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In vollkommen gleichmassigem Boden (keine Schichtenbildung,
gleicher Porenraum, gleicher Luftgehalt) muss die zwischen zwei
Dranstrangen sich einstellende Grundwasserkurve vollig symmetrisch
verlaufen.
In diesem Falle ist es moglich, den Zusammenhang
zwischen dem Grundwasserstand, der Strangentfernung, der
abzufiihrenden W a s s e r m e n g e und der Durchlassigkeit des Bodens
formelmassig festzulegen (siehe z.B. die Formel von R o t h e ; Kulturtechniker, 1929, Seite 157). In den niederlandischen marinen
Polderboden (schwere Meerestonablagerungen) ist diese Gleicl>'
xnassigkeit keineswegs vorhanden. Durch Risse, W u r m - und Wurzelg a n g e konnen ausserordentlich grosse Unterschiede in der
Durchlassigkeit des Bodens entstehen.
Zweck dieses Berichtes ist
es—auf Grund vonProfilstudien—mitzuteilen, wiesich d a sW a s s e r in
derartigen schweren Tonablagerungen bewegt.
Als erstes Beispiel sei eine Parzelle in dem Oostwolderpolder,
einem 163Jahre alten Polder des Dollartgebiets (ostlich Groningen),
gewahlt. DieParzelle ist 4-3,5 m . breit und wird n u r mittels zweier
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ungefahr 1,5 bis 2 m. tiefer Seitengraben entwassert. Der Umstand,
d a s s das Grundstiick niemals unter einem Ubermass von W a s s e r leidet,
weist auf eine ausserordentlich gute Durchlassigkeit des Bodens hin.
Von den verschiedenen Schichten des Bodenprofils wurden die D - W e r t e
(Hohe der in 24 Stunden durchgesickerten Wassersaule in Metern :
iiber das Verfahren siehe Teil A, Groningen 1932, Seite 34) bestimmt.
Die Oberkrume war wenig durchlassig (Schicht von 7-15 cm D = 13);
die Pflugsohle (von ungefahr 15-18 cm) war infolge von W u r m g a n g e n
ziemlich durchlassig.
Die tiefer liegenden Schichten •waren alle
infolge von Rissen, Wurzel- und hauptsachlich W u r m g a n g e n ausserordentlich wasserdurchlassig (Schicht von 18-26 cm D = 75.; 30-38 cm
D = 102; 42-62, cm D = 1 9 1 ; 66-86 cm D = 170; 90-98 cm D = 73). Bis
zu einem Alter von ungefahr 200 J a h r e zeigen alle Dollartpolder
ungefahr das gleiche Bild. Nur die Pflugsohle ist in vielen Fallen
fur W a s s e r ziemlich undurchlassig (D-Werte bis zu 1 herab).
In derartigen Bodenprofilen wird das Regenwasser durch die
ziemlich undurchlassige Oberkrume den kiirzesten W e g nehmen; die
Wasserbewegung wird hier ungefahr senkrecht nach unten gerichtet
sein. Ob sich das Regenwasser im Untergrund weiter senkrecht nach
unten bewegt, um erst dann, wenn es das Grundwasser erreicht hat,
in mehr wagrechter Richtung nach den Graben oder nach den Dranrohren abzufliessen, scheint mir noch die F r a g e . Sehr wahrscheinlich
begegnet das W a s s e r auf diesem W e g e breiten Rissen und andert
seinen Lauf. Insbesondere in der Nahe der Graben, wo sich in vielen
Fallen sehr tiefe und breite Risse gebildet haben, wird dies der Fall
sein konnen. Es scheint mir nicht unmoglich, dass das Regenwasser
hier stellenweise nach den Entwasserungseinrichtungen abfliessen kann,
ohne das Grundwasser erreicht zu haben.
In den altera Dwllarttonboden verschwinden die Risse mehr und
m e h r ; das Profil wird gleichmassiger. Das Bodenkundliche Institut
ist damit beschaftigt, auf einer gedranten Parzelle eines alten Dollartbodens Versuche zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen der
Strangentfernung, der abfliessenden Wassermenge, dem Grundwasserstand und der Durchlassigkeit des Bodens durchzufuhren.
Hinsichtlich der Kultivierung der neuen Zuiderzee-Boden w a r es
nun von grosser Wichtigkeit die F r a g e zu untersuchen, in welcher
Weise aus der urspriinglich nahezu undurchlassigen Schlickmasse ein
so ausserordentlich gut durchlassiger Boden wie der des Oostwolderpolders entsteht und zu welchen praktischen Folgerungen das
hinsichtlich der Art und Weise der Entwasserung der jungen
Zuiderzeeboden fiihrt.
Tonboden, die eben erst trockengelegt worden sind, unterscheiden
sich von normalen Polderboden durch ihre schlickige Natur (siehe
Ir. Zuur Teil A, Groningen 1932, Seite 192); sie haben einen sehr hohen
Wassergehalt und bilden ein ziemlich gleichartiges Gemenge von
Boden und Wasser, ohne zusammenhangende Hohlungen, durch die
d a s W a s s e r leicht wegfliessen konnte. Die Durchlassigkeit der frisch
eingedeichten Tonboden ist wegen ihres gelartigen Baus noch sehr
gering. Der Wieringermeerpolder wurde grossenteils mittels offener
Graben von 0,80 m Tiefe und 11 m Entfernung entwassert. In den
ersten Monaten nach der Herstellung der Graben w a r die Durchlassigkeit des schweren Bodens zu gering um alles Regenwasser durch

396
den Boden nach den Graben abzufiihren; bei heftigem Regenfall und
starkem W i n d wurde ein Teil des W a s s e r s iiber das Gelande hin nach
den offenen Graben geweht.
W e n n dem Boden (Tonboden) W a s s e r entzogen wird, trocknet er
aus und bekommt Risse. Dieser Vorgang fangt oben an und findet
vor allem an den Boschungen der Graben und in deren U m g e b u n g
statt. Bei der Untersuchung einiger Profile auf dem Versuchsfeld
Kolhorn (Wieringermeer) im Jahre 1933, also nahezu 3 Jahre nach
Anlage der Graben, zeigte sich folgendes. In der oberen Schicht
hatten sich schon Risse gebildet, jedoch nicht tiefer als hochstens
40 c m ; die Risse waren noch nicht zahlreich und nur hochstens 5 mm
breit. Die obere Schicht hatte eine graue Farbe (oxydierte Zone),
welche scharf gegen die darunter sich befindende schwarzgefarbte,
eisensulfidhaltende Schicht (reduzierte Zone) abstach. Die oxydierte
obere Schicht war in der Mitte der 15 m breiten Parzelle nur 20 cm
s t a r k ; in 1,80 m Entfernung vom Grabenrand war schon eine Schicht
von mindestens 55 cm oxydiert und reich an Ablagerungen von F e 2 0 3 .
Hieraus geht hervor, dass die Luft- und also auch die Wasserbewegung
hauptsachlich in der 20 bis mindestens 55 cm starken oberen Schicht
stattfindet. Diese obere Schicht besitzt schon sine ziemlich gute
Durchlassigkeit fur W a s s e r , wahrend die darunter liegenden Schichten
noch ziemlich undurchlassig sind. E s scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass das Regenwasser in derartigen Profilen grossenteils
durch die obere, durchlassige Schicht nach den Graben abfliesst.
Jedenfalls spielt diese obere Schicht, welche in der Nahe der Graben
schon ziemlich machtig ist, in dieser Periode der Bodenbildung fiir
die Entwasserung die Hauptrolle; die tieferen Schichten fiihren noch
wenig W a s s e r a b .
Diese Tatsache ist von praktischer Wichtigkeit, weil sie uns
lehrt, die Durchlassigkeit der oberen Schicht so lange wie moglich zu
erhalten. Beim Ackerbau (Pfliigen) kann die Struktur der oberen
Schicht teilweise zerstort werden und sich eine mehr oder weniger
undurchlassige Pflugsohle bilden. In den alteren Polderboden, mit
ihren ausserordentlich g u t durchlassigen unteren Schichten, ist die
Undurchlassigkeit der Pflugsohle nicht schadlich.
Bei den jungen
Polderboden, sowie bei den Groden (Kweldern) ist es am sichersten,
sie einige Jahre als Wiese zu nutzen, bis der V o r g a n g der Austrockn u n g und der Rissbildung in die tieferen Schichten fortgeschritten ist.
Bei N u t z u n g als Acker wird es sich empfehlen, anfangs so nach zu
pfliigen, dass die schlickige, undurchlassige Schicht nicht beriihrt wird.
Natiirlich zeigen sich die Nachteile zu friihzeitiger Bearbeitung des
Bodens in sehr regenreichen Jahren schneller als in trockenen.
Es liegt auf der H a n d , dass der V o r g a n g der Entwasserung bei
der D r a n u n g junger, noch schlickiger Tonboden ein ganz anderer
sein wird als bei der D r a n u n g alterer Polderboden. Im Anfang, so
lange der Boden noch undurchlassig ist, wird die D r a n u n g wie offene
Graben w i r k e n ; die oben ungefahr 40 bis 50 cm, unten 20 cm breiten
und 90 bis 120 cm tiefen Drangraben, welche mit Schollen zum Teil
schon etwas eingetrockneten Bodens aufgefullt sind, werden das
Regenwasser gerade wie offene Graben abfiihren. Ich habe diese
wasserabfiihrende W i r k u n g mit Erde aufgefullter Graben zum ersten
mal sehr schon im Jahre 1925 in dem Carel Coenraadpolder (Dollart-
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gebiet) beobachten konnen, wo die alten Kweldergraben mit Erde
aufgefiillt wurden und trotzdem nach einigen Jahren noch eine grosse
Rolle bei der Entwasserung des Bodens spielten. Bei einer genauen
Profilunter^uchung auf dem Versuchsfeld Kolhorn (Wieringermeerpolder) haben wir weiter festellen konnen, dass das Regenwasser sich
vorzugsweise an den Wanden der D'rangraben entlang bewegt. Nach
drei Jahre waren diese Wande noch vorhanden und deutlich an der
Bewurzelung und an der Bildung von braunem Eisenhydroxyd zu
erkennen.
Es liegt auf der Hand, dass die Maulwurf-Rohrendranung, welche
ohne Graben arbeitet, in diesen jungen, schlickigen Tonboden versagen
muss.
Es ist nun naturlich sehr wichtig, die allmahlich bei der Entwasserung fortsobreitende Bodenbildung in den jungen Zuiderzeeboden
riicht nur ^n Brofilen zu beobachten, sondern auch zu versuchen, sie
zahlenrriassig festzulegen. Das unter Leitung der Proefpolderkommission (Vorsitzender Dr. H. J. Lovink) angelegte EntwasserungsVersuchsfeld bei Kolhorn (Wieringermeerpolder) bietet hierfiir eine
schone Gelegenheit. Von Ir. A. J. Zuur wurde schon iiber die
Entsalzung des Bodens berichtet (siehe Ir-. Zuur Teil A, Groningen
1932, Seite 188). Unter Mitarbeit von Dr. S. B. Hooghoudt und
Ir. A. J. Zuur wird die Einwirkung der Entwasserung auf die Struktur
und den Salzgehalt des Bodens dieses Versuchfeldes naher untersucht.
Vielleicht wird es moglich sein auf dem Kongress in Oxford etwas
Naheres iiber die Ergebnisse dieser Untersuchungen mitzuteilen.

