
Wirtschaft und Gesellschaft 

Saatgut - oder auch nur für d ie Repara
tur existierender Maschinen. Die land
wirtschaftl iche Produktivität ist deshalb 
sehr gering. 

Wie sehr der Agraroutput unter diesen 
Umständen vom Wetter abhängt, zeigen 
die extremen Schwankungen der rumä
nischen Weizenernte: 7,7 Mio. t 1 995, 
aber nur katastrophale 3,2 Mio. t 1 996, 
wieder 7,2 Mio. t 1 997, jedoch nur 5,2 
bzw. 4,8 Mio. t 1 998 bzw. 1 999. 

Kernprobleme der rumänischen und 
der bulgarischen Geschichte lassen sich 
anhand dervorliegenden Bände ausge
zeichnet über einen längeren Zeitraum 
hinweg verfolgen. So bildete (und bildet, 
siehe oben) die Agrarfrage eines der gra
vierendsten politischen,  ökonomischen 
und sozialen Probleme Rumäniens: 

Mitte des 1 9. Jahrhunderts lebte der 
allergrößte Teil der Bevölkerung auf dem 
Lande. "Rumänien war zwar ein Bauern
land, aber nicht ein Land der Bauern." (S. 
32) Der Boden in der Walachei und der 
Moldau gehörte, von den wenigen Frei
bauern abgesehen, den Grundherren. 
Die Bauern durften Flächen zwar eigen
ständig bewirtschaften, mußten dafür 
aber Fronarbeit leisten. 1 863, vier Jahre 
nach der Vereinigung der beiden Lan
desteile, säkularisierte der junge, halb
souveräne rumänische Staat die Kloster
gründe, die rund ein Viertel des bebau
baren Bodens umfaßten, und brachte sie 
zur Verteilung. 

1 864 setzte der Fürst Alexandru Ion 
Cuza eine Agrarreform durch. Die Bau
ern erhielten diejenigen Felder, die sie 
bislang schon eigenständig bewirtschaf
tet hatten ,  als Eigentum, allerdings nur 
bis zu einer Obergrenze. Die Grund
eigentümer hatten bis zu zwei Drittel ih
rer Güter zur Verteilung abzutreten. Fünf
zehn Jahre lang mußten die Bauern Ent
schädigung zahlen . Fronarbeit und Ab
gaben fielen weg. I nsgesamt erhielten 
rund 500.000 Bauern ein eigenes Stück 
Land. Bald zeigte sich jedoch, daß die 
zugeteilten Flächen (meist unter 5 ha) 
infolge der altertümlichen Produktions-
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methoden vielfach nicht einmal für das 
Existenzminimum ausreichten. Die Bau
ern verschuldeten sich, pachteten gegen 
relativ hohe Gebühren weitere Felder 
oder arbeiteten zu sehr ungünstigen 
Konditionen auf den Gütern der Grund
herren. Diese legten den überschuldeten 
Bauern hohe Arbeitsverpflichtungen auf, 
die sich sogar über mehrere Jahre er
strecken konnten. Jene, die ihre Arbeits
leistungen nicht erbracht hatten, durften 
den Dorfbereich nicht verlassen. Aus die
sem Grund bestand die eigentlich abge
schaffte Hörigkeit der Bauern fort. Zwi
schenpächter übernahmen ganze Güter, 
bewirtschafteten nur Teile davon eigen
ständig und verpachteten den Rest - zu 
überhöhten Beträgen. Jene Zwischen
pächter, welche Trusts bi ldeten, die 
Pachtverträge nach Belieben diktieren 
konnten, wurden zu den meistgehaßten 
Personen des Landes. 

Der Haß der Bauern entlud sich im 
großen Bauernaufstand von 1 907, der 
letzten großen Bauernerhebung Euro
pas. Bald befanden sich die ganze Mol
dau und dann auch die Walachei im Auf
ruhr. Bewaffnete Bauernscharen zogen 
plündernd und zerstörend umher. Noch 
wesentlich brutaler war die Art und Wei
se, wie das Militär diesen Aufstand nie
derschlug - sogar mit Hilfe von Artillerie. 
Diese Unterdrückung forderte mehrere 
Tausend Todesopfer. An den Verhältnis
sen auf dem Lande erfolgten dennoch 
nur geringe Korrekturen.  

Erst nach dem Ersten Weltkrieg, un
ter dem Druck der Ereignisse in Ruß
land, wurde ein weiterer Versuch unter
nommen, die Lage der bäuerlichen Be
völkerung, rund drei Viertel der Gesamt
heit, zu verbessern. Die Agrarreform aus 
den Jahren 1 920 und 1 921 beinhaltete 
u.a. die vollständige Enteignung der Län
dereien von Ausländern, von Personen, 
die ihr Land über längere Zeit hinweg ver
pachtet hatten, und von Körperschaften. 
Aller übrige Großgrundbesitz war eben
falls zu enteignen, wobei allerdings je 
nach Bodenqualität 1 00 bis 500 ha ver-


