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Anzeige
Bild: Marketing Groningen

Bild: Stella Dekker

Anzeige

Zahlreiche Speicher beherbergen die

Die Familiendistillerie Hooghoudt arbeitet

verschiedenen regionalen Getreidesorten

mit Roggen, Weizen und Kräutern

Groningen, die holländische Kornkammer
O

b Bauer oder Königin: Alle Niederländer sind mit dem bekannten
Frühstücksbrei Brinta, der aus Groninger Getreide gefertigt wird, aufgewachsen. Das wogende Korn machte einst
Gutsherren reich, ließ Kommunismus
erblühen und Fabriken aus roten Ziegeln in den Himmel wachsen. Nach
Zeiten des Abschwungs regt sich in
den letzten Jahren wieder neue Aktivität. Mittlerweile wird überall wieder
kräftig gesät, geerntet, gebraut, gebacken und gebrannt.

Alter Lokomotivschuppen. Als sich im
Osten Groningens noch die Kornfelder
bis zum Horizont erstreckten, durchkreuzten Dampﬂokomotiven regelmäßig
diese Kulisse. In den ehemaligen Lokschuppen von Bad Nieuweschans –
bekannt für den ältesten Kurort in den Niederlanden – passten sogar zwölf Dampfrösser nebeneinander. Nun ist in den alten
Hallen „De Graanrepubliek“ untergebracht.
Aus Groninger Korn entstehen dort köstliche Produkte. Die Besucher können vor
Ort hergestelltes Bier trinken, frisches Brot

essen, Nudeln kaufen und dabei zusehen, gensatz zwischen Arm und Reich prägen
an vielen Stellen noch das Gesicht der Gewie Haferﬂocken gequetscht werden.
gend. Drei Radwege durch die Landschaft
Herrschaftliche Höfe entdecken. Die Re- des Oldambt machen diese Geschichte
gion, berühmt und beliebt für seine wun- erlebbar. Die Routen führen entlang der
derschönen, weiten Landschaften, hat vielen Herrenhäuser und entlang von chaeine turbulente Geschichte zu erzählen. rakteristischem industriellem Erbe wie die
Die Bauern, die durch das Getreide reich „Mühle Edens“, der ältesten Getreidemühwurden, bauten herrschaftliche Gutshöfe. le der Provinz, oder der alten StrohkartonManche Herrenhäuser wirken geradezu fabrik ‘De Toekomst’; lange Zeit eine recht
wie Paläste, von prächtigen Gartenanlagen trostlose Erinnerung an die industrielle Reumgeben. Die Knechte hingegen sahen volution, aber seit kurzem eine atmosphäkaum etwas vom großen Geld. Der Ge- rische Kulisse für Veranstaltungen.

i
Rund um die Region
Alles Wissenswerte und viele
Informationen gibt es unter:
www.visitgroningen.de/
kornkammer

Bild: Stella Dekker

Die Kornrepublik mit ihrem „Groninger Gold“ hat eine spannende Geschichte, die sich von der
Vergangenheit über die Gegenwart bis zur Zukunft auf vielseitigen Routen erkunden lässt

