Untersuchung von Boden- und
Baggererdeprober- aus Poldern und Seen
ostHoh der U t r e c h t e r V e o h ' : , in Z u s a m m e n h a n g
m i t den \r
H K ^ r :»••seen.
l e n z.uv
Seitrag z u r K e n n t n i s d e r c h e m i s c h e n
Zusammensetzung von
F l a c hm o o r b o d e n .

Sonderabdruck aus:

INTERNATIONALE
MITTEILUNGEN
FUR BODENKUND •E
REVUE I N T E R N A T I O N A L E
DEFEDOLOGIE

INTERNATIONAL REPORTS
ON P E D O L O G Y

XI. Bd. 1921,

V

r l a g

1921
ranzW under
Berlin NW. 23.

Untersuchung von Boden-undBaggererdeproben1) ausPoldernund
Seen ostlich der Utrechter Vecht, in Zusammenhang mit den Plaiien
zur Trockenlegung dieser Seen. Beitrag zur Kenntnis der
chemisehen Zusammensetzung von Flachmoorboden.
Von-Dr.D.J.Hissink, Groningen ')

Westlich des Hiigellandes von Gooiland haben sich in friiheren Zeiten auf dem diluvialen Sande Flachmoore gebildet, die im
Westen durch den friiheren Rheinarm der Utrechter Vecht begrenzt
wurden. Diese Moore sind z. T. abgetorft. In den nicht abgetorften
Teilen findet man schmale Strecken Landes, ..Legakker" genannt,
welche durch ziemlich breite Graben von einander getrennt sind.
Das iibrigbleibende Land ist kein ruhiger und ungestorter Besitz;
wird andauernd vom Wellenschlag angegriffen.
Bereits im Jahre 1865, also einige Jahre nach der Trockenlegung desHaarlemmer Meeres, wurden schonPlane fur dieTrockenlegung der Loosdrechter Seen vorgelegt. Doch erst ungefahr' ein
halb Jahrhundert spater wurde eine Staatscommission ernannt, mit
dem Auftrage, „eine Untersuchung beziiglich der Trockenlegung der Seen ostlich der Utrechter Vecht anzustellen".
Die vierte durch diese Kommission zu beantwortende Frage lautete:
„Welchen Wert kann man pro ha des trockengelegten Gelandes annehmen?". In seinem Schreiben vom 20. 1. 1913 wies der Landwirtschaftsminister die landwirtschaftliche Versuchsstation in
Wageningen an, der Staatskommission bei der Beantwortung dieser
vierten Frage behilflich zur Seite zu stehen. Meine Arbeiten nach
!) Kurze Zusammenfassung der Arbeit „Onderzoek van grond- en
Baggermonsters uit polders en plassen, gelegen ten Oosten van de
Utrechtsche Vecht, in verband met de plannen tot droogmaking van deze
plassen. Bijdrage tot de kennis van de^scheikundige samenstellingvan laagveengronden" door Dr. D.J. Hissink. Overgedrukt uit de „Verslagen van
LandbouwkundigeOnderzoekingen derRijkslandbouwproefstations", No.XXIV,
1920. 's-Qravenhage, Gebrs.J. & H.van Langenhuysen. 1920.
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dieser Richtung hin sind ausfiihrlich in meiner Publikation niedergelegt, wahrend die wichtigsten Ergebnisse besonders naeh der
praktischen Seite hin in diese Uebersicht aufgenommen werden solleri.
Nach der Trockenlegung der Seen wird der neue Boden.in
den trockengelegten Poldern aus einem Gemenge von diluvialem
Sand mit Baggererde und dem „Legakkerboden" bestehen, unbeschadet den Fall, wo noch gentigende „Legakker" vorhanden sind,
urn auf sich selbst ohne Vermengung mit dem darunter liegenden
Sande einen Ackerboden von geniigender Dicke abzugeben. Es
sind also die Baggererden2) und die Legakkerboden, die in der
Hauptsache den Wert des neuen Bodens bestimmen werden, und
man muB deshalb Antwort geben auf die folgenden zwei Fragen:
1. 1st geniigend Baggererde und Legakkerboden vorhanden,
um eine Bausehicht von geniigender Dicke zu geben,
2. 1st der vorhandene Bagger- und Legakkerboden von
geniigender Fruchtbarkeit?
Fur die Beantwortung der erste,nFrage ist es notig, die Maehtigkeit der Baggerschichten in den Seen und in dem Legakkergebiet
und die mittlere Machtigkeit der Torfschichten der Legakker bei
einer hinreichenden Anzahl von Stellen zu bestimmen. Fiir die genaue Beantwortung der Frage 1 muB zugleich das Verhaltnis von
Land (Legakker) und Wasser (Graben) in dem Legakkergebiet festge"stellt werden.
Die zweite Frage, ob die Bagger- und Legakkerboden von geniigender Fruchtbarkeit sind; ist schwerer zu beantworten, da es—
allgemein gesprochen — bis jetzt noch nicht gelungen ist, die Gesetze fiir die Fruchtbarkeit eines Bodens zahlenmaBig auszudrucken.
Wohl ist es moglich, verschiedene physikalische und chemische
GroBen des Bodens zu bestimmen und in Zahlen auszudrucken,
aber man weiB noch nicht in geniigendem MaBe. ob und inwie^fern
diese GroBen mit dem Fruchtbarkeitszustande des Bodens in Verbindung stehen. Der einzige 'Weg, den die Bodenuntersuchung
unter diesen Umstanden vorlaufig einschlagen kann, um wenigstens
etwas von dem Fruchtbarkeitszustande des Bodens zu erfahren, ist
2
) Im hollandischen Text steht „bagger" und „baggeraarde". Gemeint
sind die Reste der Torfsubstanz, welche nach der Abtorfung auf dem Boden
der Seen hinterbleibt. Fiir die Zusammensetzung siehe Tabelle 4, Rubriken
C und D. Vielleicht k5nnte man am bestenvon „Moder,Modererde, Moderbildungen" sprechen (siehe Ramann, Bodenkunde, 175.) Ich habe libera!!
Baggererde stehen lassen.
. -
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der folgende: Durch vorausgehende Untersuchungen mtissen die
wichtigsten physikalischen und chemischen Grofien, die vermutlich
mit dem Fruchtbarkeitszustande des Bodens in Verbindung stehen,
von den typischenBodenarten bestimmt und in Zahlen ausgedriickt
werden. Die zu untersuchenden Boden werden dann auf ganz dieselbe Weise untersucht, wobei man dann die erhaltenen Zahlen mit
den feststehenden Zahlen der Bodentypen vergleichen kann. So
weit es sich urn die Feststellung von Normen fiir die Beurteilung
des Frtichtbarkeitszustandes des Bodens handelt, ist die Bodenuntersuchung bis jetzf noch fast ausschlieBlich von vergleichender Art.
Es handelt sich hiernach also" zunachst darum, nicht allein
Baggererdeproben und Legakkerboden aus den Seen ostlich der
Vecht zu untersuchen, sondern auch Boden von demselben Bodentypus mit in Untersuchung zu nehmen, die bereits in Kultur
waren, und"von denen Erfahrungen fiber ihren Fruchtbarkeitszustand vorliegen. Es muBalso eine Untersuchung eingeleitet werden
fiber Niederungsmoorboden im allgemeinen, das sind also Boden,
welche aus organischen Stoffen, vom Flachmoor herruhrend bestehen, vermengt mit mehr oder weniger mmeralischen Bestandteilen. Bestimmte Grenzen ffir den Gehalt von diesen oder jenen
Bestandteilen kann man nicht geben. Die Boden von diesem Typus
sind danach so reich an organischen Stoffen, daB die organische
Substanz in der Hauptsache den Bodentypus bestimmt. Ferner tritt
der Tongehalt nicht so in den Vordergrund, daB dieser einen fiberwiegenden EinfluB auf die Bodeneigenschaft gewinnen konnte.
Urn das notige Vergleichsmaterial zii bekommen, wurden an
5 Stellen im Bethunepolder und an 6 Stellen im Horstermeerpolder
insgesamt 25 Bodenproben entnommeh. Sodann war die Niederlandische Heidekulturgesellschaft (Nederlandsche Jieidemaatschappij)
sofreundlich, auf mein Ersuchen hinnoch an 6Stellen in den Poldern
De Koekoek und Het Zwijnsleger bei Kampen 15 Bodenproben zu.
entnehmen. Ferner verfiigte ich fiber einige Bodenproben aus dem
Spenger- und dem Kockengerpolder bei Utrecht, wahrend ich zum
SchluB noch von den Ergebnissen von Untersuehungen Gebrauch
machen konnte, die durch van Bemmelen, Emmerling. u. a.
ausgefuhrt sind.
Im Monat September 1913 wurde z. T. durch den Sekretar
der Staatskommission, Herrn W, H. Brinkhorst und itiich, z. T.
durch Hefrn Brinkhorst allein, insgesamt 57 Bodenproben von
Baggererde und Legakkerboden in den Seen ostlich der Vecht
entnommen.
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Bei der Betrachtung der oben unter 2)gestellten Frage, ob die
Bagger- undLegakkerboden genugende Fruchtbarkeit besitzen, wird
man diese Frage in folgende drei Unterfragen gliedern tmissen:
a) Besitzen die Bagger- und Legakkerboden geniigende
Mengen von Pflanzennahrstoffen,
b) 1st die organische Substanz in diese'n Bagger- und
Legakkerboden in gemigendem MaBe humifiziert,
c) Kommen schadliche Schwefelverbindungen vor und in
"solchen Mengen, daB sie mit der Zeit fiir den Pflanzenwuchs schadlich werden konnen?
Wie oben bereits auseinarider gesetz ist, wird man die Ergebnisse dieser Untersuchungeri mit denen von normalem Flachmooiboden von bekannter Fruchtbarkeit vergleichen miissen.
Frage 2a. Vor der BeantwortUrtg der Frage, ob die Baggerund Legakkerboden geniigende Mengen von Pflafizennahrstafien
besitzen, ist eine Untersuchung alier Proben auf folgende Bestandteile vorgenommen worden: auf den Qehalt an Feuchtigkeit, auf
das Volumengewicht, auf organische Stoffe, Stickstoff,.Kalk und
Phosphorsaure. Die Untersuchung auf Kali kann wegbleiben, da
dieser Nahrstoff in dem Flachmoorboden vollstandig in den Hintergrund tritt. AuBerdem sind die 82 Proben aus dem Qebiet ostlich
der Vecht auch auf ihre mechanische ZUsammensetzung untersucht,
also auf ihren Qehalt an Sand und Ton. In einigen Boden, die an
kohlensaurem Kalk.reich waren, wurde dieser Bestandteil besonders
bestimmt. •
Urn einen Ueberblick fiber das Zahlenmaterial zu bekommen,
sind die Proben in.verschiedene Rubriken gebracht: je nach ihrem
Qehalt an"Hurrtus in Sandboden (mit nur einigen Prozenten an organischen Stoffen), humushaltige Sandboden (mit ungefahr 10—30
pet. prganischer Substanz), moorige Boden (mit ungefahr 30 bis 60
pet*, organischer\Substanz) und Moorboden (mit mehr als 60 pet.
organischer Substanz). Diese Zahlen bezieheri sich auf Trockensubstahz. Weiter sindangegeben dieLegakkerboden in einer Rubrik
B, dieBaggererden,welchebeidenLegakkerboden entnommen wurden, in einer Rubrik C, und die Baggererden aus den Seen in eiher
Rubrik D.
Von den Ergebnissen dieser Untersuchung seien hier nur die
Mittelzahlen der Rubriken in den nachstehenden Tabellen wiederxegeben. (Tab. 1 und 2.)
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Tabelle1
Mittlere Zusammensetzungvon den verschiederten Rubriken

Kurze Bezeichnung
der verschiedenen
Boden.

1

2

3

4

lOOcbdm derurspriing." lichen Substanz wiegen in kg . . . .

A.l.

A. 2.

"B.

A. 3.

c 1>
73 o
0£Q

.n

n

1-

5
•O'C

BJD§

.31

0-..°,

c

D.

Baggererdeder
Legakker
Moorboden
Baggererde a.d.
Plassen.
Moorboden <

Benennung derverschiedenen Gruppen

Poldergrund.
Humoser Sandboden

von der Boden- und Baggererdeproben aus dem
Gebiete ostlich der Vecht.

168,4 115,3 116,2 103,9 103,9 102,5

A. 4.

£?|
2-o
05!

88,6

100 kg der urspriinglichen Substanzenthalten kg Trocken84,0

56,8

34,3

34,6

11,0

9,3

20,3

100cbdmder urspriinglichen Substanz enthait.kgTrockensubst.

141,5

65,5

39,9

36,0

11,4

9,5

18,0

N Organische Stoffe ;

2,7

20,2

41,6

48,1

63,9

74,4

77,5

.28,0

18,2

20,9

11,2,

7,6

2,6

2,2

v.

5

°* Fraction IV . . .
.S

•

6

•as Fraction III

. . .

64,7

41,2

22,3

23,0

13,9

8,4

9,0

7

"S Fraction II

. . .

2,2

13,2

6,8

10,0

5,2

5,1

4,9

c Fraction I . . . .

2,4

7,2.

8,4

.7,7

9,4

9,5

6,4

9

>§ Gesaratstickstoff(N)

0,13

0,70

1,43

1,70

1,92

2,14 "2,17

10

, jo PhospHorsaur.(P206)
o
£ Kalk (CaO) . . .

0,04

0,10

0,18

0,20

0,14

0,12

0,15

0,70

1,33

1,94

2,40

3,50

3,49

2,95

0,36

1,33

1,21 ,2,52

2,14

1,23

0>

8

11
12

-

TO
"ffi

•Sj Gesamtschwefelsaure (SO s ) . ./'

Q

•
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Benennung der B5den

A. 1.

Kurze Bezeichnung
der Boden

•a
0

13
14

Organische Stoff

A.2.

s
<u

.

B.

A.3.
u

t

- <u cs

CO e

a

D.

A.4.

CO 8

h5> ^C8

8
CU

•a
cu
U, C/3
S > CO

•a

50ft.

0
O
O

•a

J* CD
£0 0

3
CO
CD

X -

<u
J

3,8

13,2

16,6

17,3

7,3

7,1

13,9

2O
.203

Sr„cu

°3«s

•§
±~
a.
,_

Fraction IV . . .

39,6

11,9

8,3

4,0

0,9

0,2

0,4

Fraction III . . .

91,6

27,1.

8,9

8,3

1,6

0,8

1,6

il

Fraction II

3,1

8,6

2,7

3,6

0,6

0,5

0,9

••?•*Fraction I . •. . .
&§
£ * | Gesamtstickstoff(N)
P.§ g Phosphorsaur.(P205)
o Kalk (Ca O ) . . .
o
Gesamtschwefelsaure(SO s ). . .

3,4-

4 7

3,4

2,8

1,0

0,9

1,2

22

| |

25,0

23

^ c - 3 Gesamtschweo ^ g felsaure (S0 8 )
f- 3 3
&-§S* Differenz
§•§<
Ca 0 - S 0 8 . .

Gehalt der organischen
Substanz an Gesamtstickstoff inProz.(berechnet aus den Mittelwerten unter 4u. 9

15
16
17
18
19
20
21

24

25

. . .

tW)

w

Kalk(CaO) . .

.

0,184 0,458 0,570 0,611 0,219 0,204 0,390
0,057 0,065 0,072 0,072 0,016 0,011 0,0270,990 0,871 0,773 0,863 0,400 0,333 0,531
0,236 0,530. 0,435 0,288 0,204 0,221
69,3

85,6

9,1

33,2

30,2

63,0

53,6

30,8

25,0

38,2

36,1

55,4

61,9

71,1

74,7

5,1

3,5

3,4

3,5

3,0

2,9

s

i
. M

26

£ :3
t3 g N wiegt insgesamt

i&|
27

kg

2,8

•
1,684 1,153 1,162

1,039 1,025 0,886
1,039

bfl3 »

| g 3 enthalt Gesamt•3]gw
trockensub> <->
stanz in kg .

124,9 124,7 105,5

47,3

1,415 0,655 0,399

0,114 0,095 0,180
0,360
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Tabelle 2
Mittlere Zusammensetzung von Boden aus dem Koekoek
und dem Zwijnsleger.
E-

Benennung der verschiedenen Gruppen

El.

E2.

E3. 1 E4.

F.

Vegetationsschichten
4 3 CO

in
Kurze Bezeichnung der
verschiedenen Bo'den

•S'liS

N£ «
E * * « >, <2
S.-e •
t i e " "o S "
g-5g « So
_ cM
§8PM
13 —
03SO.
to

1 100cbdm ursprungl. Subst.
wiegen in kg . .
2 100 Kgr urspriingl. Subst.
enthalten kg Trocken-

003

23 && iS-g
tin <U

S£g>
_
e
C <"
o) TO
S
d>

C
3

.

•Sc°
<=.£ ft

N
O
w.
Q_
O +J
O) CO

£?

1°

s-3-e n oN
•80.
:0

2<g.g
2- °-

H.

G.

C

if

'5 w

.«g
*£; eg

3 fcuD

•ti cub

So
c
<u
•a

©
0Q

- •

:

^ -

CO*-"

3 w.

1.5

tS
CO

122,2 118,7 119,4 113,— 110,2 103,7 147,1 184,2
40,61 33,49 37,81 23,47 21,21 12,10 54,24 78,35

100cbdm ursprungl. Subst.
3 enthalten kg Trocken49,62 39,75 45,14 26,52 23,37
36,74 27,09 8,64 25,11 52,06
.4 •a g Organische Subst. .
9 s o : Gesamtstickstoff(N) 1,23 1,32 0,96 1,30 1,61
0,14 0,25 0,17 0,74 0,12
10 *K-B Phosphorsr. (P 2 0 6 )
1,76 3,32 0,93 3,35 2,77
11 | j g Kalk (CaO) . . .
1,09 17,83 40,93 22,59
28 £ f Kohls.Kalk.(CaC08)
13
18
19
20
29

§ g Organische Subst. .
SJ O ^Gesamtstickstoff(N)
g £ .5Phosphorsr. (P* Os)
2 B S Kalk (CaO) . . .
£ : 5 § K o h l e n s . Kalk.
(CaCO s ) . .' .
S &

18,23
0,61,
0,07
0,87

25 Gehalt der Org,Subst. an
Gesamtstickstoff inProz.

10,77
0,52
0,10
1,32

3,90
0,43
0,08
0,42

83,72 11,36
2,17 0,38
0,07 0,03
3,84 0,80

6,66 12,17 40,51
0,34 0,38 0,27
0,20 0,03 0,01
0,89 0,65 0,48

0,54

7,09 18,48

5,99

3,3

4,9

5,2

11,1

12,55 79,79 144,32

3,1

2,6

2,85
0,12
0,02
0,29

9,06
0,30
0,02
0,64

4,11
0,17
fl,03
0,42

3,3

4,2

(Berechn. aus Mittelwerten
u. 4 u. 9) . . . . .j
1

? 3 j?
26 Soe 3 wiegt insges. inkg
£,5</3
_,
27 3 S 1 ; enthalt GesamtgZ 8*' Trock.-Subst.inkg

1,222 1,187 1,194 1,130 1,102 1,037 1,471 1,842
0,496 0,397 0,451 0,265 0,234 0,125 0,798 1,443
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Folgerungen betr. Frage 2 unter a. Aus der Tabelle 1 geht
hervor, daB die Legakkerboden und die Baggererden ungefahr 15
Proz. tonhaltige Teile besitzen. Wenn diese Boden und Baggererdebildungen spater nach der Trockenlegung mit dem darunter liegenden
diluvialen Sande vermengt worden sind, wird der Torigehalt in den
neu gebildeten Boden noch geringer sein und deshalb ganz in den
Hintergrund treten. Der Stickstoffgehalt hangt von dem Qehalt an
organischer Substahz ab. Auf diesen Punkt korfime ich bei Besprechung der Frage 2 unter b noch zuriick. Es bleibt also allein
nur noch die Beantwortung der Frage iiber, ob die Bagger- und
Legakkerboden genugende Mengen von Kalk und Phosphorsaure
besitzen.
Kalk. AuBer sehr kleinen Mengen, die in der Form von
Muscheln an einigen Stellen vorkommen, besitzt keine von den
Proben der Rubriken B, C und D kohlensauren Kalk. Bestimmt ist
der in Salzsaure losliche Kalk; die gefundenen Mengen an Kalk
hangen von dem Qehalt an Ton und an Humus ab. Durch gegenseitige Vergleichung habe ich nun festzustellen versucht, ob in den
Baggererden und Legakkerboden eine genugende Menge Kalk vorhanden ist. Beziiglich der weiteren Einzelheiten sei auf die Tabellen
meiner Abhandlung und ferner auf die Betrachtungen, die jedesmal
an der Hand dieser Tabellen von m'ir gegeben sind, verwiesen.
Die Folgerungen, die ich ziehe, sind die, daB die Baggererden
und die Legakkerboden genugende Mengen Kalk besitzen.
Phosphorsaure. Im Vergleiche mit anderen Flachmoorboden
ist der Qehalt an Phosphorsaure in den Vechtboden nicht hoch.
Frage 2unter b. Die organische Substanz der Moore ist nicht
imstande, unmittelbar die Stelle vort Humus im Boden einzunehmen.
Sie muB erst mehr Oder weniger zersetzt, humifiziert werden. Bei
diesem Humifikationsprozefi verschwinden die fur das Auge sichtbaren Reste von Pflanzenteilen,. und hierin besitzen wir ein, wenn
auch nur unvollkommenes Mittel, um iiber den Zersetzungszustand
organischer Stoffe im Boden iiberhaupt etwasauszusagen. Soweit
man dies dem Augenschein nach beurteilen kann, scheint die organische Substanz der Baggererden und der Legakkerboden ziemlich
gut zersetzt zu sein. Ich habe mich bemiiht, das Zersetzungsstadium, in welchem sich die organische Substanz befindet, auf
Grund folgender Ueberlegungeh in Ziffern auszudriicken. Bei dem
Humifikationsprozesse der organischen Stoffe im Boden finden bei
Zutritt von Luftsauerstoff Oxydationsprozesse statt, welche die
zusammengesetzten orgariischert Verbindungen in einfache Verbindungen iiberfiihren. DieEndprodukte dieser Zersetzung sindKohlen-

W'-".
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saure und Wasser. Infolge dieser Oxydation findet also eine Verminderung der organischen Substanz im Boden statt. Je nachdem
sich nun die organischen Stoffe zersetzen, werden audi Stickstoffverbindungen verfiigbar. Sie gehen in Ammoniak- und Nitratverbindungen fiber und der Vorrat an Stickstoff nimmt gleichfalls ab.'
Die Kohlenwasserstoff-Verbindungen im Humus verschwinden bei
diesem Zersetzungsprozesse jedoch in starkerem MaBe,als die Stickstoffverbindungen. Die Folge davon ist, daB der Stickstoffgehalt
des Humus wahrend der Humifikation steigt. Es will mir scheinen,
als ob wir demnach in dem Prozentgehalt der organischen Stoffe
an Stickstoff (Wert P) ein Mittel besitzen, um iiberhaupt etwas fiber
den Zersetzungszustand der organischen Stoffe im Boden aussagen
zu konnen.
Auch von einem anderen Qesichtspunkte aus ist die Kenntnis
der GroBe P von Bedeutung. In dem fast unzersetzten Torf ist der
Stickstoff in einer ffir die Pflanzen nur schwer zuganglichen Form
vorhanden, und je nach dem Grade der Zersetzung der organischen
Substanz gehen die Stickstoffverbindungen in besser assimilierbare
Verbindungen fiber. Der Prozentgehalt des Humus an Stickstoff —
die GroBe P —muB deshalb auch AufschluB geben fiber den Grad
der Assimilierbarkeit des Stickstoffes fiir die Pflanzen. Ein niedriger
Wert fur P weist auf schlechte, ein hoher Wert auf gute Assimilierbarkeit des Stickstoffes hin.
In Tabelle 3 sind die Werte fiir P aus alien Rubfiken aufgenommeti neben den P-Werten fiir einige von anderer Seite untersuchte Flachmoor- und Hochmoorboden. Weitere Tabellen vergl.
meine Abhandlung. Ferner verweise ich auf die Betrachtungen, die
ich an die Zahlen der Tabelle 3 geknupft habe.
Tabelle 3
gibt den Wert P an, d. i. der.Prozentgehalt der Organ.Substanz
an Gesamt-Stickstoff (N).
N a h e r e B e z e i c h n u n g der
Bodenproben

VechtProben

SandbOden
A1
Humushaltige SandbOden . ; A 2
BOden der Legakker . . . B
Moorige Boden . . . . . A 3
Baggererden der Legakker . C
Baggererden der Plassen . . D
MoorbOden
A4

Qehalt derTrock.Subst. a n :
Organ.
Subst.

Stickstoff

2,7
20,2
41.6
48,1
63,9
74,4
77,5

0.13
0,70
1,43
1,70
1,92
2,14
2,17

5,1
3,5
3,4
3,5
3,0
2,9
2,8
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Gehalt der Trock.Subst. an:

Nanere B e z e i c h n u n g d e r

P.
Bodenproben

KoekoekProben

Spengen u.
Kockengen

1,1
Vegetationsschichten m.Pr. 17,8
22,6
Kohlens.Katk. 40,9
Moorige Bbden
Moorboden . •
Humushaltige Sandboden
SandbOden '. . . . .
Mittl.Zusammens. Oberkrume
Spengen, Untergrund . . .
Kockengen, Untergrund . .

.E
.E
.E
.E
.F
.G
.H
. I

Stickstoff

Organ.
Subst.

36,74
27,09
25,11
8,64
52,06
83,72
11,36
2,85

1,23
1,32
1,30
0,96
1,61
2,17
0,38
0,12

3,3
4,9
5,2
11,1
3,1
2,6
3,3
4 2
' ,

33,0
45,8
26,7

1.36
1,63
0,93

4,1
3,6
3,5

Emmerling Mittl. Zusammensetzung . .
Griinlandsmoore.
Proben unter Mittelwert . .
(NiederungsProben iiber Mittelwert . .
moor).

70,9

2,13

3,0

54,1

1,89

3,5

83,6

2,09

2,5

Emmerling Mittl. Zusammenstellung
Torfmoor. Proben unter Mittelwert
(Hochmoor).! P r o b e n u b e r M i t t elwert

91,5
83,7
95,9

1,24
1,32
1,19

1,36
1,58
1,24

82,6

3,23

3,9

'99,6

'0,99

1,0

Niederungsmoor, unkultiviert <Konig, S. 124)
Ausgetorfter Hochmoorboden, unkultiviert
(K5nig, S. 124) . . .. . . . . . . . .

Aus den Zahlen yon Tabelle 3 geht hervor, daBdie organische
Substanz in den Baggererderi (Rubrik C und D) und den Legakkerboden (RubrikB)—imVergleichrnit anderenBoden von demselben
Typus — eine geniigende Menge an Stickstoff besitzen (GroBe P).
Solange wir keine bessere Metho'de besitzen, um den Zersetzungszustand der organischen Substanz imBoden in Zahlen auszudriicken,
meine ich, daB es wohl erlaubt sein kann, aus diesen P-Werten
einige SchluBfolgerungen zu Ziehen; ich komme dann an Hand der
Tabelle 3 zunachst zu der Folgerung, daB die organische Substanz
der Baggererden (Rubrik C und D) und auch von den Legakkerboden (Rubrik B) geniigend humifiziert ist. Wenn dies bereits jetzt
der Fall, ist, dann kann man erwarten, daB diese organische Substanz nach der Trockeulegung, wenn der Luftsauerstoff in groBerem
MaBe hinzutreten kann, ziemiich schneli in eine gut humifizierte
Masse iibergehen wird. In dieser Antwort liegt bereits enthalten, daB

i.
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dieNitrifikation der organischen Substanz derBaggererden und der
Legakkerboden nach der Trockenlegung bei fernerer sachgemaBer
Behandlung ziemlich sehnell zu Ende kommen wird.
Die Humifikation der organischen Substanz bei den humus-,
haltigen Sandboden aus den Bethune- und Horstermeerpoldern steht
gegen diejenige der anderen humushaltigen Sandboden von demselben Typus zuriick. Beziiglich der MaBregeln, die ergriffen werden miissen, um diese Humifikation zu beschleunigen, verweise ich,
auf den SchluB dieser Uebersicht.
Frage 2 unter c setzt Betrachtungen voraus iiber die Frage,
unter welchen Umstandera sehadliche Schwefelverbindungen sich im
Boden anhauferi Jionnen. Wenn organische Sauren unter LuftabschluB, also bei AbschluB von Luftsauerstoff, bei Qegenwart von
Qips sich>zersetzen, wird unter Mitwirkung einer reduzierenden
Bakterie Schwefelwasserstoff gebildet. Infolge Einwirkung dieses
Schwefelwasserstoffes auf das Eisenhydroxyd des, Bodens entsteht
Schwefeleisen (FeS) und Schwefel (S). Aus diesen beiden Stoffen
kanrfsich dann weiter unter LuftabschluB eine schwarzgefarbte Verbindung bilden, welche in heiBer Salzsaure nicht loslich ist. In einigen Fallen geht dieses Produkt wenigstens zum Teil in krystalline
Form iiber (Pyrit undMarkasit). Moglicherweise spielt die Anwesenheit von Diatomeen bei diesem Uebergange eine Rolle. Ob jedoch
die ganze Menge des in Salzsaure nicht losjichen Schwefeleisens,
das beispielsweise in einigen uritersuchten Marschboden vorkommt,
im krystallinen Zustande vorhanden isi» bleibt. noch eine offene
Frage. Dieser Uebergang des schwarzen amorphen Schwefeleisens
in den krystallinen Zustand ist in verschiedenen Moorboden nicht
beobachtet worden, jedenfalls nicht in den Proben, welche aus dem
Vechtgebiete stammen. Der gegenwartige Stand unserer Kenntnis
auf diesem. Qebiete wird vorlaufig wohl am besten in der Weise
wiedefgegeben, daBman nicht von Pyrit, sondern nur von Schwefeleisenverbindungen spricht, die in heiBer Salzsaure unloslich sind,
und daB man es dabei unentsehieden -laBtj ob die hier bestimmten
Verbindungen von Schwefel und Eisen in eineni stochiometrischen
Verhaltnis auftreten, ob diese Verbindungen den krystallinen Zustand annehmen und schlieBlich,,ob neben Schwefeleisenverbindungen auch noch Schwefel entweder im freien 2ustande oder in
organischer Verbindung vorhahden ist.
Fur die Anhaufung von Schwefeleisenverbindungen im Boden
ist die regelmaBige Zufuhr ^von Oips und »isenhaltigem Wasser
notig.Der Gipsist einBestandteil des Seewassers, und die Anwesenheit von groBen Mengen von Schwefeleisenverbindungen in den
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Boden und Baggererden aUs den Seen ostlich der Utrechter Vecht
weist darauf hin, daB diese Boden eine Zeitlang regelmaflig mit Salzwasser durchtrankt werden. Sehr wahrscheinlich wurde das Seewasser durch Quellen herbeigefiihrt; moglicherweise ist das auch
noch heute der Fall. Dergleichen Salzwasserquellen sind noch heute
im Naardermeer festgestellt. Die Eisehverbindungen sind im yorliegenden Falle wahrscheinlich durch das Wasser aus dem ostlich
der Moore liegenden Qooilander fiiigellande herbeigefiihrt.
Nach dem Gesagten entstehen also bei der Sulfatreduktion aus
dem Qips Schwefeleisen (FeS), Schwefel (S) und ferher in Salzsaure
unlosliche, schwarz gefarbte Schwefeleisenverbindungen. Bei Zutritt von Luft, wie das beispielsweise im hohen MaBe nach der
Trockenlegung der Seengebiete stattfindet, tritt wieder Oxydation
auf. Bei dieser Oxydation bildet sich Schwefelsaure, die sich in
erster Linie mit deni Eisen zu Ferrosulfat verbindet. Solange der
Boden noch kohlensauren Kalk besitzt, setzt sich das Ferrosulfat
mit dem Kalziumcarbonat unmittelbar in Gips und Eisenoxyd, zwei
vollkommen urischadliche Verbindungen, um. Der kohlensaure Kalk
wird jedoch mit der Zeit aus dem Boden ausgewaschen, und wenn
kein kohlensaurer Kalk mehr vorhanden ist, karin das Ferrosulfat
die oben angegebene Umsetzung nicht mehr eingehen. Es oxydiert
dann teils zu Ferrisulfat, wobei es sich mit einem Teile des Eisenoxyds zu einem basischen Ferrisulfat vereinigt. Dieses basische
Ferrisulfat, das man in einer Anzahl von sauren Boden als einen
gelben Ausschlag beobachten kann, ist in Wasser so gut wie unloslich. Es ist ein fur die Pflahzen aufierst,gefahrlicher Bestandteil,
da es in Wasser und besonders in kohlensaurehaltigem Wasser
regelmafiig kleine Mengen Schwefelsaure abgibt. •In einem Boden,
der reich ist an basischem Ferrisulfat, tritt deshalb ein Stillstand
des organischen Lebens ein.'• Bei Untersuchung der Vechtboden hat man festgestellt, daB
dnige von diesen Boden,im Wasser loslichen Qips enthalten, einige
in Salzsaure unlosliches basisches Ferrisulfat, wahrend in fast alien
Proben in Salzsaure unlosliche Schwefeleisenverbindungen vorkpmmen. Von den Ergebnisseri dieser Untersuchung sind in Tabelle 1
die Mittelwerte der verschiedenen Ruhrikeh angegeben.
Es geht.aus dieser Untersuchung hervor, daB einige Proben
Baggererde und einige Legakkerproben sehr kleine Mengen an
basischem Ferrisulfat enthalten. Ferner sind ziemlich groBe Mengen
in Salzsaure unloslicher Schwefelverbindungen vorhanden. Diese
sind jedoch weniger gefahrlich, da sie bei Zutritt von Luftsauerstoft
nur langsam oxydieren.
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Es wird hier weiter die Frage besprochen, ob der Qehalt an
schadlichen Schwefelverbindungen so groB is.t, daB eine Gefahr
ftir die Kultur daraus entsteht. Kohlensauren Kalk enthalten die
Utrechter Boden nicht. Bei der Bildung von Schwefelsaure aus dem
basischen Ferrisulfat wird sich diese Saure meistens der Basen, die
im Humus vorhanden sind, bemachtigen. Ich habe nun untersucht,
ob geniigende Mengen von Kalk in den verschiedenen Proben vorkommen,um die gesamte Schwefelsaure, die sich imLaufe der Jahre
aus den samtlichen vorhandenen Schwefelverbindungen bilden kann,
binden zu konnen. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind mit in
die Tabelle 1aufgenommen worden. Bei alien Vechtproben (bis auf
eine) ubertrifft der Kalkgehalt den Gehalt an Schwefelsaure. Nun
kann natiirlich der Boden nicht alien anwesenden Kalk fiir die Neutralisation der Schwefelsaure zur Verfugung stellen, ohne sauer zu
werden. Man muB dabei bedenken, daB die Boden anderseits auBer
Tabelle 4.
A1

enthalt MilligrammAequivalente.

rt o

A2

Humushaltiger
Sand

100 gr Trockensubstanz

B
i
I*

A3

C

D

* a

<u

CD

A4

CUD

(50
CS
J3

<v CO

Ca 0 + Mg0

. . . . .

30,7

58,2

Gesamt-S0 8

. . . . .

0

9,1

33,2

30,2

63,0

53,6

30,8

30,7

49,1

52,0

75,1

90,6

99,8

99,0

tnehr Kalk und Magnesia
als Schwefelsaure . . .

85,2 105,3 153,6 153,4 129,8

Kalk auch noch Magnesia, Kali und Natron besitzen. In Tabelle 4
ist berechnet, wieviel Kalk und Magnesia neben Schwefelsaure in
jeder Rubrik auftreten. Die Differenzen (CaO+MgO)—SOs sind
sehr hoch, und die Folgerung ist denn auch durchaus gerechtfertigt,
daB die Baggererden und Legakkerboden geniigend reich an Kalk
und Magnesia sind, um die Schwefelsaure, die sich bei der Oxydation der Schwefelverbindungen bildet, zu neutralisieren, ohne daB
dabei eine unmittelbare Qefahr fiir das Sauerwerden des Bodens
besteht. Ein groBer Vorteil ist hierbei, daB die Schwefeleisenverbindungen zum groBten Teil in salzsaure-unloslicher Form vorkommen
und also erst allmahlich oxydiert werden.
Ist geniigende Baggererde und Legakkerboden vorhanden,
um ei'nen geniigend tiefen Ackerboden zu bilden? Es ist oben schon
betont worden, daB die Baggererden (Rubrik C und D) und die
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Legakkerboden (Rubrik B) geniigend reich an Pflanzennahrstoffen
sind bis auf Phosphorsaure und Kali, daB die organische Substanz
der Baggererde in den Boden in genugendem MaBe humifiziert ist
und schlieBlich, daBdie schadlichen Schwefeleisenverbindungen nicht
in dem MaBe vorhanden sind, daB eine unmittelbare Gefahr fur das
Sauerwerden des trockengelegten Bodens besteht. Es bleibt nur
noch die eine Frage iiber, ob iiberall geniigende Baggererde und
Legakkerboden vorhanden ist, um durch Vermengung mit dem
darunter liegenden Sande eine Ackerkrume von geniigender Tiefe
abzugeben. Ich glaube. mich bei der Beantwortung dieser Frage
auf die Teile des Gelandes, wo sich keine „Legakker" befinden, also
auf die eigentlichen Seengebiete, beschranken zu konnen. Die Frage,
ob in den Seengebieten geniigende Baggererde vorhanden ist, um
eine Ackerkrume von geniigender Dicke abzugeben, ist auf diese
Weise nicht pracise gestellt, da sie iiber die zu fordernde Zusammensetzung der Ackerkrume nichts aussagt. Ich werde daher die Frage
folgendermaBen umschreiben. Ich suche durch Vermengung von
Baggererde mit dem tieferliegenden Diluvialsahde einen Humusboden zu bekommen, der in seiner Zusammenstellung ungefahr die
Mitte halt zwischen den untersuchten humushaltigen Sandboden.
Die Frage ist also, wie dick diese Ackerkrume an den verschiedenen
untersuchten Stellen in den Seen wird.
Ich habe nun ausgerechnet, daB durch Vermengung von 200
cdm Baggererde (Rubrik D) mit 30 cdm Sand (Rubrik A.1) ein
Gemengeentsteht,inwelchem dieTrockensubstanz inderZusammensetzung ganz gut iibereinstimmt mit der Trockensubstanz der humushaltigen Sandboden in Rubrik A2 (s. Tabelle 5). Jedoch enthalt das
Gemenge etwas weniger Ton und Phosphorsaure. Natiirlich muB
das Gemenge nach der Trockenlegung noch eintrocknen, bis es einen
Feuchtigkeitsgehalt besitzt, der mit den Boden von Rubrik A 2 ungefahr iibereinstimmt, also von ungefahr 45 pet. Nach dieser Berechnung gibt dann eine Baggererdeschicht von 2 dm Dicke, mit
0-3dem Sand vermengt, eineschwarze Erde von 1dm=10 cm Dicke.
Auf Grund dieser Zahlen ist dann weiter ausgerechnet, wie-dick
diese Ackerkrume an den untersuchten Stellen sein wird. An acht
Stellen ist die Ackerkrume weniger als50cm machtig.
Mit Rucksicht auf die Weise, auf welche die Gebiete nach der
Trockenlegung der Seen in Kultur gebracht werden sollen, kann
man sich bei der Berechnung darauf beschranken, daB eine Baggererdeschicht von 5 dm Dicke bei der Mischung mit 0.75 dm Sand
nach Eintrocknen eine schwarze Erde vori 25 cm Machtigkeit gibt.
Weiter kann dann die Dicke der Torfschicht unter dieser Acker-
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krume ermittelt werden. Aueh in dieser Weise wird sich zeigen,
daB. in den meisten Fallen eine genugende Menge Baggererde vorhanden ist.
>

Die Antwort aufdie zu z/Infang dieser UeBersicht ge~
stettten Tragen fautet afso Bej'abend. 'Fast uBeratt"in den Seen
ostficB der Utrechte*^ Ve&t Befindet sicB eine genugende Menge
Baggererden und LegafifierBoden, so dafi eine &Ac6er6rumevon
geniigender MacBtigfieit BergestelTt werden Rann. DieBescBaffen»
Beit dieser Baggererden und LegakBerBodenist weiter einesofcBe,
daji BeiiBrerVermengung tnit difuviafem Sonde einBumusBaftiger
SandBoden entsteBt,der den VergfeicB mit anderen BumusBaftigen
Boden von demseCBen Typus CT(acBmoorBodenJausBaften kann.
Bei der Beantwortung der Frage nach der Rentabilitat der
Trockenlegung der Seen ostlich der Utrechter Vecht ist schlieBlich
noch zu bedenken, daBan Pila'nzennahrstoffen arme Sandboden nicht
wertlos sind.
.
In einem besonderen vierten Teile sind einige Winke gegeben, .
welche bei der Kultivrerung der Boden nach vorhergegangener
Trockenlegung der Seen beachtet werden miissen.
Regelung des Grundwasserstandes. Es ist zunachst ausfuhrlich betont, daBes dringend notig ist, solche MaBregeln zu ergreifen,
daBman dieRegelung desGrundwasserstandes vollstandig inHanden
hat. In dieser Hinsicht herrschen in vielen unserer Flachmoorpolder
noch sehr traurige Zustande. Eine gute Abwasserung ist eine so
vornehme Forderung, daB ich niemals Geld fur Diingungszwecke
ausgeben wiirde, bevor nicht vorher genugende MaBregeln fiir eine
gute Entwasserung durch Wasserhebewerke getroffen sind. Hierbei tut man gut, im Auge zu behalten, daB ein Deich das Wasser
nicht immer abhalten kann. Ich -brauche wohl nicht ausfiihrlich
darzulegen, daB auch das Aufquelleh von Grundwasser' Schaden
verursachen kann. Ich weise nur auf die Leidensgeschichte der
Maarsseveen-Tienhovener Polder (Bethune-Polder) hin. Das Aufquellen von Wasser ist hier jahrelang so stark gewesen, daB Teile
des Polders trotz der starken Entwasserung nicht trocken wurden,
wahrend hingegen der Wasserstand in der Umgegend niedriger
wurde. Das iiber den Koekoek-Polder Mitgeteilte laBt erkennen,
daB derartige Zustande noch heute vdrkommen. Ganz besonders
lenke ich schlieBlich die Aufmerksamkeit auf die Moglichkeit des
Vorkommens von Salzwasserquellen. Da dieser Punkt als besondere
Frage auf dem Programm der Staatskommission steht, gehe ich hier
nicht naher darauf ein.
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Wenn auch die Regelung des Grundwassers in unserem
Lande mit seinem humiden Klitna besonders in den niedrig gelegenen
Teilen wohl groBtenteils eine Frage der Entwasserung sein wird,
will ich doch nicht unterlassen, auf die schlechten Folgen hinzuweisen, die eine so schnelle und zu intensive Entwasserung bei
Moorboden haben kann. Die Moorsubstanz kann dann so stark
eintrpcknen, daB sie in eine feine pulverartige Substanz iibergeht,
die dann nicht raehr in der Lage ist, Wasser wieder aufzunehmen.
Diingung. Die neuen Boden in den trockengelegten Seen
werden in der Hauptsache aus einem Qemenge von- diluvialem
Sandemit Flachmoor und etwasTon bestehen. Sie enthalten keinen
kohlensauren Kalk, abgesehen von kleinen Mengen, die stellenweise
in der Form von Muschelresten vorkommen. Aus dieser Beschreibung folgt schon im allgemeinen, daB diese Boden in der Regel mit
Kali und Phosphorsaure gediingt werden miissen. Aus der Untersuchung der Baggererden und Legakkerboden geht ferner hervor,
daBdie neuen Boden selbst armer an Phosphorsaure sein werden als
andere Boden von demselben Typus (s. Tabelle 5), welche sich als,
phosphorsaurebediirftig gezeigt haben. Dies macht'eine Phosphorsaurediingungfur die neuen Boden doppelt notwendig.
Tabelle 5

Enthalten im K. G.

Trockensubstanz . .
Organische Substanz .
Sand (fraction IV+ HI)
Ton (fraction 11+ 1 ) .
Stickstoff (N). . . .
Phosphorsaure (P2 0 5 )
Kalk (Ca 0 ) . . . .

In Prozenten enthalt
In
In
200d.M,8. 30d.MA In dem dieTrockensubstanz
bagger
Sand Gemenge von dem
von
(D).
(A 1).
Gemenge Rubrik
A 2.
19,0
14,20
2,0
2,8
0,408
0,022
0,666

42,45
1,14
39,36
1,95
0,055
0,017
0,297

61,45
15,34
41,36
4,75
0,463
0,039
0,963

100
24,96
67,31
7,73
0,75
0,06
1,57

100
20,2
59,4
20,4
0,70
0,10
1,33 '

Hierbei ist ferner nicht aus dem Auge zu verlieren, daB die
Diingung nicht allein den Ertrag erhoht, sondern zugleich auch von
EinfluB auf die Zusammensetzung der Ernte ist. - Besonders geht
die groBe Bedeutung einer guten Phosphorsaurediingung- fur die
Qualitat des Heus in unseren Flachmoorboden aus den mitgeteilten
Zahlen hervor.
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Die neuen Boden enthalten geniigende Mengen an Stickstoff
und Kalk, wahrend die organische Substanz sich bereits in einem
guten Zersetzungszustande befindet Doch wird es angebracht
sein, auch in dieser Beziehung die notige Aufmerksamkeit walten
zu lassen.
Aus folp-enden Griinden meinen verschiedene Theoretiker und
Praktiker, daB es erwiinscht ist, die neuen Boden regelmaBig mit
tierischem Diinger zu versehen. Tierischer Dunger befordert die
Umsetzung der organischen Stoffe in gesunden Humus, wobei auch
die in der organischen Substanz vorhandenen Stickstoffverbindungen
in einen fiir die Pflanzen assimilierbaren Zustand iibergehen.. Die
Humifikation der organischen Stoffe und die Nitrifikation des organichen Stickstoffes werden durch tierischen Dunger gefbrdert. Eine
maBige Diingung mit Chilisalpeter wirkt zuweilen giinstig, besonders in den ersten Jahren nach der Trockenlegung, wenn die Stoffe
noch schlecht humifiziert sind. In spateren Jahren, besonders bei
geregelter Diingung mit Stallmist, kann die Diingung mit Chilisalpeter wahrscheinlich ganz unterbleiben. Die Vertreter dieser
Anschauung meinen, daB die beste Art der Diingung wohl die ist,
daB man einJahr Stalldiingung,das andere JahrKunstdiinger (in der
Hauptsache Kali und Phosphorsaure) gibt. Demgegeniiber steht
die Meinung anderer Forscher, daB dergleiche humushaltige Boden
schon vom Anfang an bloBmit Kunstdiinger gediingt werden konnen.
Eine besondere Kalkdungung ist in der Regel nicht notig.
Wenn sich jedoch das Moor weniger gut zersetzt oder wenn der
Gehalt an schadlichen Schwefelverbindungen so groB ist,,daB Gefahr fiir das Sauerwerden der Boden besteht, kann besondere Kalkdungung angebracht sein. Man tut gut, dabei im Auge zu behalten,
daB diese humushaltigen-Boden kein groBes UebermaB an Kalk vertragen konnen, und daB dieses schadlich wirkende UebermaB bereits
vorhanden ist, lange bevor die Bodensauren durch den Kalk neutralisiert sind. Sehr wahrscheinlich beruht die schadliche Wirkung
dieses UebermaBes an Kalk daruf, daB die bakteriologischen Vorgange im Boden auf eine Weise beeinfluBt werden, die nachteilig
fiir den Pflanzenwuchs ist. Vorsicht bei der Kalkdungung ist deshalb anzuraten.
Bei gutemFlachmoorboden ist dieKalkdiingung, die der Boden
mit Thomasschlackenmehl empfangt, meistens bereits geniigend,
umfiir den Kalkbedarf zu sorgen. Doch selbst regelmaBige Diingung
mit Thomasschlackenmehl kann auf die Dauer zuviel Kalk in den
Boden hineinbringen. Tritt dieses Stadium ein, dann muB an Stelle
von Thomasschlackenmehl Superphosphat gegeben werden. Man
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soli die Kalkdungung jedesmal in kleinen Mengen geben und immer
im Voraus feststellen, ob das Land eine neue Kalkdungung notig hat.
Man soil ferner nicht aus dem Auge verlieren, daB das. verfiigbare Kapital an mineralischen Pflanzennahrstoffen in Moorboden,
mit dem niedrigen Volurriengewicht (Qewicht an Trockensubstanz
in Kilogramm per cdm) betrachtlich geringer ist als in Tonboden, so
daBbei Moorboden bei ungeniigender Diingung wohl bald von Raubbau die Rede sein kann. Es ist Tatsache, daB in einigen landwirtschaftlichen Betrieben in unseren Moor-Poldern ein solcher Raubi;au bereits stattgefunden hat und noch stattfindet. Das sind unduldbare Zustande. Mehr und meh<r muB die Anschauung Eingang
linden, daB gegeniiber dem Rechte des Eigentiimers auf den Grund
und Boden seine Pilipht bestehen bleibt, den ihm anvertrauten Besitz
so gut wie rhoglich im Dienste der Gemehischaft zu gebrauchen.
SchluB. Wenn ich die Ergebnisse meiner Untersuehungen
noch cinmal zusammenfasse, dann komme ich zu dem Schlusse, daB
durch die Trockenlegung der Seen ostlich der Utrechter Vecht eine
Strecke Landes gewonnen werden \vird, die bei guter Regelung des
Grundwasserstandes und bei zweckmaBiger Diingung fiir die Ausiibung sowohl des Garten-, wie auch'des Acker- und Weidebaues
ungemein geeignet sein wird. Dies Ergebnis wird bei dem Bedarf,
welcher in unserem Lande an der VergroBeruhg der kultivierten
Bodenflachen besteht, unzweifelhaft von giinstigem EinfluB auf die
Plane der Trockenlegung der Utrechter Seen sein. Sollte es jemals zur Trockenlegung dieser kommen, dann bedenke man, daB
der Mensch nicht allein von nahrhaftem Brotkorn lebt, sondern daB
auch die Schonheit der Landschaft ein gluckbringender Faktor fiir
ihn sein kann. Ich stimme ganz den Worten des Herrn W. H.
DE BEAUFORT bei,welche er auf der 31sten allgemeinen Versammlung der Niederlandischen Heidekulturgesellschaft gesprochen hat:.
„Das Erhalten' der oderi unberiihrten, zur Seele sprechenden Landschaft ist ein Ideal, dem von dem urbarmachenden Landwirt innerhalb seiner praktischen Interessen ein Platz eingeraumt werden
muB.".

