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hunölitfjra ètan&punht aus brtrartjtrt [u^, 60 > v
£s ift Jlinen behannt, baßeingroßer Teil meines Baterlanbes in tien letzten Jat]rtiunöerten in hartem fiampfe mit öem ïïleere erobert roorben ift.
pn jenen Stellen unferer fiüfte, bie gegen ftarhen BJellenfchlag gefchüht liegen,
finbet Schlicnablagerung ftatt. Da'bas BJaffer ùiefer Scblichablagerungen fal3haltig ift,
ift bie Degetation bie behannte Sal3roafferrjegetation (Seegras, Salicornia). Durch,bie
Sct|lichabfet]ung roirb ber Boben fortroahrenb erhöht; fchließlict) roirö ernictjt mehr
täglich nom ïïleeresroaffer überfchroemmt. Das Begenroaffer finöet nun Gelegenheit,
öie Sal3e — roenigftens teilroeife — aus ber Oberhrume aus3ulaugen. Es tritt bann
eine neue Pflanjenaffo3iation auf, unb 3roar eine Degetation, inber ber P n b e l
(Glyceriamaritima) bie Hauptrolle fpielt. Diefe Degetation bilbet mit mehreren, örtlich
rjerfrrjiebenen Pflanjenarten benbichten ßrasteppidi berpußenbeichslänber, roelche roir
firoelber
unb bie Deutfchen ß r o b e n ober p u ß e n g r o b e n nennen. Diefe
firoelber ober ßroben roerben alfo nur non ben hohen fluten, îumal im BJinter, überflutet unb buret] pbfetjen neuen Schlicks fortbauernb erhöht.
lUenn ber firoelber ober Groben hoch genug geroorben ift, roirb einDeich angelegt,
fo baßbas ïïleeresroaffer abgefch,Soffen roirb; ber firoelber ift nunin einen P olb er 1 )
umgeroanbelt. Diefe Einpolberungen finb Jhnen ebenfogut roie unsPjollänbern behannt.
Jn ber fchlichigen periobe, alfo in ber periobe, roelche ber firoelberperiobe norangeht, ift ber Boben — infofern fchon non Boben bieBebe fein hann — fehr reich an
BJaffer, unb 3roar anSal3roaffer. BJeiter enthält bie Ton-Pjumus-Subftan3 roeniger
Rain unbmehr ITlagnefia unb Tlatron als in bennormalen pcherböben.
Der Fjaupt3roech meines heutigen Dortrages foil fein, Jhnen etroas über ben Übergang biefer Schlichablagerungen innormalen pcherböben mit3uteilen. Jch behanble
biefen Bobenbilbungspro3eß jeboch nur für bie fchroeren pblagerungen, roelche alfo
reich an Tonfubftan5 finb.
Befonbers charahtertftifch ift für biefe Schlichablagerungen ihr hoher BJaffergehalt. "
Je nach oer fionfiften3 finb je 100g Tonfubftan3 (frahtion I+ H; Teilchen Kleiner als
16 v- Durchmeffer) 180bis 360g BJaffer gefunben. DieOberhrume ber alten Polberböben enthält jeboch, roenn fienach Begen gan3 burchfeuchtet ift, höchftens 50g BJaffer
je 100 g Tonfubftan3.
Der erfte Bobenbilbungspro3eß biefer Schlichablagerungen ift nunbas Eintrochnen,
alfo ber Derluft an BJaffer, unbbiefer pro3eß finöet fchon in ber firoelberperiobe ftatt,
alfo roenn ber Boben noch nicht eingebeicht ift, aber fchon eine Grasoegetation trägt.
Es liegt auf ber fjanb, üa$ biefer Eintrochnungspro3eß burch Sonne unb BJinb non
be.r Oberhrume her ftattfinbet. pllmählich trochnen auch bietieferen Schichten — auch
unter Einfluß ber Grasnegetation —ein.
Jnfolge bes hohen BJaffergehalts befihen bie Schlichablagerungen fehr niebrige
Dolumgeroichte. Beim Eintrochnen finbet alfo eine holoffale Bißbilbung ftatt, unb5roar
*) 3n Beutfchlanb auch als „fioog" be3eichnet, 3urodlen auch als „Groben", toobeiman
bas pufsenbeichslanb als „pußengroben" be3dch.net.
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anfangs in öer Oberhrume. Die für tUaffer prahtifch unburchjäffige Schlichmaffe roirb
für lüaffer burchläffig; fie behommt feftigheit, Struhtur.
îlach, ber Bißbilbung hann bas Begenroaffer in öen Boben einbringen unb bie
5al3e bes TTleerroaffers auslaugen, aUerbings norläufig nur aus ber oberen Schicht, puch
bie Hüft bringt in biefe obere Schicht ein. £s finben 0*ubafionspro3effe ftatt; bie
Sdiroefel-£ifen-Berbinbungen roerben 3U Eifenojub [fesOs] unb Schtoefelfäure (fySCU)
Oïybiert. Da CaCOsDorhanben ift, bilben fich ßips (Ca504) unb fial3iumbiharbonat, 3toei
roafferlöslidie fiahjiumfahje, toeldie bie Tlatron-Tnagnefia-Ton-fjumus-5ubftan3 in fialhTon-fiumus-Subftan3 umfetjen. Der pustaufch non lia buret] Ca finbet infolge ber lofen
Binbung ber Tla-Jonen non berTon-Fjumus-5ubftan3 fehr fchnell ftätt; ïïlagnefia bleibt
langer gebunben. Glüchlichertoeife ift bas Ïïlg-Jon für bie Peptifation ber Ton-fjumus5ubftan3 bei roeitem nicht fo gefährlich, als bas Tla-3on.
für ben fcrmellen Derlauf biefes pustaufchpro3effes ift es roictjtig, baß bie Umferjungsprobuhte, bas finb Tla2SOâ unb nor allem Ha2C03 unb llatriumbiharbonat
(TlaFjCOa), fo rafd) roie möglich, aus bem Boben entfernt roerben. £s muß alfo eine
gute unb fchnelle pbfuhr bes Begenroaffers aus ber Oberhrume in bie Gräben unb
in bie fianäle ftattfinben.
£s ift nun Don großer BJichtigheit, tsafs bas Durchläffigroerben bes Boben's noch,
roärjrenb ber 5al3periobe ftattfinbet, alfo roenn ber Boben noch,15al3e enthält, toeldie
bie Peptifation ber Tlatron-Ton-fjumus-Subftan3 3urüchbrängen. Jft ber Boben noch,
roäh,renb ber Sahjperiobe genügenb burchläffig für ÏÏJaffer getoorben, fo hönnen bie
5al3e unb auch, fpäter bie Umfetjungsprobuhte bes pustaufdipro3effes, alfo bieTlaäCCU
unb bas Tlatriumbiharbonat, rafch, abgeführt roerben. Die Peptifation ber Ton-fjumusSubftan3, roeldie nad] puslaugung ber 5al3e unbebingt 3eitroeilig eintreten roirb,
feht bie Durd]iäffigheit bes Bobens natürlich, immer etroas h^rab. Der fdion gut
burdiläffige Boben hann fieri biefen £u*us jeboct) leiften. finbet aber bie puslaugung
ber Sabje in ber fchlichigen Periobe ftatt, fo Kann ber Boben infolge ber auftretenben
Peptifation nöllig unburch,läffig für IDaffer roerben.
£s ift nun ein glüchlicher Umftanb, tsafs berBoben—roenigftens inber oberenfirume
—fchon toäh.renb berfiroelberperiobeetroas eintrocknet unb babei einefür IDaffer etroas
burdiläffige Struhtur behommt,roährenb fich,3U gleicher 3eit bas Bafengleidigeroieht babei
oon ber Tla-Seite in bie Ca-Bichtung nerfchiebt. Daburch behommt bas anfangs noch
roeichefinochengerüftbes jungen ïïieeresbobens fchon etroas feftigheît. Unb bas be3ieht
fich nicht nur auf bie Tonfubftan3, fonbern auch, unö Dielleicht in noch hohlem Ttlaße,
auf bie fjumusfubftan3. Tlach ben puffaffungen ber Huffifchen Schule roürbe bie
F)umusfubftan3 nach oer Eintrochnung oiel fdiroerer peptifieren als bie Tonfubftan3.
pudi bie puffaffung non Demoion unb feinen ïïlitarbeitern, Isafs bie Ton-Fjumus5ubftan3 ein Gan3es bilbe, Kann hier eine Bolle fpielen.
Obfchon ich, es nicht 3ahlenmäßig mit Belegen beroeifen hann, fo bin ich o°dl
barjon über3eugt, Isafs gerabe biefe oielfährige Grasoegetation in ber Rroelberperiobe
einen fehr großen Einfluß auf bie Bilbung unb bie üerftärhung ber Struhturfeftigheit
bes jungen ßroelberbobens ausübt. Dom bobenhunblichen Stanbpunht aus betrachtet,
ift bie firoelberperiobe als eine äußerft mißliche üorfchule für ben hünftigen Polbefboben 3U betraditen.
Das fjauptmoment bei ber fiultioierung ber jungen Polberböben ift nun, bie
roährenb ber Rroelberperiobe fchon gebilbete Struhtur nicht 3U 3erfrören. fjauptfache
babei ift eine anfangs nur fehr oberflächliche Bearbeitung bes Bobens; oor allem barf
ber Boberr nidit in naffem 3uftanbe bearbeitet roerben. IDeiter muß bafür geforgt
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roerben, baß bas töaffer fchnell abgeführt roirb; TOafferpfühen bürfen nicht norhommen. TTIan muß immer bnrauf bebad]t fein, ta$ es ein noch, junger Boben ift,
welcher fchnell oom tDaffcr peptifiert roirb.
"Beim flltem bes jungen Polberbobens geht bas Eintrocknen — unb infolgebeffen
bie Bilbung con "Riffen, roo3U audi nodi TOurm- unb IDur3elgänge treten —• allmählich
bis 3Ueiner Tiefe non mehr als 1 TTleter nor fict]. Dabei bilben fich Böben non außerorbentlich großer Burchläffigkeit bis auf große Tiefe. Jnfolgr ber Bearbeitung roirb
bie Oberkrume allmählich roeniger burchläffig; unter ber Oberkrume befinbet fidv:feh,r
oft eine für Töaffer ziemlich unburchläffige pflugfohle. "Die tiefer liegenben Schichten
finb jeboch alle reich an "Riffen, TOu^el- unb töurmgängen unb fehr burchläffig
für Töaffer. 3n berartigen Bobenprofilen roirb bas Begenroaffer burch bie jiemlicri
unburchläffige Oberkrume fO bis ungefähr 20 cm} ben hüpften Töeg nehmen; bie
TDafferbetoegung roirb hi^ ungefähr fenhrecht nach unten gerichtet fein. Jn ber Schicht
non 20 bis 100 cm hat bas "Regenroaffer Gelegenheit, fehr fchnell nach ben Gräben
ober nach î>en "Dränrohren abjufließen.
"Diefe große "Durctjläffighett ber unteren Schichten habe ich fetir gut bei einer
Patelle in einem 163 Jahre alten Polber beobachten Können. Pie patelle ift 43,5 m
breit unb roirb nur burch 3t»ei, ungefähr1 1,5 bis 2 m tiefe Seitengräben entroäffert;
roeitere Entroäfferung mittels offener Gräben ober Pränungen ift nicht norhanben.
Trohbem leibet bas Grunbftück niemals unter einem Übermaß non Töaffer.
3ch Komme nun 3U unferen 3utöerfee-prbeiten. TOie benannt, umfaffen biefe •
Arbeiten folgenbe 3roei Teile:
1. bie pbfchließung ber 3uiberfee, rooburch man bas Einbringen bes TOaffers ber
Tlorbfee in ben abgefperrten Teil ber 3uiberfee nerhinbert, unb
2. bie Trockenlegung, roobei Teile ber abgefcrjloffenen See, nachbem. man biefelben
mittels Beiden non bem umgebenben Kaffer getrennt hat, ausgepumpt werben
unb ber trockengelegte TTleeresboben für Ackerbau unb Befieblung tauglich
gemacht roirb.
1. IHepbfchließung bet 5uiberfee
3u bem Jrxszshz ber THbfrhließung ber 5"iöErfee ift ein "Deich gebaut non b*r Rufte
ber Pronin3 Tlorb-Fjollanb über bie Unfel TOieringen nach öer Rufte ber Pronin3
frieslanb. Per Beitt) ift 30 hm lang unb feit Tflai 1932 fertig.
2. flie Trockenlegung eines Teiles ber 3uiberfee
In ber abgefchloffenen 3uiöerfee roerben nier Polber trockengelegt; im gan3en
225000 ha; ï>as finb aifo ungefähr 7 % ber Gefamtfläche uon fjollanb unb 1 0 % ber
lanbroirtfchaftlich genutzten fläche.
"Der erfte 3uiberfee-PoIber, ber Töieringermeer-polber, rourbe im puguft 1930
trocken. Pon biefem polber (Größe ungefähr 22000 ha) beftehen fcrjon fehr gute
Bobenkarten2).
TOir haben jetit mit bem 3roeiten Polber angefangen, alfo mit bem norböftlichen
Polber; Größe ungefähr 55000 ha. Buch non biefem 3ukünftigen Polber beftehen
bereits Bobenkarten. Pie fiartierung fanb unter Töaffer ftatt.
s

] Siehe bie eben etfchienene flrbeit: Doer be boöemkunöige gesrelbheib nan ben
Töieringetrneerpolber, non ür. fl. J. 3uut, 1935.

— 38 —
Die fiultiöierung Der jungen 3uiberfeeböbcn
Seit 1930 finb mir alfo mit Der fiultioierung bes 22000 ha großen DJieringermeer-polbers befchäftigr. üch befchränhe midi auf bie fdiroereren Bäben.
Beim Trocfcenraerben beflhen bie fchmereren Tonböben eine fchlichige Tlatur, fo '
trie bie Sdilicfeablagerringen an unferen Ruften nor öer firoelberperiobe. Infolge
be© hohen DJaffergehaltes roaren bie jungen DJieringermeer-Böben anfangs nicht 3U
betreten. Hie erfte TTlaßnahme mar alfo bie Entwäfferung. 3u biefem 3wed? ift ber
polber non einem Syftem non fianälen burthjchnitten. Senkrecht 3u biefen fianälen
ftelren bie par3ellengräben, welche eine Tiefe non 1,25 bis 1,90 m befugen. Die weitere
Entwäfferung ber ungefähr 30 h,a großen panellen finbet anfangs burdi offene
Gräben ftatt. Biefe Gräben finb ungefähr 60 rm tief unb in Entfernungen non 11 m
angelegt;'bas macht auf 22000 ha aifo ungefähr 20 ïïlillionen Tlleter offene Gräben.
Bei ber Trockenlegung roar ber Saljgetjalt ungefähr 18 g ßodifalj je £iter Bobenroaffer, bei welchem Sal3gehalt nur eine 5al3tiegetation möglich ift- TTlit Hilfe ber
Hntroäfferung mittels offener Gräben fanb bie teilroeife £ntfal3ung ber Oberhrume
burch bas Begenmaffer 3iemlich. fchnell ftatt, fo baß fchon nach ein bis 3mei Jahren
Gras eingefät roerben Konnte.
Ber flnfang ber fiultioierung ber fchlirhigen töieringermeer-Böben roar alfo mit
ber fimelberperiobe bei ben Ablagerungen nor unferen fiüften 3u Dergleichen. TOährenb
aber biefe fiwelberperiobe geroöhnlich minbeftens 50 bis 60 Jahre bauert, mährt bie
fiwelberperiobe ber IDieringermeer-Böben höchftens fünf bis fechs Jahre; fchon nach
fünf bis fechs, unb auch fchon nach örei bis Dier Jahren finb bie tOeiben unb löiefen
in pcherlanb umgelegt.
Bach biefer kur3en Periobe ift jeboch nur eine bünne obere Schicht non oielleicht
20 cm genügenb eingetrocknet, Bn ben Böfchungen ber Gräben unb in beren unmittelbarer Umgebung roar bie eingetrocknete Schicht fchon ungefähr 55 bis 60 cm
tief. Jn biefer oberen Schicht hatten fich bereits Biffe gebilbet unb roar auch fuft
eingebrungen. Jnfolgebeffen hatte biefe obere Schicht eine graue färbe angenommen
(otybierte 3one), welche fcharf gegen bie barunter fich befinbenbe fdiwa^gefärbte,
noch eifenfulfibhaltige Schicht (rebu3ierte 3°ne) abftach. Bus Obengefagtem geht
hernor, ïsafi bie fuft- unb tDafferberoegung in ben erften Jahren ho-uptfächlict] in
ber 20 bis ungefähr 55 cm ftarhen oberen Schicht ftattfinbet. Biefe obere Schicht befiht
fchon eine 3iemlich gute Bürchläffigkeit für IDaffer, roährenb bie barunterliegenben
Schicliten noch nahe3u unburchläffig finb. ES fcheint mir nicht unroahrfcheinlich, bafi
bas Begenroaffer in berartigen Bobenprofilen größtenteils burch î>ie obere burchläffige
Schicht nach ben Gräben abfließt. Jebenfalls fpielt biefe obere Schicht, roeiche in &«
Bähe ber Gräben fchon 3iemlich groß ift, in biefer erften Periobe ber Bobenbilbung für
bie Entwäfferung bie Fjauptrolle; bie tieferen Schichten führen noch ferjr roenig
IDaffer ab.
£s braucht nicht nochmals hinzugefügt 3" roerben, haf> biefe Betrachtungen nur
für bie Profile ber fdiroereren Tonböben gelten.
Biefe Tatfache ift non prahtifcher TOichtîgheit, weil fie uns lehrt, bie Bürchläffigheit
ber oberen Schicht fo lange roie möglich 3U erhalten, firn beften roäre es natürlich,
ben jungen Boben 3iemlidi lange grün 3u laffen, alfo als töeibe unb TOiefe 3Ubenutzen.
Bas lohnt jeboch 3" roenig. Beim fleherbau roirb jeboch bie Struktur ber oberen
Schicht teilroeife 3erftört, unb es bilbet fich .«ne mehr °°er weniger unburchläffige
Pflugfohle. In ben älteren polberböben, mit ihren außerorbentlidi gut burchläffigen
unteren Schichten, ift — wie wir fahen — bie geringere Bürchläffigheit ber oberen

— 39 —

Sctiicht unb ber Bflugfohle nicht fchöblich; bei ben jungen IDieringermeer-Böben roürbe
bas Unburchläffigroerben ber roafferführenben oberen Sttiictit bie Entroäfferung garpj
aufhören taffen.
Bei ben jungen IDieringermeer-Böben roäre es natürlich, am ficherften, fie mehrere
Jahre ber firoeiberfchule folgen 3u taffen, alfo als IDeiben unb Kiefen 3U benutzen,
bis ber Borgang ber Bustrocknung unb ber Bißbilbung bis in bie tieferen Schichten
for'tgefchritten ift. 3u gleicher 3^it roirb babei bie Strukturfeftigkeit oerftärkt œerben.
Bei Burjung als pcherlanb roirb es jebenfalls nötig fein, anfangs fo flach,j u pflügen,
bafj bie fchlichige, noch menig burchläffige, untere Schicht nicht berührt roirb. natürlich
3eigen fich, bie Tlachteile 3U früh3eitiger Bearbeitung ber jungen Böben in feh,r regenreichen Jahren fchneller als in trockenen Jahren. Bun haben roir bas Glück gehabt,
baß bie Sommer ber Jahre 1932, 1933, 1934, 1935 relatto trocken geroefen finb.
Has Btänieten ber jungen IDieringermcer-Böben
ES ift klar, üa$ es beffer ift, bie fehr jungen UJieringermeer-Böben, roeiche keine
ßroelberfchule burchgemacht haben, noch nicht 3Ubrünieren. Trohbem hat bie Direktion
bes ÏDieringermeer-Polbers fich fdion oor 3toei Jahren 3u ber Bränung ber IDieringermeer-Böben entfchloffen, unb 3roar aus ökonomifchen Grünben.
Es liegt auf ber Fjanb, ta$ ber Borgang ber Entroäfferung bei ber Bränung
junger, noch fchlickiger IDieringermeer-Böben ein gnn3 anberer fein roirb, als bie Entroäfferung bei ber Bränung älterer polberböben. Bet ben älteren Polberböben finb
bie tieferliegenben Schichten bie roafferführenben Schichten. Bei ben jungen JuiberfeeBöben finb biefe tieferen Schichten noch 3iemlich unburchläffig für BJaffer, unb es
fpielt gerabe bie obere Schicht bei ber Entroäfferung bie fjauptrplle. Baraus folgt,
bafj bie Bränung bei biefen fehr jungen IDieringermeer-Böben anfangs roie bie Entroäfferung buret) offene Gräben roirken mufj; bas heißt alfo, baß bie Brängräben bas
Begenroaffer roie offene Gräben abführen muffen. 3u biefem 3roeck roerben fie fooiel
roie möglich naît Schollen eingetrockneten Bobens aufgefüllt. Bei unferen genauen
Profilunterfuchungen in bem BJieringermeer-Polber haben roir feftftellen können, baß
bas Begenroaffer fich nor3ugsroeife an ben ÜJänben ber Brängräben entlang beroegt
unb oon bort fich in ten Bränröhren fammelt. Bach örei Jahren roaren biefe IDänbe
noch oorhanben unb beutlich an ber Berou^elung unb an ber Bilbung oon braunem
Eifenhybroïyb ju erkennen.
Sobalb jeboch ber Boben ber Brängräben unburchläffig für tDaffer roirb, oerfagt"
bie Bränierung. Unb bies ift fchon ber fall, roenn bie untere Bobenfcf|icht in ben
Brängräben — fagen roir, bie unteren 30 bis 40 cm — eine bichte, fch,lickige Blaffe
bilbet; bas IDaffer kann bann nicht in bie Bränröhren einbringen.
Offenfichtlich ift, baß bie TTlaulrourfröhren -Bränung, roeiche ohne Drängräben
arbeitet, in biefen jungen, fchlickigen Tonböben oerfagen muß unb auch tatfachlich
oerfagt hat.
3n ben erften Jahren ber jungen 3uiberfee-Böben fpielt alfo bie frage ber Entroäfferung unb bas bamit in Be3iehung ftekenbe Eintrocknen bes Bobens unb bie
infolgebeffen fich bilbenbe Bobenftruhtur bie fjauptrolle. ÜJir oerfuchen nun, biefe bei
ber Entroäfferung allmählich fortfehreitenbe Bobenbilbung nicht nur an Bobenprofilen
3U beobachten, fonbern auch 3ahlenmäßig feft3ulegen, roas am beften buret) bie Beftimmung ber Burchläffigkeit bes Bobens für BJaffer geflieht. Bon Br. fjooghoubt
finb nun 3roei îîlethoben 3ur Beftimmung ber Burchläffigkeit bes Bobens in ber
natürlichen fage, alfo auf bem feibe, ausgearbeitet roorben, unb 3roar:
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1. bie Srunörocfferftanb-löafferabfluß-Triethobe, unb
2. bie Botirlödier-TTlettiobe [nach Biferens).
Bie letzte ïïlethobe ift am einfachften unb hat uns fctjon fehr gute Bienfte geleiftet.
Jnroiefern es hlug getoefen ift, bie jungen töieringermeer-Böben, oline oorangehenbe firoelber'fcriule, fdion jetjt als flchnlanb 3U benutzen unb fogar fchon 3U
brünieren, möge bie 3eit lehren. Hern Bnfchein nadi finb bie Erfolge bis jetjt nicht
ungünftig. Es foil iebodi nicht nergeffen roerben,
a) ba$ bie Bränurig immer im pnfang am beften roirht unb baß ber fchlechte Erfolg
einer peptifation erft nach Einigen Jahren 3um Borfchein hommt;
b] ba$ bie jähre 1933, 1934, 1935 fehr trochen geroefen finb.
^ebenfalls bilbet ber tOieringermeer-pCilber ein gutes Cehrbeifpiel für bie fiultitrierung ber 200000 ha ber brei anberen Juiöerfee-polber.
Hiermit glaube ich, 3hnen bas lïïichtigfte ber erften frage bobenhunblicher Batur,
roelche bei ber fiultiriierung ber jungen 3utberfee-Böben geftellt roorben ift, mitgeteilt
3U hoben.
Es liegt auf ber fjanb, baß noch anbete bobenhunbliche fragen geftellt roorben
finb unb roeiter auch fragen non mehr lanbroirtfehaftlicher unb auch botanifcher
Batur. Bei ber mir 3ugemeffenen 3eit Kann ich 'eiber auf biefe fragen nicht einmal
anbeutungsroeife eingehen.
3d]möchte hier nur noch hur5 etroas über bie mihrobiologifchen fragen mitteilen3).
Eine ber roichtigften Aufgaben ber bobenmihrobiologifchen forfchung bei ber
ßultinierung ber jungen 3uiberfee-Böben mar, bie Entroichlung ber TTlihroflora Schritt
für Schritt 3U nerfolgen. Biefe ftänbige Beobachtung brachte bann bie filärung oerfchiebenfr Spe3ialfragen, fo 3. B. bie Sal3toleran3 ber roichtigften TFlihroben-Brten,
ihre Entroichlungsmöglichheit in noch ungenügenb burchlüftetem Boben ufro.
3m großen unb galten erroiefen fidj bie jungen Boben als burchaus geeignet
für eine üppige TTlihrobenentroichlung, roas übrigens auch aus ihrem Bafen- unb
fpe3iell ßalhreithtum unb ihrer günftigen neutralen bis fchroach alhalifchen Beahtion
logifch folgt. Sobalb biefiochfal5-fYon3entrationim Bobenroaffer gefunhen, unb auch
bie Eintrocknung unb fleration bes Bobens einigermaßen oorgefchritten roar, fanb
man in ber fleherhrume bie meiften allgemeinen Boben-fileinlebetoefen bereits reichlich
nertreten. Seroiffe 3arte unb anfpruchsuplle flrten foroie föotobahter unb bie nitriföierenben Organismen folgten etroas fpäter, enttoichelten fich. aber im gan3en boch
recht fchnell.
pbgefehen non einigen befonberen Bobentypen (organifche ober ftark faure
Bäben), hatten bie ïïlihroorganismen in bem jungen tüieringermeer-polber eigentlich
nur eine Schmierigheit 3u überroinben, nämlich bie anfänglich große BJiberftanbsfähigheit ber Fjumusoorräte bes Bobens bei ihrer puffchlie'ßung unb TTlineralifation.
Obgleich ber Behalt an organifcher Subftan3 biefer BSben als burchaus normal angefprochen toerben Könnte, uerlief bie Entroichlung ber Ttlihroben, als ob ein ausgefprochener Pjumusmangel h^rrfcrite: bie Gefamt3ahl ber ïïlihroorganismen blieb
anfänglich auf einem relatio niebrigen Tlinèau ftehen, unb auch bie phtioität ber
miNrobiologifch-chemifchen Borgänge im Boben roar gering. Erft nach 3ufah frifcher
organifcher Subftan3 3um Boben (Grünbüngung, Stallmiftgabe ufro.) Konnte bie ïïlihroflora fidl roeiter ausbreiten unb eine normale Entroichlung erreichen. Ber Grunb für
s
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biefe geringe ïïlineralifierbarheit ber natürlichen fjumusoorräte bes lïïieringermeerBobens muß toohl in bem Umftanbe gefucht roerben, baß man es in bem Ulieringermeer-Bolber nidit mit jungen See-Sebimenten 5u tun tjat, fonbern mit unter öem
Einfluß non Seeroaffer nur roenigi neränöertem alten Boben, ber früher bereits jahrhunbertelang als fanb eriftiert hat unb babei ftarft ausgelaugt unb begrabiert ift.
BJährenö ber Überflutung feit bem TTlittelalter hatte man neine 3ufuhr frifctjen
organifchen ïïlaterials, root]l aber eine allmähliche fluf3ehrung aller am leichteften
mineralifierbaren Beftanbteile bes urfprünglichen fjumus.
Ob biefe Erklärung in allen £in3elheiten richtig ift, ift nicht mit Sicherheit 3U fagen;
es ift aber eine unumftrittene Tatfache, ba$ in ben erften Jahren ber Bbbau ber
fjumusftoffe im Boben burch bie Tninroben ungenügenö roar. Eine ber lanörotrtfchaftlich roichtigften folgen humon roar, ba$ alfo auch nur roenig organifch gebunbener Stichftoff in eine für bie höheren Pflan3en juträgliche form übergeführt
rourbe. Bie Geroächfe litten benn auch an Sticnftoffmangel, ber bloß auf Soften hoher
Stichftoffgaben ober burch £eguminofen-6rünbüngung behoben roerben honnte. Bie
6rünbüngung erachtete man nun non befonberer Bebeutung, îia hierbei nicht nur bem
Sticnftoffhunger entgegengearbeitet roirö, fonbern auch frifcher fjumus 3ur flusbilöung
Kommt. TTlan räumte ihr beshalb in ber fruchtfolge einen fet)r oornehmen Bläh
ein, fo baß 3roifchen je 3roei anberen Geroächfcn immer ein Schmetterlingsblütler
eingefchaltet rourbe, fei es benn auch nur als Stoppelgemächs. Ber Erfolg biefer
prbeitsroeife roar überrafchenb, benn fchon im Eaufe non roenigen Jahren ift ber Sticfcftoffhunger fo 3iemlich oerfchrounben, unb man hat eine üppige unb antioe ïïlilîrobenbeoölherung erhalten, bie ihrerfeits eine fjerftellung bes normalen biologifchen Gleichgewichts im Boben geroährleiftet.
Bei bem flnbau ber Eeguminofen (oorroiegenb Bot- unb tüeißnlee, £u3erne unb
Pjopfenlu3erne) mußte man bie Schwierigkeiten überroinben, baß in bem jungen Boben
noch fehr roenig töur3elhnöllchenbahterien oorhanben roaren, fo ta^ alle biefe Geroächfettünftlichgeimpft roerben mußten, um eine normale Entroichlung 3u ermöglichen.
So roerben benn augenblicklich jährlich große ïïlengen Jmpfmaterial fBeinhultur ber
finöllchenbahterien)angefertigt, roomit bann bie fileefaat behanbelt roirb, nur3 beoor
fie 3ur flusfaat gelangt.
TTlan fieht hieraus alfo, roie groß bie Bebeutung ber Eeguminofenfrage unb ber
grunblegenben Arbeiten Pjellriegels auch für bie Tleulanb-fiultiriierung bei ber 3uiberfeeTrochenlegung ift.
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