundory ore
five provinces: Groningen, Drente, Over-
ijssel, Gelderlond, ond Limburg; ond
olong the Germon side ore five districts:
Aurich, Osnobrück, Münster, Düsseldorf,
ond Aochen.
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Zwischen der untersten und der höchsten
Stufe der politisch-odministrotiven Orgo-
nisotion, den Gemeinden und den sou-
verönen Stooten, sind Mittelinstonzen
eingescholtet, und zwor in den Nieder-
londen eine und in Deutschlond drei.
Teils korrespondiert dieser Unterschied
mit der unterschiedlichen Größe der Lön-

der. Von den konstituierenden Stooten
der Deutschen Bundesrepublik, den Lön-

dern, sind einige ebenso groß wie die
gesomten Niederlonde.

An die nördlichen Niederlonde grenzt
dos Lond Niedersochsen mit der Houpt-
stodt Honnover; dos ist im Kern der
Nochfolger des olten Königreiches Hon-
nover, dos in der Mitte des 19. lohrh. fost
öquivolent der niederlöndischen Stoo-
tenfomilie wor, wöhrend dos heutige
,,Lond" die gesomten Niederlonde on
Größe übertrifft und eine storke poli-
tische Einheit in der Deutschen Bundes-
republik dorstellt. Der Grenznochbor im

Süden, dos Lond Nordrhein-Westfolen,
hot eine größere Bevölkerung ols die
Niederlonde. Seine Houptstodt ist DÜs-

seldorf om Rhein, sÜdlich des Ruhrreviers.

In der Deutschen Bundesrepublik sind die
einzelnen Lönder in moncher Hinsicht
outonom, innere Angelegenheiten wer-
den von den Londeshouptstödten wohr-
genommen. So sind Honnover und DÜs-

seldorf ols Sitz der jeweiligen Londes-
regierung zum Teil von gleichem Rong

wie Den Hoog in den Niederlonden.

Die zweithöchste politische Einheit ist

dem Umfong noch in den Niederlonden
die Provinz, die mehr oder weniger
direkt der Houptstodt Den Hoog unter-
steht, und in Deutschlond der Regierungs-
bezirk, der direkt der jeweiligen Londes-
houptstodt untersteht. Von Norden noch

Süden folgen on der Grenze oufeinon-
der: ouf niederlöndischer Seite die Pro-

vinzen Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderlond und Limburg; ouf deutscher
Seite die Regierungsbezirke Aurich, Osno-

brück, Münsler, DÜsseldorf und Aochen'



Thus for it is eosy to find correspondence
in the oreol orgonizotion of government
for similor oreos ond groupings of
people on opposite sides of the border.
Finolly there is o lock of correspondence.
In the Netherlonds the provinces deol
directly with townships, the smollest of
politicol units, whereos in Germony the
government districts ore divided into
counties, "Kreise", eoch composed of o
group of townships, normolly from 20 to
50. Accordingly, governmentol functions
in provinciol copitols of the Netherlonds
find their counterport in the county seots
of Germony even more thon in govern-
ment district copitols. ln foct, the coun-
ties in Germony ore coherent ond impor-
tont politicol units ond the government
districts much less so. On the Dutch side
the provinces ore coherent ond impor-
tont, ond it is only for speciol purposes
thot they ore divided into subdivions:
into Kontonen ond Arrondissementen
from the Nopoleonic period for judiciol
circuits, ond into droinoge outhorities,
some from medioevol times, for woter
control.

On the Germqn side, there ore 15 coun-
ties focing the border ond their county
seots ore in most coses points of octi-
vity in the border oreo not motched by
similor points of politicol octivity on the
Dutch side (Mop 25). Nevertheless, there
ore other sorts of octivity, ond vigorous
urbon life ond development qre present
ot os mony points on the Dutch os on the
Germon side of the boundory. The slight
differences in politicol orgonizotion
merely represent different woys of reoch-
ing similor objectives. Similority rother
thon controst on opposite sides of the
boundory is the prevoiling theme.

Neben dieser Korrespondenz in der
stootlichen Roumorgonisotion beider-
seits der Grenze gibt es ober ouch Ab-
weichungen. In den Niederlonden folgt
ouf die Provinz obwörts direkt die Ge-
meinde, die kleinste politische Einheit;
in Deutschlond hingegen sind die Regie-
rungsbezirke zunöchst noch in Kreise
eingeteilt, die sich wiederum ous einer
Reihe von Gemeinden, gewöhnlich zwi-
schen 20 und 50, zusommensetzen. Doher
entsprechen in den Verwqltungsfunktio-
nen die Provinz-Houptstödte in den Nie-
derlonden mehr den Kreisstödten ols
den Regierungsbezirkssitzen ouf deut-
scher Seite. Totsöchlich sind in Deutsch-
lond die Kreise weit wichtigere poli-
tische Einheiten ols die Regierungsbe-
zirke. Sie gleichen dorin den Provinzen
in den Niederlonden, die nur für gonz
spezielle Zwecke noch weiter unterteilt
sind; so in Kontone und Arrondissements
seit der Zeit Nopoleons für juristische Be-
zirke oder in Wosserwirtschofts- (Droi-
noge-) Behörden, die zum Teil sogor bis
ins Mittelolter zurückreichen, für die Wos-
serouf sicht.

Auf deutscher Seite stoßen 15 Kreise on
die Grenze, deren Kreisorte durchweg
sehr oktive politische Zentren im Grenz-
soum sind, ohne derortige Gegenstücke
ouf niederlöndischer Seite zv hoben.
Doch sind die Niederlonde ouf onderen
Gebieten oktiv, und wos die Entwicklung
kroftvollen stödtischen Lebens ongeht,
so gibt es dort zur Zeil mindestens eben-
soviel Regsomkeit in sicherlich gleich vie-
len Orten on derGrenze wie ouf der deut-
schen Seite. Letztlich sind die leichten
Unterschiede in der politischen Roum-
orgonisotion nur ondere Wege zvr Er-
reichung gleicher Ziele. Insgesomt über-
wiegen im Grenzroum die Gemeinsom-
keiten und Gleichortigkeiten.
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2. Economic Orgonizqtion

At the internotionol boundory politicol
orgonizotion is officiolly ond shorply
divided. Economic orgonizotion 1e) is less
officiolly ond less shorply divided, but it
is divided nevertheless. Dutch economy
ond Germon economy ore two seporote
systems meeting ot the boundory, in con-
toct but not coolescing.

Minor economic units in the different
regionol divisions olong the border,
forms ond mines described previously,
ore similor on opposite sides of the
boundory in eoch regionol type, but ore
seporoted in their economic relotions,
belonging to two seporote notionol eco-
nomies. In some coses their products ore
sold ocross the boundory or their supp-
lies come ocross, but this is uncommon
ond through specificolly internotionol
ogencies in most coses rother thon di-
rectly through locol estoblishments.

Above the first-order productive estob-
lishments, commerciol centers of higher
orders olso ore similor on opposite sides
of the boundory but seporote in their
economic relotions. On both sides there
ore retqil shopping centers, towns with
o cluster of retoil stores in which the
common needs of life con be met, inclu-
ding groceries, drugs, furniture, hord-
wore, dry goods, clothing, ond bonking.
Country people for miles qround go to
town occosionolly for shopping. Eoch
center hos o troding district from which
its customers hobituolly come - not o
fixed district shorply bounded, but on
indefinite oreo commonly recognized,
where most of the people most of the
time find one center more convenient
thon onother in which to do business
(Mop 62).

Within most of the districts there ore olso
villoges with o few stores, locol retoil
ploces, where people of the immediote
vicinity con buy o few things (groceries
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2. Die ökonomisch-zentrq!örtliche
Roumordnung

Auch in der wirtschoftlichen Roumorgo-
nisotion ist die Grenze deutlich, wenn
ouch nicht so verbindlich und schorf wie
im politisch-odministrotiven Sektorle).
Die niederlöndische und deutsche Wirt-
schoft sind zwei selbstöndige Systeme,
die sich zwor on der Grenze begegnen,
bei ollem Kontokt ober nicht überschnei-
den.

Selbst die kleineren Wirtschoftseinhei-
ten, wie sie im ersten Teil beschrieben
worden sind, die Bouernbetriebe einer-
seits und die Abboubetriebe onderer-
seits, sind bei oller Gleichheit in den ein-
zelnen Londschoften ouf beiden Seiten
durch ihre verschiedene notionole Zuge-
hörigkeit in ihren ökonomischen Bezie-
hungen völlig getrennt. Wo ihre Erzeug-
nisse gelegentlich über die Grenze ob-
gesetzt werden oder ihr Bedorf im Noch-
borlond gedeckt vrird, geschieht dos
koum direkt über entsprechende örtliche
Einrichtungen, sondern ollgemein über
spezifisch internotionole Stellen.

Wie diese primören Produktionsstötten
sind ouch die größeren Geschöftszentren
in beiden Löndern gleichortig, ober in
ihrer ökonomischen Verflechtung völlig
getrennt. Es gibt Verteilerorte bzw.
Stödte mit vielen Einzelhondelsgeschöf-
ten, wo der olltögliche Bedorf on Kolo-
niolworen, Drogen, Möbeln, Eisenworen,
Housholtstextilien und Kleidung sowie
bezüglich Kossen und Bonken gedeckt
werden konn. Von Zeit zv Teit geht die
umliegende, meilenweit entfernte Lond-
bevölkerung dorthin zum Einkquf; denn
jede Stodt hot einen bestimmten Einzugs-
bereich, der zwor nicht schorf begrenzt
ist, ober im ollgemeinen doch derort be-
messen, doß der größte Teil seiner Be-
wohner für seinen Bedorf meistens die-
sen Houptort vor einem onderen zum Ein-
kouf bevorzugt (Abb. 62).

lnnerholb dieser Bezirke gibt es meist
noch dörflich-lokole Zentren mit einigen
wenigen Geschöften und Löden, wo die
unmittelbore Nochborschoft die elemen-



ond perhops some hordwore ond dry
goods) but without ony substontiol
voriety of goods for selection, porticu-
lorly in styles of clothing. People in these
smoll ploces os well os elsewhere in the
district go to the mojor retoil center on
their mojor shopping trips. Some of the
retoilcenters ore close to the border, but
their districts do not in generol extend
qcross the border from the Netherlonds
into Germony or from Germony into the
Netherlonds, even though this might be
more convenient from the viewpoint of
mere distonce for shoppers to trovel.
This foct is primorily o motter of customs
regulotions moking the politicol bound-
ory into on economic borrier, ond secon-
dorily o motter of seporote community
orgonizotion in chonnels hobituolly fol-
lowed.

Neither politicol-economic borrier nor
sociol hobit is necessorily permonent
ond inevitoble, qs indicoted on the
Dutch-Belgion border, where districts of
Dutch shopping centers seem to extend
into Belgium (ond ore so shown on the
mop) unhindered by o costums borrier.

There ore 15 retoil centers with their di-
stricts olong the Dutch side of the border
ond 15 olong theGermon side. Thot there
is on equol number on eoch side is mere
chonce ond is significont only os qn
indicotion of the opproximote overoge
spocing of similor centers ond similor
size of similor districts. A district rodius
of 12 miles is common, o distonce within
the limits of bicycle tronsportotion. lt is
even more o motter of chonce thot the
number is the some os thot of londscope
settlement types selected for observo-
tion, 15 on eoch side of the border. Re-
toil centers ond their districts ore not to
be correloted with londscope types ond
somple estoblishments, olthough vori-
ous ossociotions con be found.

Specificolly, Delfzijl (1) in the Nether-
londs ond Norden (2) ond Emden (4) in

toren Einköufe in Koloniolworen, einigen
Housholtsworen sowie Kurzworen töti-
gen konn. Die Auswqhl ist hier ollerdings
gering, insbesondere wos Bekleidung
ongeht. Gonz ollgemein verbindet mon
hier doher mit den Einkoufsreisen zu den
größeren Geschöftsorten ouch den Ein-
kouf von olltöglichen Bedorfsortikeln.
Wo die Einkoufsorte nohe der Grenze
liegen, reicht ihr Einzugsbereich selbst
bei günstigerer Erreichborkeit im ollge-
meinen doch nicht über die Grenze hin-
weg - weder noch Deutschlond noch
noch den Niederlond€h -, einmal in-
folge der Grenzvorschriften, die die poli-
tische Grenze zu einer ökonomischen
Schronke mochen, und zum onderen ouf
Grund der jeweilig selbstöndigen ge-
meindlichen Orgonisotion, die ouch in
gewisser Weise steuernd wirkt.
Doß ober weder politisch-ökonomische
Schronken noch sozioler Hobitus unbe-
dingt permonent und unumgönglich sein
müssen, zeigt dos Beispiel der nieder-
löndisch-belgischen Grenze. Dort schei-
nen die Einzugsbereiche niederlöndischer
Einkoufszentren unbehindert durch Zoll-
schronken noch Belgien hineinzureichen,
wie es ouch ous Abb. 62 ersichtlich ist.

Beiderseits der deutsch-niederlöndischen
Grenze gibt es je 15 Einkoufsorte. Diese
Gleichheit ist ollerdings reiner Zufoll und
bemerkenswert nur insofern, ols sie uns
einen Hinweis gibt ouf den ungeföhren
mittleren Abstond der Orte gleicher Zen-
trolitöt und die gleiche Größe der ihnen
zugeordneten Bereiche. lm ollgemeinen
betrögt der Bereichsrodius etwo 20 km

- dos ist die ongemessene Entfernung
für den üblichen Fohrrodverkehr. Auch
ist es ein bloßer Zuloll, doß die Anzohl
der zentrolen Orte übereinstimmt mit
der Anzohl der ousgesuchten regionolen
Siedlungstypen, nömlich ouch je 15 in
beiden Löndern.Einkoufszentren und ihre
Einzugsbereiche sind nicht mit londschoft-
lichen Einheiten und Londschoftstypen
gleichzusetzen, wenn ouch moncherlei
Verbindungen möglich sind.

lm einzelnen sind in den Niederlonden
Delfziyl (1), in Deutschlond Norden (2)
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SHOPPING DISTRICTS ALO
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Mop 62: Shopping distrists ond retoil qnd wholesole centers neor internotioncl boundory
The Boundory shown on mop os double line seporotes Dutch from Germon shopping districts.
Dutch shopping centers olong the border designoted by odd numbers on mop ore: 1 Delfzijl,
5 Winschoten,5 Ter Apel,7 Emmen,9 Coevorden, 11 Hordenburg, 15 Almelo, 15 Oldenzool, 17
Enschede, 19 Arnhem,21 Nijmegen,25 Venlo,25 Roermond,2T Heerlen,29 Moostricht. Germon
shopping centers designoted by even numbers ore: 2 Norden, 4 Emden, 6 Leer, 8 Popenburg,
10 Meppen, 12 Nordhorn,l4 Gronov, 16 Coesfeld, 18 Borken, 20 Bocholt, 22 Kleve, 24 Geldern,

26 Krefeld, 28 Mönchen Glodbqch, 50 Aochen
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Germony (Mop 62) ore retoil centers for
both seoforing people on their woter-
fronts ond formers in lhe old morshlonds
oround them. ln the Netherlonds Win-
schoten (5) on on old shoreline is o reloil
center for polderlonds to the north ond
moorlond ond Geest settlements to the
south; Ter Apel (5) is o smoll center for o
smoll oreo of conol settlement; ond
Emmen (7) is o center for on oreo of
Geest. (Following World Wor ll Emmen is
becoming on industriol center with mo-
dern schemes ond growing populotion.
Thus Geest ond moorlond, formerly poor,
ore modernizing; superf luous lobor
f rom forming ond peot digging is finding
employment in industries such os nylon
monufocturing.) In Germony, Leer (6),
Popenburg (8) ond Meppen (10), ports
reqched through the Ems, ore centers for
odjocent sections of polderlond, moor-
lond ond Geest eqst ond west of the
Ems volley. The southernmost of these,
Meppen, is touched by business of the
new Germon oil district; ond in the Ne-
therlonds Coevorden (9) is offected even
more by oil, being even neorer to the
Dutch port of rhe oil field. Hordenberg
(11), on the some woterwoy os Coevor-
den, is forther from the oil field ond is
merely o smoll center for o rurol oreo.

The next oreo to the south is the textile
monufocturing region with o cluster of
centers on the Dutch side ond o string of
them on the Germon side: Hengelo,
Almelo (15), Oldenzool(15) ond Enschede
(17) in the Netherlonds; ond Nordhorn
(12), Gronou (14), Coesfeld (16), Borken
(18) ond Bocholt (20) in Germony. These
ore oll retoil centers though known pri-
morily os mill towns. Porticulorly the lor-
gest, Enschede, is o smoll town commer-
ciolly but o greot center industriolly ond
culturolly. Enschede, with 120.000 popu-
lotion, hos the only opero in the Nether-
londs outside of Amsterdom.

und Emden (4) die Einkoufsorte für die
Seefohrer on der Wosserfront wie ouch
für die löndliche Bevölkerung der on-
grenzenden Altmorsch (Abb. 62). Weiter
ist in den NiederlonCen dos ouf einer
olten Küstenlinie gelegene Winschoten
(5) der Einkoufsort für dos Poldergebiet
nordwörts und für die Moor- und Geest-
siedlungen südwörts; Ter Apel (5) ist ein
kleinerer zentrqler Ort für einen kleinen
Bereich der Konolsiedlungen, und Emmen
(7) ist Zentrum für einen Teil der Geest.
(Noch dem 2. Weltkrieg entwickelte sich
Emmen ouch zum industriellen Zentrum
mit modernen Ausbouten und zunehmen-
der Bevölkerung. So werden die einst
örmlichen Geest- und Moorlonde moder-
nisiert und überf lüssige Arbeitskröfte der
Lond- und Torfwirtschoft finden Beschäf-
tigung in der Industrie, wie z. B. in der
Nylon-Herstellung.) In Deutschlond sind
die Emsstödte Leer (6), Popenburg (8)

und Meppen (10) Einkoufszentren für die
benqchborten Polder-, Moor- und Geest-
gebiete beiderseits der Ems. Dos om wei-
testen südwörts gelegene Meppen wird
von dem neuen deutschen Oldistrikt ton-
giert, noch mehr ober in den Niederlon-
den Coevorden (9), do es zum niederlön-
dischen Olfeld noch nöher gelegen ist.
Hordenberg (11) liegt zwor om selben
Wqsserweg wie Coevorden,ist ober vom
Olfeld weiter entfernt und nur ein kleiner
zentroler Ort für einen rein löndlichen Be-
reich.

Donn folgt weiter südwörts der Textilbe-
zirk mit einer Menge zentroler Orte: Hen-
gelo, Almelo (15), Oldenzool (15) und
Enschede (17) in den Niederlonden, Nord-
horn (12), Gronou (14), Coesfeld (16), Bor-
ken (18) und Bocholt (20) in Deutschlond.
Alle diese Orte sind ouch Einkoufszen-
tren, wenngleich sie mehr ols Fobrik-
stödte bekonnt sind. Dos gilt vor ollem
für Enschede, den größten Ort mit rund
120 000 Einwohnern, der in bezug ouf den
Hondel eine kleine Stodt, ober industriell
und ouch kulturell ein sehr großes Zen-
trum ist; nur hier gibt es oußerholb Am-
sterdoms noch eine Oper.
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The next regionol feoture is the Rhine
Volley, where, in the Netherlonds, Arn-
hem (19) occupies o strotegic site on the
Neder Rijn ond Nijmegen (21) o site on
the Wool, ond where, upstreom o few
mif es, is o Germon cenler, Kleve (22). Ot
these three, Arnhem is the most distin-
guished, os copitol of the Province of
Gelderlond ond os hoving the lorgest
shopping district onywhere olong the
border, extending into the textile district
of eostern Gelderlond os well os olong
the Rhine.

South of the Rhine there ore centers
olong the Moos in Dutch Limburg: Venlo
(25), Roermond (25) ond Moosrricht (29),
ond Heerlen (27) in the Dutch cool field;
ond on the Germon side outlying cenlers
of the industriol Rhinelond: Geldern (24),
Krefeld (26), Mönchen Glodboch (28) ore
known os industriol cities west of the
Ruhr District rother thon os shopping cen-
ters, ond Aochen (50) is known os the lqr-
gest city neor the border on either side,
once on imperiol copitol ond now o
frontier city, importont os on industriol
ond commerciol center ond os copitolof
o government district.

As olreody indicoted, there is some cor-
respondence between economic ond
politicol points of focus olong the border
on both sides. Of the mojor urbqn cen-
ters neor the border, Arnhem ond Moos-
tricht ore provinciol copitols os well os
commerciql centers; Aochen is o govern-
ment district copitol os well os o com-
merciol center.

Most of the border retoil centers ore
slightly lower in the scole of importonce
both economicolly ond politicolly. In
Germony the politicol pottern includes
counties ond there ore 15 counties olong
the Dutch border, the some number os
thot of retoil districts. The counties ond
retoil districts do not coincide but there
is some correspondence in size ond
shope ond 15 of the 15 retoil centers ore
olso county seots. Thus, counties ond
retoil districts ore functionolly ossocio-
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In der nöchsten Region, dem Rheintol,
beherrscht in den Niederlonden Arnheim
(19) eine strotegische Loge om Nieder-
rhein und Nymwegen (21) om Wool, in
Deutschlond liegt weiter stromoufwörts
dos Zentrum Cleve (22). Von diesen
dreien ist Arnheim ols Houptstodt der
Provinz Gelderlond om bedeutendsten
mit dem obsolut größten Einzugsbereich
im gesomten Grenzroum: er reicht so-
wohl in den Textilbezirk von Ost-Gelder-
lond wie ouch den Rheinstrom entlong.

Weiter südwörts liegen on der Moos in
Niederlöndisch-Limburg die Orte Venlo
(25), Roermond (25) und Moostricht (29)
und im niederlöndischen Kohlenbezirk
Heerlen (27), ovl deutscher Seite ols zen-
trole Auslieger des industriellen Rhein-
londes Geldern (24), Krefeld (26) und
Mönchenglodboch (28), die einen größe-
ren Nomen ols Industriestödte denn ols
Einkoufszentren hoben; Aochen (50) ist
bekonntlich die größte Stodt unmittelbor
on der Grenze; einsl Koiser- und Krö-
nungsstodt, ist es jetzt eine Grenzstodt
und gleichbedeutend ols Industrie- und
ols Hqndelszentrum und zugleich Houpt-
stodt eines Regierungsbezirkes.

Es gibt olso, wie ongedeutet, quf beiden
Seiten der Grenze eine gewisse Korres-
pondenz der wirtschoftlichen und poli-
tischen Brennpunkte. Von den größeren
Stödten sind Arnheim und Moostricht so-
wohl Provinziolhouptstödte ols ouch
kommerzielle Mittelpunkte, Aochen ist
Regierungsbezirks-Houptstodt und eben-
folls ein Geschöfts- und Hondelszentrum.

Die meisten Einzelhondelszentren sind
wirtschoftlich und politisch etwos gering-
rongiger. In Deutschlond liegen 15 poli-
tische Kreise im Grenzsoum, desgleichen
15 Einkoufsbereiche. Politische Kreise
und Einkoufsbereiche decken sich zwor
nicht, doch besteht eine gewisse Korres-
pondenz in Umfong und Form, 15 der Ein-
koufszentren sind ouch Kreishouptorte.
So sind hier Kreise und Einkoufsbereiche
funktionell sozusogen öquivolente Ein-
heiten der Roumorgonisotion. Anders ist



ted os equivolent units of oreol orgoni-
zotion in their respective hierorchies. On
the Dutch side there ore no counties ond
therefore no politicol units or centers
equivolent to the retoil districts ond cen-
ters olong the boundory.

As in the politicol so olso in the econo-
mic pottern the little centers olong the
border look to lorger centers of o higher
order in the respective hierorchies of
notionol economy in the Netherlonds
ond Germony. Next in the hierorchy
obove the retoil centers ore wholesole
centers, from which retoilers receive
their stocks of goods (Mop 62). Their con-
nections, like the boundories of retoil
districts, ore for less definite ond more
complex thon shown on the mop. In
generol retoil stores in the north on the
Dutch side of the border receive their
supplies from Groningen, "metropolis of
the north," for the Netherlonds; ond on
the Germon side from Oldenburg ond
Bremen, regionolcopitols. For the middle
qnd southern porls of the border on the
Dutch side the wholesole centers ore the
metropolises of the Netherlonds, Amster-
dom ond Rotterdom. On theGermon side
for the middle port of the border, the
centers qre Osnobrück ond Münster,
regionol copitols politicolly ond com-
merciolly,ond for the southern port cities
of the Ruhr District, porticulorly Dort-
mund, Essen, Duisburg ond Düsseldorf 20).

Undoubtedly Amsterdom ond Rotterdom
qre not only wholesole centers but ore
olso of higher orders in notionol ond
internotionol economy, os tronsship-
ment, exchonge ond control centers. Pre-
sumobly this is true olso of some of the
Germon wholesole centers, specificolly
of Bremen ond Duisburg, os tronsship-
ment, exchonge ond control centers. But
these higher steps in economic orgoni-
zqtion ore irrelevont in the present dis-
cussion in which ottention is to be direc-
ted to the outposts ond fringes of the
two notionol economies.

At this point it should be recolled thot
the economic units in these "free econo-

es ouf niederlöndischer Seite, wo es
keine Kreiseinteilung gibt und doher
keine Ubereinstimmung politischer Ein-
heiten oder Zentren mit den Einkoufsbe-
zirken und -orten löngs der Grenze.

Genou wie im politisch-odministrotiven
Sektor sind ouch in der wirtschoftlichen
Roumorgonisotion die kleinen Zentren
löngs der Grenze in beiden Löndern Or-
ten höheren Grodes zugeordnet. Uber
den Einzelhondelsorten stehen zunöchst
die Großhondelsorte, von denen die Ein-

zelhöndler ihre Woren beziehen (Abb.
62). lhre Beziehungen und Verflechtun-
gen sind, wie die Grenzen der Einzelhon-
delsbereiche, weit weniger fest zu um-
reißen und viel komplexer ols es ouf der
Korte zum Ausdruck kommen kqnn. lm
ollgemeinen bezieht im nördlichen
Grenzsoum der Einzelhondel seine Wo-
ren ouf niederlöndischer Seite von Gro-
ningen, der ,,Metropole des Nordens",
ouf deutscher Seite von den beiden
Houptstödten Oldenburg und Bremen.
Für den mittleren und südlichen Teil sind
es ouf niederlöndischer Seite die beiden
Metropolen Amsterdom und Rotterdom,
ouf deutscher Seite für den mittleren Be-

reich Osnobrück und Münster, beide poli-
tisch und wirtschoftlich Bezirkshoupt-
stödte, und für den südlichen Teil meh-
rere Stödte des Ruhrreviers, besonders
Dortmund, Essen-Duisburg und DÜssel-

dorf 20).

Selbstverstöndlich sind Amsterdom und
Rotterdom nicht nur Zentren des Groß-
hondels, sondern in der notionolen und
internotionolen Wirtschoft Stödte noch
höherer Ordnung und zwor Uberseehö-
fen, Umschloghöfen und Kontrollzentren.
Sicherlich gilt dos ouch für einige der
deutschen Großhondelsorte, insbeson-
dere für Bremen und Duisburg. Indessen
sind diese höheren Stufen der wirtschoft-
lichen Orgonisotion bei unserer Froge-
stellung, die ouf die Auslieger und den
Rondsoum der Wirtschoft der beiden No-
tionen gerichtet ist, hier irrelevont.

Mon dorf ober ouch nicht vergessen, doß
die wirtschoftlichen Rqumeinheilen bei
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mies" ore not definitely estoblished ond
outhoritotively defined os ore the politi-
col units. The economic borrier between
the Netherlonds ond Germony is by no
meons obsolute. Some shopping goes
on ocross the internotionol boundory os
well os ocross other limits of retoil
districts.

Only o very smoll ond unimportont port
of the trode ocross the boundory is ille-
gitimote, smuggling. This is hordly on
extension of shopping districts, ond
seems rother to be on insignificont port
of lorger internotionol movements not
fitting into the locol economic orgonizo-
tion of border communities. lt hos inclu-
ded porticulorly coffee, teo, ond cigoret-
tes smuggled into the Germon morkets
from the outside world, through super-
vised ploces or between them. A reduc-
tion of high Germon toriffs on such com-
modities hos reduced smuggling olmost
to the vonishing point.

A little smuggling is certoinly o locol
retoil motter, by locol people possing
bock ond forth legirimotely on business
or pleosure ond doing o little shopping
illegitimotely ocross the border,perhops
regulorly ot shopping centers.

Much more shopping is done legitimo-
tely ocross the border under customs
regulotions. This might well be interpre-
ted os on overlopping extension of
shopping districts ocross the border in
some ploces, olthough it is speciolized
ond relotively smoll. lt involves gene-
rolly form foodstuffs on which there is no
duty ond dutioble commodities permit-
ted to trovellers free in smoll quontities.

Supplies hove been more plentiful ond
prices slightly lower on the Dutch side
of the border. Accordingly most of the
commodities hove flowed from the Ne-
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diesen freien Wirtschoftssystemen nicht
storr festliegen und outorilotiv umrissen
sind wie die politischen. Die wirtschoft-
liche Schronke zwischen den Niederlon-
den und Deutschlond ist in keiner Weise
obsolut. Gewisse Einkouf stötigungen
Überschreiten sowohl die Stootsgrenze
ols ouch Grenzen der Einzelhondels-
distrikte.

Sehr gering und nohezu bedeutungslos
ist der illegole Hondel über die Grenze
hinweg, der Schmuggelhondel. Er bedeu-
tet koum eine Ausweitung der Einkoufs-
bereiche, sondern ist eher ein, wenn ouch
unbedeutender Teil großer internotio-
noler Bewegungen, die die lokole wirt-
schoftliche Roumorgonisotion der Grenz-
gemeinden nicht tongieren. Bei diesen
Woren hondelt es sich vor ollem um
Koffee, Tee und Zigoretten, die ouf den
deutschen Morkt geschmuggelt werden
und zwor entweder durch die Grenz-
stotionen oder ober über Zwischenstrek-
ken. Eine Reduktion der meist hohen
deutschen Zolltorife hot den Schmuggel
jedoch nohezu zum Erliegen gebrocht.

Sicher gibt es kleine Schmuggelgeschöfte
quch jm lokolen Einzelhondel, wenn die
Grenzbevölkerung die Grenze legol in
geschöftlichen Angelegenheiten oder
zum Vergnügen hin und her überschreitet
und donn illegol einiges mit über die
Grenze nimmt; möglich, doß diese klei-
nen Schmuggelgeschöfte ouch regel-
mößig in Einkoufszentren erfolgen.

Weit mehr Geschöfte werden jedoch
legol getötigt. Mon konn dies sehr wohl
ols ein Uberloppen der Einkoufsbereiche
on einigen Stellen der Grenze bezeich-
nen, obwohl es sich nur um gonz be-
stimmte Güter in nur geringem Umfong
hondelt. lm ollgemeinen sind es lqndwirt-
schoftliche Futtermittel, ouf denen kein
Zoll liegt, und solche verzollboren Woren,
die die Reisenden in kleinen Mengen f rei
über die Grenze bringen dürfen.

Die Angebote sind ouf niederlöndischer
Seite reichlicher und die Preise etwos
niedriger, so doß dementsprechend die
meisten Woren von den Niederlonden



therlonds to Germony. At o few points on
the Dutch side neor crossing ploces little
grocery stores or form stonds hove been
set up porticulorly to sell to people
coming ocross the border f rom Germony.
Such shops or stonds, generolly tempo-
rory, hove been observed, for exomple,
in the oreo of Dutch conol settlements
ocross the border from the Ems volley.

But ofter oll, shopping ocross the border
is o minor molter ond should not obscure
the foct thot in generol Dutch retoil cen-
ters hove their customers in the Nether-
londs ond Germon centers hove their
customers in Germony, ond thot shop-
ping districts stop ot the internotionol
boundory.

5. Trqffic Aqross the Border

Throughout preceding chopters o pre-
voiling theme hos been: similority on
opposite sides of the border in people,
culture ond institutions, in londscope
ond occuponce; but seporotion ot the
boundory in orgonizotion not only politi-
colly but olso economicolly. Also soci-
olly there is o mojor seporotion, now
more thon formerly in keeping with stric-
ter border control ond the growth of
notionolism. Finolly it is time to look ot
connections ocross the border 21).

There ore obout 70 regulor crossing plo-
ces for internotionol troffic. This provides
on overoge of one in every 4 or 5 miles,
ond the spocing is foirly even, with no
intervol of more thon 12 miles between
crossings. Of oll the woys ocross, 6 ore
woterwoys, 15 ore roilwoys, 14 ore high-
woys ond 59 ore locol roods (Mop 65). In
oddition there ore 4 telephone-tele-
groph cobles, ond severol wires for
electricity ond pipes for gos, ond woter
flows ocross ot 45 ploces other thon the
woterwoys for troffic (Mop 1).

noch Deutschlond geflossen sind. An eini-
gen Stellen gibt es ouf niederlöndischer
Seite neben den Grenzübergöngen
kleine Lebensmittellöden oder Bouern-
Verkoufsstönde speziell zum Verkouf on
Reisende, die von Deutschlond her kom-
men. Derortige Löden bzw. Verkoufs-
stönde meist temporören Chorokters wo-
ren beispielsweise im Bereich der nieder-
löndischen Konol-Siedlungen zum Emstol
hin zu beobochten.

Zusommenfossend konn mon sogen, doß
die Einkoufstötigung über die Grenze
hinweg geringfügig ist und nicht die Tot-
soche verdunkeln sollte, doß im ollge-
meinen die niederlöndischen Einzelhon-
delsorte ihre Kunden in den Niederlon-
den und die deutschen ihre Kunden in
Deutschlond hoben, doß olso die Ein-
kouf sbereiche on der Stootengrenze
enden.

5. Der Grenzverkehr

In unseren bisherigen Dorlegungen über
den Grenzsoum wor dos Houptergebnis
einesteils die Ahnlichkeit hinsichtlich Be-
völkerung, Kultur und Einrichtungen, des
Londschoftsbildes und der Londnutzung,
ondererseits ober die Selbstöndigkeit in
der politischen und ouch in der ökonomi-
schen Roumorgonisotion, wie ouch soziol

- heute mehr denn je - infolge strenge-
rer Grenzkontrolle und des wochsenden
Notionolismus eine größere Trennung
besteht. Werfen wir endlich noch einen
Blick ouf die verkehrliche VerknÜpfung
über die Grenze hinweg 21).

Es gibt etwo 70 regulöre Grenzüber-
gönge für den zwischenstootlichen Ver-
kehr, dos bedeutet im Mittel einen Uber-
gong ovt 7-9 km. lhr Abstond betrögt
moximol nicht mehr ols 19 km, im oll-
gemeinen liegt er ziemlich gleichmößig
im genonnten Durchschnitt. Von den
Verkehrsbohnen sind 6 Wosserwege,
15 Schienenwege, 14 Fernstroßen und
39 Londstroßen (Abb. 65). Dozu kommen
4 Fernsprechkobel, mehrere Elektrizitöts-
und Gosleitungen und noch 45 einfqche
Flußlöufe, die nicht dem Verkehr dienen
(Abb. 1).
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Mop 63: Roods, rällwoys qnd wqter.
woys crossing the bolder.

Locql roods ore shown only within
the strip left white olong the border.
Roilwoys ond conols ore extended
into the groy oreo but ore shown
for from the border. The minor cen-
ters ore shopping centers ond the
mojor centers ore wholesole centers
shown on Mop 62.
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Obviously o mojority of the crossings ore
for minor sorts of troffic. Mony of the
locol roods ore limited to the troffic of
persons ond personnel vehicles only,
excluding oll commodity ond truck trof-
fic. Moreover most of these hqve been
for locol people only, excluding oll but
inhobitonts of the f rontier-zone with
boundory permits, qnd hondling no
internotionol possports. This provides
for people going to church or to work or
to visit relqtives or friends ocross the
border. Most of these ore open only
during certoin hours of the doy ond some
only seosonolly.

All but one of the woterwoys ore olso
moinly for locol troffic. Four of these ore
conols ond in this cose the troffic is not
of people but of freight moving in the
boundory oreo:peot, strow or pototoes
to plonts neorby ocross the border (Fig.
64). One woterwoy-crossing ot the mouth
of the Ems is for o very few people
locolly by ferry boot between Delfzijl,
Emden ond Borkum, ond for Dutch vege-
tobles morketed in Borkum.

The roilwoy troffic ocross the boundory
is not quite so locol, but much of it is
neorly so. On most of the lines there ore
few if ony possenger troins ond the trof-
fic is of bulky freight moving intro-regio-
nolly: qcross the middle of the border in
the textile region, ocross the southern
port of the border between the Moos
ond the Rhine: Germon cloy for Dutch
brick yords, sond ond grovel for building
operotions moving ocross in either direc-
tion. The northern-most roilwoy porolle-
ling the coost hos very little troffic of ony
kind.

The roilwoys porolleling the Rhine ore
the greot exception, corrying heovy
internotionol roffic, both possengers
ond freight, between the ports of the
Rhine mouth ond the Ruhr district ond
middle Germony: cool ond metol monu-
foctures moving seoword from Germony;
iron ore ond other row moteriols ond

Offensichtlich dient die Mehrzohl der
Stroßenübergönge dem kleinen Grenz-
verkehr. Viele Lqndstroßen sind ouf den
Personen- und Personenwogenverkehr
beschrönkt und für sömtlichen Güter- und
Lostwogenverkehr gesperrt. Uberdies
sind die meisten nur für die Grenzbevöl-
kerung gedocht, die, versehen mit einem
kleinen Grenzousweis, zur Kirche oder
zur Arbeit gehen und Verwondte und Be-
konnte ouf der onderen Seite der Grenze
besuchen konn. Vielfoch sind sie sogor
nur zu bestimmten Togeszeiten, einige
nur zu bestimmten lohreszeiten offen.

Auch die Wosserwege dienen qlle bis
ouf eine Ausnohme houptsöchlich dem
lokolen Verkehr. Vier sind Konöle, die
zudem nur Frocht innerholb des Grenz-
soumes befördern, nömlich Torf, Stroh
oder Kortoffeln in Fobriken nohe der
Grenze (Abb. 64). Nur on der Mündung
der Ems gibt es einen Wosserweg, der
für einige wenige Menschen ouch dem
örtlichen Personen-Föhrverkehr zwischen
Delfzyl, Emden und Borkum und dem
Tronsport von niederlöndischem Gemüse
noch Borkum dient.

Der Eisenbohnverkehr ist nicht gonz so
lokol beschrönkt. Auf den meisten Linien
fohren wenig bzw. keine Personenzüge,
sie dienen houptsöchlich dem interregio-
nolen Tronsport von MossengÜtern : Über
den mittleren Grenzobschnitt im Textil-
bezirk und über den südlichen zwischen
Moos und Rhein, wo deutscher Ton in
niederlöndische Ziegeleien, sowie Sond
und Kies für Bouzwecke in beiden Rich-
tungen gefohren werden. Sehr gering-
fügig ist jeglicher Verkehr ouf dem nörd-
lichsten Schienenweg porollel der Küste.

Eine große Ausnohme bilden mit ihrem
schweren internqtionolen Verkehr die
Schienenwege, die den Rhein begleiten
und beides, Personen und Frochten, zwi-
schen den Höfen der Rheinmündung, dem
Ruhrrevier und Mitteldeutschlond beför-
dern: von Deutschlond Kohle und Metoll-
woren seewörts, von den Niederlonden

81



food stuffs moving inlond f rom the
Netherlonds.

The one exceptionol woterwoy not yet
discussed is the centrol feoture of this
troffic, the Rhine itself, corrying few if
ony possengers but much heovy bulky
freight: most of the cool seoword from
Germony ond ore inlond from overseos,
on enormous streom of troffic in eoch
direction, crossing the boundory portly
in river borges ond portly in oceon-going
ships (Fig. 65).

In oddition to river ond roilwoy troffic
there is olso highwoy troffic olong the
Rhine volley between middle Germony
ond the Rhine mouth, including both
people ond goods, corrying some of the
bulk-corgo ond o greoter orroy of mis-
celloneous freight. But highwoy troffic is
widely dispersed ond thot olong the
Rhine is not o greot port of it. In oddi-
tion to motor cor, bus ond truck troffic
qcross the boundory between middle
Germony ond the coost onother line of
flow is thot porolleling the coost, tren-
ding southwest-northeost. The boundory
crosses the coostol lowlonds from the
seo coost to the highlond foothills ond
so lies othwort lowlond routes which
hqve been importont since long before
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Fig. 64:

Borge of peqt enteling
Netherlonds, cqnql cu.
stoms oflice Ter Apel

)uly 1954

Eisenerz und ondere Rohstoffe sowie Le-
bensmittel ins Inlond.

Bleibt noch die bedeutendste Verkehrs-
oder im System der Wosserwege, der
Rheinstrom, der ollerdings koum Per-
sonen, sondern sehr viel schwere Mos-
sengüter tronsportiert: ous Deutschlond
seewörts die meiste Kohle und binnen-
wörts Erz von Ubersee, beides Güter, die
teils in Flußschleppern und teils in Ozeon-
schiffen die Grenze queren und einen
enormen Verkehrsstrom in beiden Rich-
tungen bewirken (Abb. 65).

Zum Wosser- und Schienenverkehr kommt
im Rheintol noch der Fernstroßenverkehr,
der neben dem Gütertrqnsport ouch den
Personenverkehr zwischen Mitteldeutsch-
lond und der Rheinmündung umfoßt. Ge-
ring ist dobei der Anteil der Mossen-
güter. Es überwiegt die gemischte,leichte
Frocht. Doch ist der Stroßenverkehr viel
disperser, nur einen kleinen Teil trogen
die Rheinstroßen. Außer dem Personen-
wogen-, Bus- und Lostwogenverkehr zwi-
schen Mitteldeutschlond und der Küste
gibt es noch den Tronsport ouf einer
Bohn, die porollel der Küste in SW-NO-
Richtung verlöuft. Die Grenze kreuzt dos
Tief lond von der Meeresküste bis zu dem
südlichen Berglond und liegt somit quer
zu den olten tieflöndischen Londrouten,
die schon longe vor den gegenwörtigen



Fig. 65:

Rhine shipping woiting
for customs cleqronce
into Germony. View
southweslwqrd ocrgss
boundory lo Nether-
londs Oct. 1952

the present internotionol highwoys bet-
ween Fronce ond Scondinovio. These
routes corry people, porticulorly in the
summer tourist seoson, ond olso some
commodities - for exomple, fresh fish
from Norwoy to Poris.

However, long distonce internotionol
troffic olong greot orteries should not be
emphosized so much os the complex ebb
ond f low of both locol ond long distonce
troffic ocross the border in every direc-
tion on every highwoy. Some of it
oppeors controdictory: trucks looded
with fish possing in opposite directions
ot the border, one bound eostword to
Germony ond the other bound westword
from Germony; trucks looded with wood
possing in opposite directions, pulp-
wood to Germony, posts from Germony;
truckloods of pototoes possing in oppo-
site directions, storch pototoes west-
word to o Dutch mill, food pototoes eost-
word to o Germon morket. Of course, it
is not controdictory but o chorocteristic
expression of multiple octivity seeking
equilibrium in free economies and exten-
ding their domestic octivity to inter-
notionol octivity between them so for os
they ore freely connected, exchonging

Fernstroßen zwischen Fronkreich und
Skondinovien von Bedeutung woren. Auf
diesen Stroßen liegt vor ollem der Per-
sonenverkehr, besonders wöhrend der
sommerlichen Touristensoison; doneben
ober ouch der Tronsport von Woren, so
z. B. von Frisch{isch, der von Norwegen
bis noch Poris gebrocht wird.

Indessen dorf mon den internotionolen
Fernverkehr ouf diesen großen Verkehrs-
odern nicht überbetonen vor dem kom-
plexen Hin- und Herfluten des Lokol-
und ouch des Fernverkehrs in beiden
Richtungen und ouf jeder Stroße quer
durch den Grenzsoum. Einiges mog hier
gerodezu porodox erscheinen, so die
Lostwogentronsporte mit Fisch in genou
entgegengesetzten Richtungen - einmol
ostwörts noch Deutschlqnd und zum on-
deren westwörts ous Deutschlqnd hin-
ous, oder der Tronsport von Holz ouch in
beiden Richtungen: Kernholzlodungen
noch Deutschlond und Pfostenholzlodun-
gen ous Deutschlond, oder ouch der
Tronsport von Kortoffeln westwörts in
eine niederlöndische Störkefobrik und
umgekehrt von Speisekortoffeln ostwörts
ouf den deutschen Morkt. Dos olles ist
chorokteristischer Ausdruck des vielfölti-
gen Bestrebens noch Gleichgewicht in
den freien Wirtschoftssystemen und zu-
gleich Beweis für die Ausweitung notio-
noler Aktivitöt ouf internotionole Boh-

85



moinly items of different quolity for dif-
ferent morkets.

Little need be soid of telephone cobles
crossing the border. These merely serve
to tie together the seporote telephone
systems of the two countries ot con-
venient points through which the whole
Dutch network is given occess to the
whole Germon network.

Here it moy be odded thot this generoli-
zotion opplies equolly to oll the other
forms of troffic: the roilwoy-crossings
connecting oll Dutch roilwoys with the
whole Germon network, the woterwoy-
crossings connecting the Dutch conol
system with the Germon rivers ond
conols; ond even the locol rood cros-
sings connecting the whole Dutch rood
ond highwoy system with the whole Ger-
mon system.

nen, soweit eine freie Verbindung be-
steht, wobei houptsöchlich Woren ver-
schiedener Quolitöt für verschiedenste
Mörkte ousgetouscht werden.

Uber die Fernsprechkobel, die die
Grenze queren, ist wenig zu sogen. Sie
schoffen lediglich die Verbindung zwi-
schen den beiden Telefonsystemen der
Grenzlönder on entsprechenden Punk-
ten, wodurch dos gesomte niederlön-
dische Fernsprechnetz Anschluß on dos
deutsche Fernsprechnetz hot.

Dos gilt in gleicher Weise für den gesom-
ten übrigen Verkehr: für die Eisenboh-
nen, die den Anschluß mit dem gesomten
deutschen Eisenbohnnetz herstellen, für
die Wosserwege, die dos niederlön-
dische Konolsystem mit den deutschen
Flüssen und Konölen verbinden, und
selbst für die lokolen Stroßenkreuzungen,
die dos gesomte niederlöndische Stro-
ßensystem mit dem deutschen Netz ver-
knüpfen.
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Afterthoughts
The preceding chopters hove deolt with
chorocteristics of the border oreo. Lond-
scope ond occuponce hove been found
similor on opposite sides. The boundory
is not noturol ond does not seporqte
different uniform regions. lt could be
pushed eost or west without chonging
the oppeoronce of things in generol on
opposite sides.

Yet only slight chonges in the boundory
hove been mode following the Wor,
including no consideroble trqnsfer of
resources or lond. At two spots villoge
communities hove been tronsferred from
Germony to the Netherlonds: Nieue Sit-
tort wirh 5600 people ond Elten with
5200 people. Elsewhere there hove been
minor corrections involving obout J00
people, to improve customs control.

There is o principle stoted ond widely
occepted between the two World Wors:
ony old boundory is better thon o chonge
of boundory. This points to the common
experience thot there is little or no
chonce of finding o better or more notu-
rol line by shifting its position. All boun-
dqries ore ortificiol. Moreover, olthough
the forms of oreol orgonizotion moy be
similor on opposite sides of the boun-
dory, the orgonizotions themselves, the
units of orgonizotion, politicol, economic
ond sociol, os they hove developed
through yeors of humon octivity, qre ge-
nerolly seporote. A shift of the boundory
in either direction disturbs the orgoni-
zotion in units smoll ond lorge on both
sides, ond generolly does domoge which
con only slowly if ever be repoired.

Schlußbetrochtungen
Bei unserer Anolyse, die sich mit chorok-
teristischen Erscheinungen im deutsch-
niederlöndischen Grenzsoum befoßte,
hot sich gezeigt, doß Londschoftsbild
und Londnutzung ouf beiden Seiten der
Stootengrenze weitgehend gleich sind.
Die Grenze ist keine notürliche und trennt
keine verschiedenortigen Regionen, und
mon könnte sie sowohl ostwörts ols ouch
westwörts verschieben, ohne doß domit
dos Bild grundsötzlich onders würde.

Nun sind im Gefolge des letzten Krieges
kleine Anderungen im Verlouf der
Grenze vorgenommen worden, die mit
bestimmten Abtretungen von Lond und
Bodenschötzen verbunden woren. An
zwei Stellen wurden gonze Londgemein-
den zu den Niederlonden geschlogen:
Neu-Sittort mit insgesomt 5600 Seelen
und Elten mit 5200. Weitere kleine Grenz-
obönderungen erfolgten on onderen
Stellen mit der Begründung, die Zollkon-
trolle zu verbessern; sie betrofen etwo
500 Menschen. Nun gibt es ober ein noch
zwischen den beiden Weltkriegen sto-
tuiertes und von vielen okzeptiertes Prin-
zip: eine longe festgelegte, olte Grenze
ist besser ols jegliche Anderung ihres
Verloufs - eine ollgemeine Erfohrung,
doß mon durch dos Verschieben einer
Grenzlinie koum eine bessere oder no-
türlichere findet. Denn olle Grenzen sind
eben künstlich. Zudem sind die jeweili-
gen Roumordnungen, d. h. die röumlichen
Einheiten politischer, ökonomischer und
sozioler Art, wie sie sich in johrelonger
Tötigkeit des Menschen entwickelt ho-
ben, ollgemein zwei getrennte Systeme,
so sehr ouch ihre Formen ouf beiden Sei-
ten einer Grenze gleich sein mögen. Dos
bedeutet ober, doß jegliche Verschie-
bung der Grenze, in welcher Richtung es
ouch sei, noch beiden Seiten hin diese
Roumorgonisotion verwirrt - gleichgül-
tig ob kleine oder große Einheiten - und
durchweg einen Schoden onrichtet, der
nur sehr longsom, wenn überhoupt, wie-
der gut gemocht werden konn.
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The internotionol boundory seporotes
the politicol oreql orgonizotions of the
two countries. lt is essentiolly o negotive
spotiol phenomenon, o dividing line be-
tween two greot oreos orgonized politi-
colly. Ploces on opposite sides of the
boundory ore oriented in opposite direc-
tions, owoy from the line itself. The two
notionol stotes with their respective
territories ond politicol ond economic
foci ore primory feotures; the regionol
similorities on opposite sides of the
boundory ond the flow of internotionol
troffic ocross it ore oll secondory.

lf odvontoge is not to be found in chong-
ing the position of the boundory, whot
other method of improvement is there?
Insteod of shifting the line onother possi-
bility is to chonge its chorocter, ond ex-
perience indicotes thot o fovoroble
chonge is toword lessening the borrier
quolity of the boundory. The whole de-
velopment of troffic moving ocross the
boundory to the odvontoge of both
countries is mode possible by bridge -

insteod of borrier - functions, ond this
con be increosed. So for os o boundory
is o borrier there moy be o reduction of
octivities neor it os well os on oriento-
tion of octivities qwoy from it. But ideolly
the boundory is o line of contoct between
octively cooperotive stotes rother thon
q woll of seporotion. Notionol oriento-
tion in the vicinity of the boundory moy
not disoppeor but this need not be
occomponied by reduced octivity olong
the line of contoct. Some such improve-
ment hos been mqde olreody to o limi-
ted extent between the Netherlonds ond
Belgium.

Die deutsch-niederlöndische Grenze
scheidet die politischen Roumorgoniso-
tionen der beiden Lönder. Eine derortige
Trennungslinie zwischen zwei politisch
orgonisierten Großröumen ist grundsötz-
lich ein negotives Roum-Phönomen, ho-
ben doch die Siedlungen unmittelbqr
beiderseits dieser Linie eine Orientie-
rung in entgegengesetzten Richtungen,
d. h. eine Ausrichtung von der Grenze
weg. Die jeweilige Gliederung der bei-
den Stqoten in verschiedene Territorien
mit eigenen politischen und ökonomi-
schen Brennpunkten ist der wesentliche
Zug, und oll die regionolen Ubereinstim-
mungen ouf beiden Seiten und der zwi-
schenstootliche Verkehrsstrom über die
Grenze hinweg sind sekundör.
Wenn mon nun mit der Verschiebung der
Grenzlinie keinen Vorteil erreicht, frogt
es sich, welche onderen Wege es zu ihrer
Verbesserung bzw. Vervollkommnung
gibt. An Stelle des Verlqufs könnte mon
den Chorokter der Grenze wqndeln, und
noch den Erfohrungen wöre es beispiels-
weise eine günstige Anderung, wenn
mon die Eigenschoft der Grenze ols
Schronke zwischen den beiden Löndern
lockern würde. Die gonze Entwicklung
des Verkehrs, der zum Nutzen beider
Lönder über die Grenze hinweggeht,
beruht doch letztlich dorouf, doß mon
die Brückenfunktion on Stelle der Schron-
kenfunktion reolisierle, und eben dos
könnte noch intensiviert werden. Solonge
eine Grenze eine Schronke ist, bedeutet
sie leicht eine Minderung jeglicher Akti-
vitöt im Grenzbereich selbst wie ouch
eine Orientierung der Aktivitöt von der
Grenze weg. Der ldee noch sollte stets
eine Grenze zwischen Stooten, die in ok-
tiver Zusommenorbeit stehen, mehr eine
Linie des Kontoktes und weniger ein
Woll der Trennung sein. Dobei broucht
keineswegs die notionole Ausrichtung
im Grenzroum zu verschwinden, ober es
ist nicht nötig, doß diese zugleich zu
einer Reduktion der Aktivitöt löngs der
Kontoktlinie führt. In gewissem Umfonge
ist eine derortige Vervollkommnung des
Chorokters der Grenze schon vollzogen
worden zwischen den Niederlonden und
Belgien.
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The welfore of the Netherlonds depends
in importont woys on the welfore ond
friendship of Germony. Similorly Ger-
mony depends in certoin woys on the
Netherlonds. As the Rhine-mouth country
the Netherlonds is preeminently on outlet
for Germony, ond reciprocolly Germony
is o trode oreo for the Netherlonds. The

Netherlonds ond Germony ore nqtionol
communities with strong mutuol interest
in internotionolcooperotion. At the close
of the wor the subsequent reorientqtion
of interest under chonged circumstonces
wos not immediotely foreseen but hos
been groduolly reolized.

The Dutch-Germon Border is not o noturol
dividing line. Now it is even less neorly
obsolute thon ot some times in the post,
ond for the future it oppeors to quolify
much less well os o mojor seporotion
between different stotes thon os o line
of contoct between mojor members in o
united Europe.

Bekonntlich höngt der Wohlstond der
Niederlonde in moncher Hinsicht ob vom
Wohlstond Deutschlonds und von den
freundnochborlichen Beziehungen mit-
einonder, wie umgekehrt ouch Deutsch-
lond ouf die Niederlonde ongewiesen
ist. Mit ihrer Loge on der Rheinmündung
sind die Niederlonde der notürliche Aus-
gong für Deutschlond zur See, und um-
gekehrt brouchen die Niederlonde
Deutschlond ols Hondelsgebiet. Die Nie-
derlonde und Deutschlond sind im Roh-
men internotionoler Zusommenorbeit
Notionen mit storken gegenseitigen In-
teressen. Bei Kriegsende wor die Wie-
derbelebung der Interessen unter den
verönderten Zeitumstönden noch nicht
vorouszusehen, wie sie donn noch und
noch Wirklichkeit geworden ist.

Die deutsch-niederlöndische Grenze ist,
wie gesogt, keine notürliche Scheide-
linie. Gerode jetzt ist sie weniger obso-
lut ols zu irgend einer Zeit in der Ver-
gongenheit, und sie sollte sich, so scheint
uns, in Zukunft immer weniger herous-
stellen ols eine Houptscheide zwischen
den beiden Stooten, sondern vielmehr
ols eine Linie des Kontoktes zwischen
zwei großen Gliedern eines Vereinigten
Europos.
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