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Landesplanung und Moorkolonisation in Niedersachsen
und den Niederlanden.
Von Julius Büdel.
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v. H. der Fläche des verkleinerten Deutschen Reiches oder

400 ooo ha sind noch heute von Hochmoor bedeckt, ein Gebiet, das an
Umfang nahezu dem von Rheinhessen gleichkommt (440 ooo ha).

Nebenden Heideflächen sind die Hochmoore die ausgedehntesten Reste
noch unproduktiven oder nur extensiv genutzten Landes, einer noch
wenig veränderten Na turlandschaft.
über das schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelte Land hinaus
waren im Mittelalter insbesandere die Wälder unserer Mittelgebirge,
ferner viele Heidegebiete und in den zugänglicheren, meist randlichen
Teilen auch schon Flachmoore besiedelt worden. Schon diese Kolonisation wurde durchaus planmäBig betrieben. Träger dieser Planung
waren die Landesherrn, besonders die Klöster, die Kapital genug besaBen, urn die Sicdier in den e rsten schwierigen Jahren mit allen
Lebensnotwendigkeiten zu versorgen. Aber es war eine Planung im
kleinen, die jeder Landesherr auf eigene Faust betrieb. Ihr Hauptantrieb war der Druck der wachsenden Bevölkerung in den altbesiedelten Gebieten, der damals nur durch Gewinnung neuen Siedlungsbodens ausgeglichen werden konnte. Mit dem Aufblühen des /Welthandels und kapitalistischer Wirtschaftsformen in den Städten trat
gegen Ende des Mittelalters ein St-illstand, vielfach sogar ein Rückschlag in der ländlichen Neusiedlung ein. Erst das Zeitalter des Merkantilismus bringt ein Wiedererwachen der Siedlungstätigkeit, vor
allem mit dem Ziel der Stärkung der inländischen Erzeugung. Das
Zusammenfassen groBer Kapitalkräfte in der Hand des Staates setzt
diesen in den Stand, auch die groBzügige geschlossene Kultivierung
der bisher sprödesten Naturgebiete, der Moor e, in Angriff zu
nehmen. Die Trockenlegung gröBerer Gebiete mit zu hohem Grundwasserstand macht gewaltige Kunstbauten (Deiche, FluBregulierungen,
Kanäle) notwendig; sie setz t eine Plan ung im GroBen vora us, wie sie
Friedrich der GroBe in PreuBen durchführte. In den F I a c h m o o re n
der ostdeutschen FluBniederungen wurden in dieser Richtung groBe
Erfolge erzielt. Demgegenüber sind die Versuche zur Besiedlung der
groBen geschlossenen Hoc h moor e Nordwestdeutschlands gering
geblieben, und selbst die mit fortgeschritteneren und besseren Mitteln
unternommene Kolonisation des 19. und 20. Jahrhunderts bat hier
immer wieder zu Rückschlägen geführt. Innerhalb des sonst so hoch
kultivierten deutschen Westens, der durch Bodenschätze, Klima, Weltlage und kulturelle Tradition dem Osten soviel voraus bat, stellen
die Hochmoore Niedersachsens urn so auffäl!igere Insein dünner Bevölkerung und geringer wirtschaftlicher Entwicklung dar. Selbst die
benachharten ozeanischen Heidegebiete haben gerade in Deutschland
teils durch Besiedlung, teils durch Aufforstung in groBem Umfang an
dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung seit der Mitte des
vorigen Jahrhunderts teilgenommen.
Das Zurückbleiben der Hoc h moor e gegenüber dieser Entwicklung steht aber endlich im schärfsten Gegensatz zu der reichen,
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blühenden und dicht besiedelten Kulturlandschaft, die uns mit messerschader Trennung jenseits der Staatsgrenze in dem Kolonisationsgebiet
der niederländischen Hochmoore entgegentritt (Büdel 1934). Unter
demselben Himmel, auf demselben Boden und in demselben Volksturn
können inmitten Europas gröBere landschaftliche Gegensätze kaum
gedacht werden. Im Rahmen der allgemeinen Landesplanung hat sich
hier der nationalsozialistische Staat eine der gröBten Aufgaben der
Neubesiedlung gesteUt und es damit unternommen, die tragischen
Versäumnisse von mehreren Jahrhunderten nachzuholen.
Die Lösung dieses Problems erfordert die Klärung einer Reihe verscbiedenster Fragen durch die Wissenschaft. Zu vielen dieser Fragen
lagen bis jetzt nur sehr unzulängliche Grundlagen vor. Diese auf dem
Gebiete der Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie zu schaffen, war
der Zweck meiner seit zwei Jahren in Deutschland und in den Niederlanden betriebenen Untersuchungen'). Der Ausgangspunkt der Untersuchung war dabei der Vergleich zwischen den versebiedenen Typen
der Moorkolonien nach ihrer bisherigen Entwicklung und Bewährung,
wobei besonderer Wert auf die Untersuchung der älteren Moorkolonien
mit langer, ungestörter Entwicklung gelegt wurde.
Von den versebiedenen Methoden der Hochmoorkolonisation hat
bis heute noch keine im Deutschen Reich allgemeine Anerkennung
und Anwendung gefunden. Alle hier untersuchten Fragen berühren
sich in dem einen Kernproblem: ob nach den bisherigen Erfahrungen
die sog. "Hoc h m oor k u I t u r" (auf unabgetorftem Moor) oder
die "Fe h n k u 1 t u r" (landwirtschaftliche Kultur nach vorangegangener Abtorfung) 2 ) besseren Erfolg gewährleistet, ob etwa räumlich
hier die eine, dort die andere Methode mehr Erfolg verspricht und
wenn ja, in welchen Gebieten und aus welchen Gründen.
Auf Grund der bisherigen Erfahrung wird in der praktischen
Siedlungstätigkeit zu dieser Hauptfrage z. Z. noch eine ganz versebiedene Stellung eingenommen. Die Gründe für diese versebiedene Ein stellung liegen weit weniger, als im allgemeinen angenommen wird,
in den gegenwärtigen natürlichen und wirtschaftsgeographischen Voraussetzungen als in der geschichtlichen Entwicklung begründet, auf
die kurz eingegangen sei.
In den Niederlanden wird ausschlieBlich die Fe h n k u I t u r betrieben, und zwar seit drei Jahrhunderten mit gröBtem Erfolg: eine
hochentwickelte Kulturlandschaft mit einer gesunden Mischung landwirtschaftlicher und industrielier Bevölkerung ist dort entstanden.
Friihere Versuche, diese Methode auf deutschen Boden zu übertragen,
') Eine zweimalige Bereisung der holländischen Moorgebiete war mir durch
des ~eichs- und PreuBischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksb_ildung und de~ Deutsch~n Forschungsgemeinschaft möglich;
wofür ich auch an d1eser Stelle memen herzhchsten Dank zum Ausdruck bringen
möchte. Auf mehreren Reisen wurden die deutschen Moorkolonien in Oldenburg, Ostfriesland, Emsland und_ Bentheim_ besucht.
beiden _Staaten habe ich
von Staats- bzw. Partetstellen w1e von Pnvatleuten uberall weltgebende Förderung erfahren. Zahlreichen Gewährsmännern, besouders Herrn Jon as, dem
L eiter der Moorforschu~gsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bin ich
hierfür zu Dank verpfhchtet.
2) Die Technik der Kultivierungsmethoden kann hier nicht im einzelnen beschrieben werden, näheres s. Ta c ke-K eppe Ier (1930) und Keu n in g (1933).
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batten nur teilweise Erfolg (Papenburg, Ostfriesische Fehngesellschaften), erreichten aber nie auch nur annähernd die Bedeutung und
vor allem nicht die flächenhafte Ausdehnung wie in Holland.
Es ist nicht richtig, wie es häufig geschieht, hierfür allein den
günstigeren Tor fa b sa t z der holländischen Moorkolonien verantwortlich zu machen. Mindestens von gleicher Wichtigkeit sind bestimmte Voraussetzungen der politischen Organisation,
die es in Holland schon früh ermöglichten, das tatsächlich varhandene
Bedürfnis nach Brennstoffgewinnung aus den Hochmooren im Rahmen
einer sehr groBzügigen, auf wei te Sieh t berecimeten P I a nu n g zu
befriedigen, die von vornherein nicht nur auf die Ausbeutung der
Torfvorräte, sondern auch auf die landwirtschaftliche Kultivierung
des Untergrundes abgestellt war. Die Möglichkeit hierzu gab die
ungebrochene Entwicklung des Städtewesens und des Sechandels in
den Niederlanden auf Grund ihrer unvergleichlichen geographischen
Lage. Während die Blüte der deutschen Wirtschaft, insbesandere der
deutschen Städte, durch den 30jährigen Krieg geknicl<t wurde uncl
für fast zwei Jahrhunderte in den Fessein kleinstaatlich-merkantilistischer Engherzigkeit und einer rein binnenländischen Entwicklung
blieb, ging Holland zur gleichen Zeit aus dem Sojährigen Befreiungskrieg als eine der ersten Wirtschaftsmächte Europas mit äuBerst vorgeschrittenen kapitalistischen Zügen hervor.
/
Dazu komm t end! ieh ein nicht zu un terschä tzender dri tter Grund,
der auch nach der Entwicklung PreuBens zum GroBstaat und der
Einigung des Reichs noch stets sehr fühlbar nachwirkte. Innerhalb
des Reichsgebietes nahmen die Moore doch stets nur einen geringen
Prozentsatz der Fläche in einer weit von allen Zentren abgelegenen
Provinz des Reiches ein. In Holland dagegen bedeeken die Moore
zusaromen fast ein Fünftel des Landes und treten trotz ihrer meist
peripheren Lage doch weit unmittelbarer mit der Kernlandschaft der
FluB- und Seemarschen in Berührung. Nachdem die Flachmoore innerhalb des Marschgebietes schon früh ausgebeutet worden waren, gab
r6r8 die reiche Stadt Groningen durch eine groBzügige Planung den
AnstoB zur Kolonisation der Hochmoore. Die wesentlichsten Gründe
der ungeahn ten Erfolge dies es Kolonisa tionsvorganges waren:
r. _<\n lage eines einheitlichen 1-Iauptkanal s ("Staadskanaal''), dessen
AusmaBe von vornherein für die Entwässerung, die Gewinnung von
Decksand für die Fehnkul tur und zugleich für die spätere Verschiffung
desTorfes und dieTransportbedürfnisse der inAussicht genommenenlandwirtschaftlichen Besiedlung angelegt wurden und sieh bis heute bewährten.
2 . Die Ergänzung des Kanalnetzes durch Landverkehrswegc.
3· Die Ausschaltung der privaten Spekulation durch vorherigcn
An ka uf des ganzen Torfun tergrundes.
4· Die g e t r e n n t e Vergebung der einzelnen Ar bei tsprozessc
an kapitalkräftige Unternehmer, aber mit bescluänktem Aufgabenkreis
und unter öffentlicher Kontrolle. Eine Gruppe von Unternehmern
besorgte lediglich den Torfabbau bis zum trockenen, versandfähigen
Produkt; einer wei teren Gruppe oblag die Verschiffung und der Verkauf des Torfes; eine r dritten endlich, den cigentlichen "Verfehnern·',
die Kultur des gewonnenen Untergrundes, wofür der städtische Komx*
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post unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Dabei wurde von vornherein eine hinreichende G r ö f3 e der Kolonate in Aussicht genommen.
Zu einer solchen, auf Jahrhunderte berechneten Kolonisation
gehörte vor allem ei nes, was in dem nach dem groBen Kriege verarm ten
Deutschland fehlte, nämlich Kapital und wirtschaftspolitischer Wage··
mut. Die politische Zerrissenheit spiegelte sich in der Anlage vieler
unzusammenhängender und wegen des kleinen wirtschaftlichen Einzugsgebietes schlech t ren tierender Kanalsysteme wider; die Aufgaben
der Torfgewinnung und Kolonisierung wurden ganz in die Hände von
U n ternehmern gel egt, die zur Gewinnung recht viel er zinspflich tig er
Unterpächter möglichst kleine Kolonate vergaben, auf denen d;mn
ohne geregelte Arbeitsteilung die Last des Abtodens, des Todhandels
und der Untergrundskolonisation allein ruhte. Natürlich litt eine dieser
Aufgaben unter der anderen: die armen Untererbpächter brachten es
nur zu kleinen Todschiffen, sie konnten wegen der landwirtschaftlichen
Arbeit die Konjunkturen des Todverkaufs nicht wahrnehmen usw. So
schritt die Vedehnung nur langsam fort, und es konnte sich nur wenig
bäuerlicher Wohlstand entwickeln, der die Grundlage der Blüte der
holländischen "Veenkolonien" darstellt. Die Blüte der münsterischen
Fehnkolonie Papenburg beruhte nicht auf ihrer landwirtschaftlichen
Kultur, sondern auf der Entwicklung ihres Seehandels.
Der Bed ar f a n Tor f war damals in Deutschland ebenso groB
wie in Holland, nur daB die reichen Holländer ihn leichter erzeugen
konnten. Sie versorgten im 17. und 18. Jahrhundert auch Hamburg
und Bremen, zum Teil sogar Emàen mit holländischem Tod.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereitete sich mit dem
Vardringen der Steinkohle in b ei de n Ländern eine Krise der Todwirtschaft vor. Bei der raschen Entwicklung des einheimischen Steinkohlenabbaus im Rahmen der gewaltig fortschreitenden Industrialisierung des neuen Reiches traf dieser Schlag die ohnehin wirtschaftlich
schwache Schicht, die in Deutschland der Torfgewinnung oblag, weit
schwerer als in den Niederlanden. Vom reinen Standpunkt der Kraftgewinnung aus handelte es sich hierbei urn einen nebensächlichen Teil
der Volkswirtschaft, und die kleine Gruppe der bäuerlichen "Fehntjer" war zu schwach, urn sich gegenüber der ciamaligen Wirtschaftsgesinnung der Gründerjahre durchzusetzen, obwohl es an staatlichen
Hilfsaktionen nicht fehlte. Das entscheidende aber war, daB deutscherseits kein planmäf3iger Versuch gemacht wurde, die Fehnkolonisation durch
Sicher u n g des Tor fa b sa t zes über die Krise hinwegzubringen.
In Holland trat demgegenüber die Absatzkrise weniger stürmisch
ein und andererseits war dort die Schicht der Toderzeuger zu weit
wirksamerer Abwehr fähig. Es stand hier der Wohlstand eines relativ
groBen Bevölkerungsteils a uf dem Spiele, der eine ansehnliche wirtschaftliche Macht verkörperte. Die Kohleerzeugung im eigenen Lande
blieb lange gering, so daB die Todindustrie zunächst nur die ferneren
Absatzgebiete verlor. So gelang es, durch eine zweite groBzügige Umstellung, die Krise zunächst zu überwinden, indem in groBem MaBstab
todverbrauchende Industrien in die Fehngebiete verpflanzt wurden,
vor allem solche, die gleichzeitig die landwirtschaftlichen Produkte
der Fehnkolonisten verwerten konnten (Strohkarton-, Kartoffelmehl-
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fabriken). Die Landwirtschaft hatte sich bald vollkommen auf diese
Industrien eingestellt, für die in dem alten Landarbeiterstamm der
groBen Fehnkolonate auch von vornherein die nötigen Arbeitskräfte
zur Verfügung standen. Die Torfschiffahrt wurde liquidiert und das
freiwerdende Kapital in den neuen Industrien investiert.
Konnte man hierbei in gewissem Sinne noch von einer "natürlichen" Absatzbegünstigung für den Torf in den Niederlanden sprechen,
so ha t die N a c h k r i e g s e n t w i c k 1 u n g diese V erhäl tnisse nochmals grundlegend geändert und sie nunmehr sehr weitgehend den in
Deutschland herrschenden angeglichen. Die Ausbeute der Limburger
Gruben, die r9r r r,5 Mil!. t Kohle erbrachte, erreichte r920 4 Mil!. t
r924 6 Mil!. t und I934 r2 Mil!. t, ein Betrag, der schon über den
Eigenbedarf der Niederlande hinausgeht. Als nun die Industrien des
Fehngebietes selbst zur Kohlefeuerung übergingen, drohte abermals
der weitere Torfabbau völlig zu erliegen, was einen Stillstand der Neukolonisation wertvollen Kultudandes und die Arbeitslosigkeit der zahlreichen in Holland noch im Handbetrieb beschäftigten Torfarbeiter
bedeutet hätte. Nach verschiedenen miB!ungenen Ansätzen gelang es
einer privaten Kommission von Sachverständigen, die Regierung davon
zu überzeugen, daB, ganz abgesehen von den sozialen und nationalpoli tischen Schäden ei nes V er zich ts auf diese Form der Gewinnung
wertvollen Neulandes, die Kosten für die Unterstützung arbej.tsloser
Torfarbeiter und Schiffer sowie der durch die Stillegung der Torfbetriebe verursachte Ausfall an Steuergeldern die öffentlichen Kassen
me h r belasten würde, als ein ZuschuB von 53% ct. für den Kubikmeter
trockenen, versandfähigen Torfes, der für die Todindustrie nötig wäre,
urn der Konkurrenz der Kohle begegnen zu können (Denkschrift r933).
In der Tat hat die holländische Regierung I934 einen ZuschuB von
55 1/2 ct. für den Kubikmeter Torf bewilligt, und zwar für 8o v.H. der
Jahresproduktion von r932. Da aber inzwischen mancher Betrieb zum
Erliegen gekommen i st, können die jetzt noch arbei tenden tederzeugenden Betriebe in Wirklichkeit für ihre ganze Produktion die Bei' hilfe er hal ten, wodurch ein ungestörter Fortgang des Torfabbaus
gewährleistet wurde. Ferner werden auch in entfernteren Industriegebieten die Kosten, die eine Rückkehr vom Kohle- zum Torfverbrauch
etwa erfordert, vom Staat ersetzt. Hand in Hand damit gehen eine
Reihe von HilfsmaBnahmen, die unmittelbar dem Fortschritt der Kultivierungsarbeiten dienena). Von privater wie staatlicher Seite wird
aller Torfabbau ausschlieBlich zum Zweck der späteren Verfehnung
betrieben.
Im Deutschen Reich hat sich erst im 20. Jahrhundert wieder eine
Industrie entwiekei t, die an Stelle des fast eingeschlafenen Torfabbaus
in den alten Fehnkolonien Torf im groBen gewann. Der Zweck war
zunächst nur Kraftgewinnung oh n e eine auf spätere Verfehnung
binzielende Planung. Bis heute ist daher trotz der ständig wachsenden
Menge des jährlich abgebauten Torfes eine neue Fehnsiedlung im
Reiche nicht wieder in Gang gekommen (von einzelnen Gartenbaubetrieben im AnschluB an solche Kraftwerke, z. B. Wiesmoor in Ost3) Wer zu Kultivierungsarbeiten Arbeitslose einstellt, erhält 90 v.H. der
Löhne vom Staat ersetzt, voll trägt · er nur Werkzeugkosten und Soziallasten.
2
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friesland, abgesehen). Trotzdem ist bereits sO\riel abgetorfter Boden
· vorhanden, daB im gegenwärtigen Augenblick eine neue Fehnsiedlungsplanung einsetzen könnte (s. u.). Daneben ging seit dem Mittelalter
der Torfabbau im Handbetrieb einher, der am Rand der groBen Moore
von den urnliegenden Geestgemeinden aus betrieben wurde, meist ohne
varherige Entwässerung in einzelnen planlos angelegten Abstichen.
Dies bedeutete nicht nur einen Raubbau des wertvollen Rohmaterials,
sondern es wurde auch ein unebener Grund zurückgelassen, der für
einen geregelten Torfabbau nicht mehr lohnt und daher viel schwerer
in Fehnkultur umzuwandeln ist als jungfräuliches Hochmoor. Dazu
komm t die schlech te, loekere und wenig heizkräftige Quali tä t dieses
handgewonnenen T01·fes. Bei der maschinellen Torfgewinnung mit
Baggem und dem Transport durch Schnecken werden die einzelnen
Pflanzenfasern zerrissen und der Torf gewinn t dadurch im einzelnen
Stück beim Trocknen ein gröBeres Sc h rum p f u n g s ver m ö gen,
also höheres spez. Gewicht und höheren Heizwert bei der gleichen
Kubikmasse. Der weniger heizkräftige handgestochene Torf, der eine
Zeitlang vornehmlich in den Handel kam, hat die Aufnahmelustigkeit
der Verbraucher für Torf überhaupt geschädigt. Ein kulturfeindlicher
Gürtel, der z. B. am Bourtanger Moor bis zu 2 1/2 km Breite erreicht,
urnzicht so vielerorts die groBen deutschen Hochmoore. Während auf
holländischer Seite die dichter besiedelten Fehngebiete fast überall
schon unmittelbar an die Reichsgrenze herangewachsen sind, liegen
auf deutscher Seite noch ungeheure Flächen ungeritzten Moores.
In dieser Situation entschloB man sich im Deutschen Reich, eine
Neubelebung der Hochmoorkolonisation auf anderem Wege als durch
die Fehnkultur, d. h. auf dem unabgetorften Hochmoor, zu versuchen.
Ansätze hierzu reichen, gestützt auf die Moorbrandkultur, bis ins frühe
r8. Jahrhundert zurück und endeten ausnahmslos unbefriedigend.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren aber mit der Entdeckung des
Kunstdüngers neue Methoden der Kultur auf unabgetorftem Moor
gegeben, die von der preuBischen Moorversuchsstation in Bremen zur
Methode der sog. "D e u t s c hen Hoc h m o o r k u I t u r" ausgearbeitet wurden. Es konnten damit die Erträge auf dem Hochmoor in
der Tat auBerordentlich gesteigert werden. Eine neue Etappe der
Hochmoorkolonisation setzte ein, die nach dem Weltkrieg durch die
allgemeine Landnot besanders starke Auftriebe erhielt. Aber auch
diese Kolonisa ti on blieb von starken Rückschlägen nicht verschon t, die
wiederum nur z.T. auf natürliche, z.T. aber auch auf organisatorische
Mängel zurückzuführen sind. Den letzteren hat man in Oldenburg
am besten zu begegnen gewuBt, was vor allem auf die Möglichkeit
direkter dauernder Fühlungnahme zwischen Staat und Siedler, auf
die Zusammenfassung aller zuständigen Behörden (in PreuBen sieben)
an ei n er Stelle, dem Si-edlungsamt, und endlich auf die Kontinuität
des Beamtenstabes zurückzuführen ist. In PreuBen liegt die Zentrale
fern, die Beamten wechselten oft und die Behörden waren z.T. einzeln
enger mit Berlin als unter sich verbunden. Dazu haben sich in den
einzelnen V erwaltungsbezirken auf Grund verschiedener geschich tlicher überlieferung auch auf die preuBische Verwaltung bis heute
starke Verschiedenheiten vererbt. Die ältesten Traditionen hat Ost-
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friesland, wo allein auBer der Vergebung an private Siedler vom Staat
selbst groBe, rein auf Viehzucht eingestellte Moorgüter ("Mooradministrationen") betrieben werden.
Zusammenfassend zeigt dieser geschichtliche Rückblick, daB man
im Deutschen Reich zur Hochmoorkultur nur als dem einzigen A u sweg griff, der sich aus der Situation des ausgehenden 19. Jahrhunderts für die Moorkultur überhaupt ergab, wenn man nicht gänzlich auf eine solche verzichten wollte, was vom staatspolitischen
Standpunkt aus kaum tragbar gewesen wäre. Zweifellos hat die Hochmoorkultur diesen Zweck, die Moorbesiedlung weiter zu ermöglichen,
bis zu einem gewissen Grade erfüllt und konnte bis heute auch noch
wei ter vervollkommnet werden.
Die groBe Frage ist nur die, ob heute noch dieselben Voraussetzupgen wie im ausgehenden 19. Jahrhundert und zur Gründerzeit
für die Anwendung dieser Art der Hochmoorkultur oder gar ihre beschleunigte Weiterführung gegeben sind oder ob nicht vielmehr jetzt
die R ü c k k eh r zur Fehnkultur möglich und angezeigt wäre. Darüber, daB die Fehnkultur an sich die erstrebenswertere Form der
Moorkultur sei, herrscht auch in Deutschland allgemeine Übereinstimmung, wenn auch vielfach mit der Einschränkung, daB sie im
Reiche nicht durchführbar sei, und wir uns daher notgedrungen auf
die Hochmoorkultur beschränken müBten.
'
Die w i s s e n s c h a f t I i c h e n G r u n d I a g e n , die zu einer
Entscheidung dieser Frage für die Landesplanung erforderlich sind,
sind z.T. rein biologischer und z.T. geographischer Natur. Die rein
biologischen Fragen stehen hier nicht zur Entscheidung und sollen
nur gestreift werden. Die geographischen kann man in solche I a n dw i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h er und solche allgemein w i r t s c h a f t s - u n d s i e d I u n g s g e o g r a p h i s c h e r Art scheiden,
die sich unmittelbar mit den Fragen der planmäBigen Wirtschaftsorganisation selbst berühren.
U n ter den I a n d w i r t s c h a f t s g e o g r a p h i s c h e n F r a gen sind für die Entscheidung zwischen Hochmoor- und Fehnkultur
in erster Linie diemit den besonderen edaphischen Verhältnissen auf
Hochmooren zusammenhängenden Züge des Lokalklimas von WichtigkeiL Moorboden ist in ungleich geringerem Grade als j ede r Mineralboden zur Aufspeicherung der tagsüber eingestrahlten Wärme fähig.
Die Folge ist eine auBerordentliche Steigerung der Frostgefahr bei
Nacht. Die Daten des letzten und des ersten Frostes versebieben si eh
in Moorgebieten sehr weit in den Bereich der Vegetationsperiode. Dies
zeigt sich schon bei den normalen, in 2 m Höhe über dem Erdboden
vorgenommenen Messungen (bezogen auf die Periode 188o-r925):
Station

Emden (Marsch) .
Oldenburg (Marsch-Geest)
Lingen (Geest)
Schöningsdorf (Moor)

Letzter
Erster
Erster
Mittlere
Letzter
Frost
Frost
Frost
Frost Dauer der
mittleres spätestes frühestes mittleres frostfreien
Datum
Datum
Datum
Datum
Periode
11.
22.
26.
13.

IV.
IV.
IV.
V.

7·
r4.
I7.
I4.

V.
V.
V.
VI.

3· x.
27. IX.
3· X.
19. IX.

3. XI.

23.
24.
13.

x.
x.
x.

205
I83
r8o
IS2
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Noch weit stärker tritt die Benachteiligung der Moorgebiete aber
im Klima der bodennahen Luftschicht (Messungen 5 cm über der Erdoberfläche) hervor:
-

Letzter
Erster
Erster
Letzter
Mittlere
Frost
Frost
Frost
Frost Dauer der
mittleres spätestes frühestes mittleres frost freien
Datum
Datum
Datum
Datum
Periode

Station

Oldenburg . .
Schöningsdorf .

.
.

.
.

.
.

.
.

1

15. V.
16. Vl.

I

IX.,12.
x.,
27. VIII.

7· VI.,2I.
19. VIl.
1. VIII.

148
82

In Schöningsdorf in der Mitte des deutschen Anteils an dem
g-röBten nordwestdeutschen Moorgebiet, dem Bourtanger Moor, ist
somit die sicher frostfreie Periode für die bodennahe Luftschicht, in
der sich der gröBte Teil des Pflanzenlebens abspielt, auf das 'tetzte
Drittel des Juli beschränkt, das letzte und das erste Auftreten des
Frostes fallen hier nahezu zusammen. Aber auch aus den Mittelwerten
wird die Benachteiligung der Moorwirtschaften !dar ersichtlich. Das
macht sich besonders im Frühsommer bemerkbar: Schadenfröste sind
regelmäBig bis Mitte Juni zu en-varten und fallen daruit häufig noch in
die Roggenblüte.
Auch in Kreisen Yiel er ,.Siedlungsbefiissener" ist es ein weitverbreiteter Irrtum, daB mit der Entwässerung des Hochmoores die Fros tgefahr abnähme. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Homéns
Untersuchungen in Finnland haben dies schon 1894 kl ar gezeigt. Die
abgestorbenen Pflan zenfasern de r Torfmasse ha ben nur eine seh r geringe Wärmeleitfähigkeit. Die an sich stärkere Wärmeabsorption
durch die dunkle Moorfarbe wird dadurch nicht in die Tiefe wirksam.
Die zugestrahlte Wärme eines Sommertages dringt in Moorboden nur
25 cm, in Granit I m tief ein. Es wird also nur sehr wenig W ä rme fü r
die Nacht aufgespeichert, während die nächtliche Ausstrahlung bei der
dunkien Oberfläche noch besonders wirksa m ist. Nun erhöht de r
\Vassergehalt des Moores dessen Wärmeleitfähigkeit bis zu einem g ewissen Grade, da Wasser ja eine gröBere (Schein-) Leitfähigkeit und
spezifische Wärme besitzt als alle anderen Bodenbestandteile. "Aber
die geringe Leitfähigkeit der organischen Bodenbestandteile ist so
nachteilig, daB die Begünstigung durch den groBen Wassergehalt den
Nachteil nicht auszugleichen, sondern nur zu mildern vermag. Daraus
folgt aber ande re rsei ts, welch ungewöhnliches AusmaB die Fros th äufig··
keit in Mooren erreicht, wenn diese auch noch ihren groBen Wassergehalt verlieren. Das trockene Moor ist physikalisch noch viel ungünstiger als das nasse Moor" (Geiger 1927). Trockene Zeiten und Jahre
sind daher in der Moorwirtschaft besonders gefürchtet, und jede
Trockenlegung wirkt sich hierin noch als eine ungünstige Veränderung
aus. Es wurden mir Beispide von Roggenfeldern genannt, auf denen
die erfrorenen S tellen a n der Oberfläche genau das Netz des unte rirdischen Drainagesystems abzeichneten; die trockenen Stellen waren
also die am meisten gefä hrdeten.
D en Schwankungen des extremen Moorklimas sind die Pflanzen
besonders zu Beginn ihres Wachstums in der bodennahen Luftschicht
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ausgesetzt. Damit steht offenbar auch die starke Vergröflerung der
Schädlingsgefahr in Zusammenhang, wie sie regelmäflig in Moorgebieten aufzutreten pflegt. Wohl hat die moderne Moorwirtschaft
eine Reihe wirksaroer Gegenmittel hervorgebracht, aber sie verursachen
ebenfalls zusätzliche Kosten und schränken so die Rentabilität der
Hochmoorkultur weiter ein.
Neben der natürlichen Nährstoffarmut des Moorboclens sind die
Frost- und bis zu einem gewissen Grade auch die Schädlingsgefahr der
Grund dafür, warurn auf Hochmoorboden der Übergang vom Ackerbau- und Viehzuchtbetrieb zum intensiveren Ga r ten ba u nicht
möglich ist, womit umgekehrt auf Fehnboden die gröflten Erfolge
erzielt werden können. Die allgemeinen klimatischen Voraussetzungen
sind dafür in Nordwestdeutschland ebenso günstig wie in Holland,
nicht aber die lokalklimatischen und die edaphischen auf dem Hochmoor. Auf Fehnboden können aus diesem Grunde auf derselben Fläche
weit mehr Menschen angesiedelt werden (s. u.). Absatz für Frühgemüse ist aber in Deutschland in unvergleichlich gröflerem Mafle als
in den Niederlanden vorhanden, deren Gemüseproduktion varwiegend
auf Ausfuhr eingestell t i st.
Eine weitere nachteilige Folge der Trockenlegung ist der
Sc h w u n d der Torfmasse durch den teilweisen Entzug ihres Wassergehaltes. Wie bei den meisten mitteleuropäischen Hochmooren kann
man auch bei den nordwestdeutschen Vorkommen einen (3-6 m
mächtigen) älteren Moostorf, den sogenannten "Schwarztorf", van dem
(nur 1-3 m mächtigen) jüngeren Moostorf (" Weifltorf") unterscheiden.
Die maximale Mächtigkeit der Torfdecke erreicht bis zu 12 m. Im
ursprünglichen Zustand schwankt der mittlere Wassergehalt dieser
Masse zwischen 88 und 95 v.H. Nach den Messungen von G. Keppeler
bewirkt schon ein relativ geringfügiger Wasserentzug einen deutlichen
S c h w u n d des Moores:
B .
e1m

s·m ke 0

d

es

I

H 0 G h lt
Sinkt die M;oroberflächc je Me;e;
2 - e a es
Mächtigkeit ab urn

von 95 v. H. auf 92 v. H.
" 92 ,,
" go,s "

I

38 cm
I6 "

Dieses Einschrumpfen der Todschichten schreitet zwar bei
längerer Dauer der Entwässerung ver z ö ge r t fort, erreicht aber in
gröfleren Zeiträumen natürlich trotzdem sehr hohe Beträge. Ein
schönes Beispiel dafür konnte ich in Schöningsdorf beobachten. Dort
waren bei der Gründung der Kolonie (1889/90) eichene Grenzpfähle
durch die ganze Moordecke bis in den mineralischen Untergrund eingerammt worden. 1905 ging der letzte Brand über das Moor, bei dem
die Pfähle bis auf die Mooroberfläche abbrannten. Diese Pfähle ragen
heute 1,30-1,75 m über die Mooroberfläche auf und zeigen damit den
Schwund des Mo01·es in den letzten 30 Jahren deutlich an. Er beträgt
dort rund ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Moormächtigkeit;
da aber das Moor 1905 schon über ein Jahrzehnt trackengelegen batte,
kann man im ganzen auch hier einen Schwund van mindestens 40 v.H .

l
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der Todmächtigkeit annehmen, eine Zahl, mit der auch sonst die
Kulturtechniker bei der Trockenlegung von Mooren allgemein zu
rechnen pflegen.
Die Folgen dieses Vorganges sind einmal starke Bauschäden an
allen Gebäuden, die nicht in unmittelbarer Nähe eines Hauptkanals von
vornherein auf abgetodtem U n tergrund errich tet werden konn ten.
Ferner leidet darunter die Abbauwürdigkeit des Todes. Ihre Grenze
liegt in Niedersachsen durchschnittlich bei r,zs m Todmächtigkeit, und
es ist daher klar, daB durch das Schwinden auch sonst abbauwürdige
Todlager unter diese Grenze sinken können. Dies wird sich vor a11em
beim WeiBtorf bemerkbar machen, der ohnehin meist eine geringere
Mächtigkeit besitzt.
Gerade beim WeiBtorf treten aber zu den rein quantitativen noch
bestimmte qualitative Schäden des Moorschwindens hinzu. Der besondere wirtschaftliche Wert dieser Todart liegt darin, daB er zu
8o v.H. noch aus unzerstörten Pflanzenteilen besteht, die sich einem
vö1ligen Einschrumpfen beim Trocknen entgegenste11en. Der WeiBtod
a1lein behält seine Saugfähigkeit für Wasser bei, auch wenn er schon
vö1lig eingetrocknet ist. Er bietet aus diesem Grunde einen guten
Mutterboden für jede landwirtschaftliche Kultur. Ferner können allein
aus dem WeiBtorf eine Reihe der wertvollsten Torfprodukte industrie11
gewonnen werden, so Todstreu, Torfmu11, Torfwatte, Todpolster und
Todplatten (vgl. Brüning, 1936). Besanders wenn die WeiBtodschicht
nur dünn ist, kann sie durch die Bearbeitung mit dem Pflug, durch
V ieh tri tt und durch den ganzen V organg der K u! tivierung allmählich
ganz oder teilweise in ihrer physikalischen Struktur verändert und
schlieB!ich aufgezehrt werden. Wie weit der Zutritt des Luftsauerstoffes nach der Trockenlegung, möglicherweise auch die Verwendung
künstlichen Düngers etwa noch durch chemische Umsetzungen diesen
Vorgang beschleunigen können, bedarf noch genauerer Untersuchung.
In dem tiefer gelegenen, meist weit mächtigeren Schwarztorf sind
die Bestandteile der Sphagnummoose zu rd. 75 v.H. zu Todhumus
zersetzt, d. h. in eine homogene speckige Humusmasse umgewandelt.
Diese Masse stellt ein "irreversibles Ko1loid" dar, sie qui1lt, einmal eingetrocknet, nicht mehr wieder auf. Hier ist also mit einer a11zu tiefgreifenden Trockenlegung V orsich t ge boten, wei! dadurch der kapillare
Zustrom des Grundwassers an die Oberfläche abgesperrt werden kann.
Ohne Mischung mit Mineralbestandteilen (Sand oder Schlick) ist der
Schwarztorf zur Kultur vö1lig ungeeignet. Wenn nur eine dünne
WeiBtodschicht die Mooroberfläche überdeckt, bestebt die Gefahr, daB
die Kultur nach einiger Zeit auf dem Schwarztorf angelangt ist und
damit sehr erschwert wird.
Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Hochmoor edordert
endlich ein engeres Drainage g ra bennet z als auf Fehnboden.
Bei der Fehnkultur müssen die Gräben stets bis r-z m unter das
Niveau des mineralischen Untergrundes ausgehoben werden, denn man
braucht ja den Schlick oder Sand, urn ihn mit der "Bunkerde" (der auf
den abgetorften Untergrund zurückgeworfenen obersten Wei13torfschicht) zur Erlangung eines guten Kulturbodens zu mischen. Der Abstand dieser Gräben ("Wieken") in den Fehnkolonien beträgt roo bis
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m. Bei der Hochmoorkultur werden nur wenige Hauptkanäle bis
zu solcher Tiefe ausgehoben, die kleinen Entwässerungsgräben ritzen
nur den Mooruntergrund, müssen aber mit viel engeren Abständen
(meist 25 m, stellenweise sogar r2,5 m 4 ) ) angelegt werden. Die Aufwendungen für die Instandhaltung so vieler kleiner "Grüppen"
(Gräben) sind gröBer, sie bilden auBerdem eine gewisse Gefahr für das
Weidevieh und bedeuten endlich auf dem gleichen Raum eine gröBere
EinbuBe an Nutzfläche als wenige groBe Kanäle.
Die letztere Frage leitet bereits zu den a 11 ge me in en w i r ts c h a f t s g e o g r a p h i s c h e n U n t e r s c h i e d e n zwischen den
beiden Kolonisationstypen über. Vielen deutschen Hochmooren fehlt
eine ausreichende Ent w ä ss er u n g. Die Anlage der Fehnkultur erfordert automatisch die varherige Planung eines Kanalnetzes, das
zunächst zur Gewinnung des Decksandes und gleichzeitig der Entwässerung und dem Schiffsverkehr dient. Die Ausgestaltung dieses
Kanalnetzes durch Seitengräben schreitet mit der Verfehnung langsam
weiter, so daB der Staat zunächst nur die Hauptkanäle anzulegen
braucht. Die Kosten für diese Hauptkanäle glaubte man bei der Hochmoorkultur vielfach sparen zu können. Selbst wo solche varhanden
sind, fehlt bei der Hochmoorkultur für die einzelnen Besitzer der Antrieb, tiefere und gröBere Seitengräben, als sie für seinen eigenen Betrieb unbedingt notwendig sind, anzulegen. Der Staat muB hier also
auch für die Anlage der Seitengräben selbst sorgen. Wo er diés nicht
tut, erstreckt sich die segensreiche Wirkung der Grundwassersenkung
nicht weit nach den Seiten. Die Folge ist, daB die Siedlung~ unmittelbar
auf die Nachbarschaft des Kanals beschränkt bleibt. Eine weiter vorstoBende Pioniersiedlung ist unmöglich (bei Georgsdorf finden sich in
solcher Situation mehrere aus dem letzten Jahrzehnt stammende
Wüstungen).
Der Nachteil mangeinder Entwässerung vereinigt sich hier mit
dem ungenügender Ver k eh r s verbindun gen, da die Kanäle
ja auch die billigsten Transportwege darstellen. Ganz ähnliche Versäumnisse sind vielerorts durch den Mangel an La n d v er k eh r swegen auf Grund ungenügender staatlicher Planung zu beobachten.
Bei der Abgelegenheit der Moordörfer wären sie besanders nötig und
könnten die Mängel des Kanalnetzes wenigstens auf verkehrsgeographischem Gebiet ausgleichen. Man begnügte sich hier vielfach mit
Sandwegen, die nur mit kostspieliger Bespannung benutzbar sind.
Längs des Nord-Süd-Kanals fehlt noch heute, 8o Jahre nach seiner AnIage, die durchgehende StraBenverbindung! Viele andere Wege in den
Mooren sind nur zu bestimmten Jahreszeiten benutzbar, besanders die
Verbindungswege innerhalb der Flur der einzelnen Kolonien selbst.
Vor allem aber war es der Mangel an guten durchgehenden Verkehrsverbindungen, der die En twickl ung der de u tschen Hochmoorkolonien
bisher am meisten gehemmt hat. In diesem Punkt sind bei früheren
200

4 ) Bei so engem Grabenzug wird meistens jeder zweite Graben durch vercleekte Drainage im Boden ersetzt; in Oldenburg wird dafür mit Vorliebe die
wirkungsvolle und sehr einfache "Klappdrainage" angewendet, bei der einfach
ein umklappbarer Torfsoden den unterirdischen Abzugskanal überdeckt und
dennoch nach der Zuschüttung die Torfoberfläche völlig tragfähig bleibt.
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Kolonisationsunternehmungen die schwersten Versäumnisse begangen
worden. Selbst da, wo diese organisatorischen Fragen am besten gelöst
sind (Oldenburg, Teile Ostfrieslands und einzelne sonstige Siedlungen)
zeigen die deutschen Hochmoorkolonien einen absoluten Unterschied
von den holländischen u n d .d en älteren deutschen Fe h n k o 1 on ie n,
der bisher nicht hervorgehoben wurde, aber besser als alles andere das
Risiko zeigt, mit dem die Hochmoorkultur immer noch behaftet ist.
Die älteren wie die jüngsten Hochmoorkolonien zeigen bis heute noch
kaum mehr als die u r s p r ü n g 1 i c h e A n z ah I v o n S i e d 1 e r fa mi 1 ie n und sind immer nur durch Hinzufügung weiterer Staatskolonate gewachsen.
Ein Zuzug unternehmungsfreudiger privater
Siedler ist fast gar nicht erfolgt, auch da nicht, wo kulturfähiges Hochmoor zur Verfügung stand. Dies ist urn so überraschender, als der
Landhunger in der urngebenden Marsch und Geest g roB ist.
Die Beschaffung einwandfreien statistischen Materials über die
Bevölkerungsentwicklung auf Moorsiedlungen von bestimmter GröBe
ist deshalb sehr schwierig, wei! bei den meisten Kolonien, die gewöhnlich nach einem einfachen Hufenplan längs eine Kanals odereiner
StraBe aufgereiht sind, später neu angelegte Kolonate der alten Gemeinde zugerechnet wurden. Die Abgrenzung geschlossener alter
Hochmoorkolonien kann man gewöhnlich nur durch Erkundung an Ort
und Stelle ermitteln. Für einzelne oldenburgische Kolonien hat
H. Minssen auf diese Weise zuverlässige Daten beigebracht.
Die urn 18oo gegründete Kolonie R ö n n e 1 m o o r war in der
Nähe der Marsch in günstiger Lage angelegt worden, denn sie verfügte
dort einerseits über gute Verkehrsverbindungen, andererseits bestand
die Möglichkeit, zur Ergänzung der Moorwirtschaft Mineralb oden
hinzuzupachten. Aber wie fast bei allen älteren deutschen Hochmoorkolonien wurde eine gedeihlichere Entwicklung von vornherein durch zu
kleine Kolona te (4-5 ha) gehemmt. Die Siedlung war als sogenanntes
" Landwegsfehn" a ngelegt worden, d. h. die Siedler soliten den Untergrund der (Schlick-) Fehnkultur zuführen, wobei aber kein Kanal,
sondern nur eine StraBe zum Abtransport angelegt wurde. Bald setzte
eine starke Abwanderung in die nahe Marsch ein. Bis 1844 war dabei
die Zahl der Siedlerstellen auf 74 angewachsen. V on da ah zeigt die
Kolonie (wie viele Marschmoore) kein Weiterwachsen mehr.
Jahr
Einwohner .

1846
489

1861
493

Kolonie Rönnelmoor.
1871
188o
1890
472
432
432

1900
386

1910
402

1933
328

Besser als die meisten al ten Kolonien entwickelte sich die Landwegsfehnkolonie "Petersfehn" bei Oldenburg. Die Ursache dafür waren
aber nicht bessere Ansiedlungsg rundlagen, sondern allein die unmittelbare Nähe der Stadt, die einen leiebteren Absatz für Torf und landwirtschaftliche Erzeugnisse gewährte. Trotzdem sch ritt die Abtorfung
auch hier nur sehr langsam fort und ist bis zum heutigen Tage noch
keineswegs. vollkommen durchgeführt. Daneben sind allein in dem
Lustrum von 1905-1910 90 Personen abgewandert.
Jahr
Einwohner

1861
577

Kolonie Petersfehn.
188o
1890
1900
722
775
794

1905
86o

1933
916
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Auch Elisabethfehn war 1862 als Landwegsfehn gegründet worden,
aber es litt bei viel zu kleinen Kolonaten und dem Mangel rascher Verbindungen zur Stadt unter weit stärkeren Rückschlägen als Petersfehn
In der Nachkriegszeit, in der hier keine neuen Kolonisten angesiedelt
wurden, zeigt sich ein vollkommener Stillstand der Bevölkerungszahl.
Kolonie Elisabethfehn.
1900
1910
188o
1890
1170
613
426
532

Jahr
Einwohner

)
Jahr
Einwohner

A

i

l

1861
127

1871
215

188o
833

Kolonie Augustfehn.
1890
1900
1905
1264
1092
1136

1925

1933

1533

1533
1910
1487

1919

1925

1673

1676

1933

1675

Die Entwicklung der Kolonie Augustfehn ist deshalb von Interesse, da sie den ältesten Fall einer geplanten Verbindung von Fehnkolonie und torfverbrauchender Industrie in Deutschland darstellt
(gegr. I8SI). Leider wurden auch bei diesem sehr gesunden Plan zu
kleine Kolonate (Bauernstellen zu 5, 6 ha!) vergeben, daneben wurden
Arbeiterstellen, teils mit kleinem Landbesitz (2,8 ha) teils nur mit etwas
Gartenland errichtet, die ihren Hauptverdienst in dem gleichzeitig errichteten Eisenwerk finden sollten. Dieses vera rbeitete zuerst heimische
Rohstoffe (Raseneisen und Torf) und beschäftigte um 1900 soo bis
6oo Arbeiter, war aber in den Krisen der folgenden Jahrzehnte der' groBindustriellen Konkurrenz nicht gewachsen und wurde na eh verschiedenen Rückschlägen 1931 end g ültig stillgelegt. Auch hier ist seit
dem Weltkrieg in der alten Kolonie keine staatliche Neuansetzung
von Siedlern mehr erfolgt und dem entsprechend die Einwohnerzahl seit
1919 v o 11 kommen kon s t a n t geblieben.
Die Gruppe der alten Hochmoorkolonien im mittleren B o u rtang er Moor (Kreis Messen) ist seit dem Kriege durch eine starke
Neusiedlung vermehrt worden. Charakteristisch ist aber auch hier die
auffallend Iangsame Bevölkerungsvermehrung in den 43 Friedensjahren
nach 1871 , die dem ganzen übrigen Deutschland einen so starken wirtschaftlichen Aufschwung brachten . Auch der I885-1894 erbaute
Nord-Süd-Kanal, der ohne hinreichende Seitenverbindungen und vor
allem ohne begleitende Landverkehrswege blieb , zecihnet sich nicht
in der Bevölkerungskurve ah. Gleichzeitig erlebten die holländischen
Moorgemeinden jenseits der Grenze einen ungeheuren Aufschwung
durch die auf der verschiedenartigsten Auswertung der Torfvorräte begründete Industrialisierung. Von den Torfwerken, die sich auch auf
deutscher Seite am N-S -Kanal angesiedelt haben, ist ein Teil in
holländischem Bes i tz, andere ha ben holländische Werkführer, und
deutscher Torf wird von hier auf den viel besser ausgebauten holländischen BinnenwasserstraBen, z. T. bis ins nordfranzösische Industriegebiet ausgeführt, da die holländischen Torfvorräte bereits weitgebend
erschöpft sind. Die Befruchtung des Wirtschaftslebens längs des
N-S -Kanals ist also z.T. von holländischer Seite aus erfolgt, während
die de u tsche Torfindustrie, darun ter das groBe Heseper Torfwerk,
vornehmlich von der Ems aus den Abbau in das Moor vortreibt.
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Entwicklung der alten Moorkolonien im mittleren Bourtanger Moor
bis zum Weltkrieg.

Einwohner
Hespenertwist .
Rühlertwist .
He beiermeer
Lindloh
Rütenbrock .
Zusammen

I

308
321
213
402
542
1846

336
314

449
560
583
2242

462
371
370
467
625

381
381
319
494
682

849

2295

2157

2577

423

407
376
522

Zu den ältesten deutschen Moorkolonien zählen die Gemeinden des
südlichen Bourtanger Moores; Al te Picardie (gegr. 1663) und Georgsdorf (gegr. 1782). Auch hier ist in der Nachkriegszeit ein völliger
Stillstand der Bevölkerungsentwicklung eingetreten, obwohl sich in
Georgsdorf ein kleines Torfwerk angesiedelt hat. Bei der unzureichenden Entwässerung des abseits der Hauptkanäle gelegenen
Moores erfuhr aber dadurch die Neusiedlung keinen Auftrieb; im
Gegenteil, eine Anzahl privat vorgesehene Siedlerstellen muBten hier
wieder geräumt werden (s. oben), da bei dem hohen Grundwasserstand
keine Abtorfung bis auf den mineralischen Untergrund und somit keine
Fehnkultur möglich war. Auch das Todwerk baut hier vorläufig nur
den oberflächlich gelegenen WeiBtorf ab. Endlich ist auch in den
alten, unmittelbar an den beiden Hauptkanälen (N-S-Kanal und
Picardie-Coevorden-Kanal) gelegenen Kolonistenstellen die Verfehnung im Handbetrieb nur äuBerst langsam vorgeschritten. Auf der
Siedlerstelle eines der ältesten dort ansässigen Moorbauern (Schipper)
sind seit sechs Generationen (in rd. 150 Jahren) von 200 Morgen erst
25 Morgen verfehnt worden! Lediglich die Gemeinde Adorf wies nach
dem Krieg durch neu angesetzte Siedlerstellen eine Zunahme auf.
Kolonien des südlichen Bourtanger Moores.
1821
Georgsdorf .
Alte Picardie
Adorf . .

1875

1925

507
350
275

717
374

1933

427

Alle diese Beispiele zeigen, daB die Anwendung der Hochmoorkultur bisher nur in sehr geringfügigem MaBe imstande war, unternehmungslustige Siedler auf das Moor zu loeken, die nicht vom Staat
aus eingesetzt wurden und daraus auch späterhin immer wieder notfalls auf eine Unterstützungspflicht des Staates rechnen zu können
glaubten. Ein reiner Hochmoorbetrieb ohne allen Mineral- bzw. Fehnboden ist eben auch nach sorgfältiger Vorbereitung mit einem gewissen
Risiko belastet, das der einzelne ungern auf sich nimmt, ja nach der
Lage der Dinge nicht auf sich nebmen kann. Dies trifft sicher nicht
überall zu, aber die geringere Krisenfestigkeit und Rentabilität reiner
Hochmoorbetriebe steht auBer ZweifeL Dies bewirkt, daB die staatliche
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deutsche Hochmoorsiedlung nirgends als Initia I z ü n dun g einer
fortschreitenden privaten Weiterbesiedlung in Erscheinung trat. Im
schroffen Gegensatz dazu steht die selbständige Weiterentwicklung
der Fehnsiedlung in Holland. Der Staat unterstützt die Neubesiedlung
"nur" durch eine - allerdings sehr groBzügige - Planung und Vorbereitung der Neusiedlung,, für die alle möglichen Schranken und
Hemmnisse v o r her schon aus dem Wege geräumt werden. Dies
f geschieht vor a1lem durch die Anlage des Hauptkanalnetzes u n d der
nötigen S t ra Ben, Zugbrücken, Schleusen usw., ferner durch Errichtung von Musterwirtschaften ("Proefbourderijen"), Schul- und
I Kirchenbauten sowie durch Kultivierungsbeihilfen (s. S. 195). Dann wird
11 das Moor dem privaten Verfehner übergeben oder vom Staat selbst
• verfehnt und dann den Bauern abgegeben. In Holland geschieht dies
1 auf dem freien Markt, wenn auch unter gewisser staatlicher Kontro11e,
im Reich könnten statt dessen ohne weiteres Erbhöfe und andere Ste11en
auf diese Weise gewonnen werden. Wesentlich ist, daB der ho11ändische
Staat sich auf die Ank u r beI u n g der Neusiedlung beschränkt und
hier a11erdings nichts irgend notwendig Scheinendes einspart. Er kann
sicher sein, damit durch die Fehnmethode, wenn auch erst nach längerer Zeit, reichlich nicht nur finanziell, sondern auch durch eine
bodenständige, krisenfeste und gesunde Bevölkerung belohnt zu
werden.
Die Gründe, daB der Staat bei Anwendung der Fehnkultur / selbst
für kostspielige Planungsarbeiten belohnt wird, liegen in der Möglichkeit einer viel gröBeren Bevölkerungsdichte. Diese hat
dreierlei Gründe. Wir haben sie z.T. schon angedeutet. Es lassen
sich auf Fehnboden von vornherein wegen seiner gröBeren Ertragfähigkeit auf gleicher Fläche mehr Menschen ansiedeln. Die folgenden
Ertragswerte beruhen auf einer sehr vorsichtigen Durchschnittsbildung
auf Grund zahlreicher Angaben, die ich bei holländischen und deutschen
Landwirten sammeln konnte (Erträge in Doppelzentnern auf den
Hektar):
Groninger und
Drenther
Veenkolonien
Kartoffe In
Roggen
Hafer .
Weizen

250-300
35
37.5
35

I

Friesische Marsch

200-250

I

Deutsche Hochmoorkolonien im
Bourtanger Moor
170
20
25

35-40

Die Mindestfläche für die selbständige Ackernahrung einer Siedlerfamilie ohne jeden gewerblichen Nebenverdienst und ohne den übergang zu gärtnerischer Kultur wird in den holländischen Fehnkolonien
zu 8-ro ha, in den deutschen Hochmoorkolonien zu mindestens rs ha
angegeben 5 ). Diese Wirkung wird noch beim übergang zu intensiver
5 ) Genaue Vergleichszahlen lassen sich schwer gewinnen, wei! einerseits
der Lebensstandard des holländischen Moorbauern weit höher liegt, andererseits
dank der Reformen der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland heute
die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse im ganzen höher liegen. Die obenstehenden Zahlen suchen diese Einflüsse nach Möglichkeit auszugleichen.

/
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Ga r ten k u 1 t u r wesentlich verstärkt, die ausschlieBlich auf Febnboden möglich ist und hier zur setben Ertragsfähigkeit wie in der
Marsch gesteigert werden kann, wobei noch der Torf eine besanders
billige Heizung der Gewächshäuser ermöglich t.
Beis pielgebende
Musterbetriebe dieser Art sind im Reich im AnschluB an das torfbetriebene Kraftwerk in Wiesmoor und in der städtischen Gärtnerei
in Papenburg nach holländischem Muster errichtet worden; bei genossenschaftlich organisiertem Absatz bietet eine Fläche von 2 ha (dav on
1/4 ha unter Glas) eine sehr auskömmliche Erwerbsgrundlage.
Als dritter und Hauptgrund für die Bevölkerungsverdichtung der
Fehngebiete tritt endlich die A u s nut z u n g der R oh st o ffw e r t e hinzu, die bei der Abtorfung frei werden. V on den Kosten
des Torfabbaus machen die Lohngelder volle 50 v. H. aus (Klasmann,
1935). AuBer in der Torfgewinnung selbst werden noch weitere Arbeitskräfte durch die torfverarbeitenden und torfverbrauchenden Industrien beschäftigt, die in den Fehngebieten entstanden sind. Alle
diese Arbeiter sind in Holland boden st ä n di ge Elemente mit
kleinem Landbesitz und ihre Zahl macht erst die volle Bevölkerungsdichte der Fehngebiete aus. Es herrscht so eine gesunde Mischung
von Landwirtschaft und Industrie ähnlich wie vergleichsweise in Württemberg.
Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die auBcrordentliche Verdichtung der Bevölkerung in den Fehngebieten, wie sie das beigegebene
Kärtchen anzeigt. Die zehn alten Kolonien des Bourtanger Moores
umfaBten mi t a 1 Ie n später hinzugekommenen Neusiedlungen, aber
oh n e die zu den einzelnen Gemeinden gehörenden ungeritzten Moorareale im Jahre 1933 eine reine Nutzfläche von 119 km 2 mit insgesamt
6437 Bewohner. Das entspricht einer ruittieren Bevölkerungsdichte
von 55 auf den Quadratkilometer; die am dichtesten besiedelte Gemeinde Adorf weist 71 Bewohner auf den Quadratkilometer wirtschaftlich genutzter Fläche auf. Die sieben alten Groninger "Veenkolonien"
zeigten demgegenüber 1930 eine Bevölkerungsziffer von 58 030 Bewohnern auf 228 qkm Fläche, was einer mittleren Bevölkerungsdichte
von 254 Bewohnern auf den Quadratkilometer entspricht. Das ist fast
das Fünffache des Dichtegrades der Hochmoorkolonien. Die am dichtesten besiedel te Gemeinde Sappemeer erreich t sogar den Wert 489,
während in den erst in jüngerer Zeit aufgeblühten und sehr stark
industrialisierten Drenther Veengemeinden im Süden des holländischen
Bourtanger Moores die Dichtewerte zweifellos im ganzen soo übersteigen6). Auf der Karte hebt sich dieses Gebiet, in dem im Gegensatz
zu den Groninger Fehnkolonien noch reichlichere Torfvorräte zur Ausbeu tung zur V erfügung stehen, klar heraus. In Holland sind dank der
Ausnutzung dieser Rohstoffvorräte und der nachfolgenden intensiven
Landwirtschaft die Moorgebiete nicht nur wesentlich dichter besiedelt
6 ) Es handelt sich urn die Gemeinden: Emmer Compascum, Berger Oosterveen, Klazienaveen, Niew-Amsterdam und Amsterdamsche Veld. Die moderne
Entwicklung hat hier die alten Gemeindegrenzen so sehr verändert, daB eine
genauere Bestimmung der relativen Volksdichte nicht möglich war. Der ungefähre Flächeninhalt dieser 5 Gemeinden beträgt nur 50 qkm, alles Odland ist
auch hier aus der Berechnung ausgeschieden.
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als die sandige Geest, sondern selbst als die Marsch, die in Groningen
und Friesland nur Mittelwerte van 90-120 Bewohner auf den Quadratkilometer erreicht. Genau umgekehrt ist das Bild auf deutscher Seite:
Hier stellen die Moore ausgesprochene L ü c ken im Siedlungsbilde
dar, Insein van "Raum ohne Volk". Dav on gibt es nur zwei sehr
bemerkenswerte Ausnahmen; wir sehen östlich der Unterems zu beiden
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Verteilung der Bevölkerung in den Moorgebieten beiderseits
der deutsch-niederländischen Grenze.

(QueUen: Holländischer Anteil nach dem ,.Atlas des deutschen Lebensraumes"; deutscher Anteil
nach dem ,.Niedersachsen-Atlas". Vereinfacht und durch eigene Beobachtungen ergänzt
van Dr. J. Büdel.)

Seiten der Leda bei Leer die Kolonien der ehemaligen ostfriesischen
Fehngesellschaften sich deutlich als dichter besiedelte Gebiete im
Moor herausheben. Die Ursachen hierfür sind ähnliche wie bei den
holländischen Fehnkolonien.
Das AusmaB der Be v ö Ik er u n g s ver me h run g ist natürlich in den Drenther Fehnkolonien z. Z. am stärksten, wei! doch
durch Abtorfung und Neulandgewinnung eben noch ein ständiger
Zuzug auswärtiger Siedler möglich ist. Sie kommen groBenteils aus
den al ten Groninger V eenkolonien und ha ben dabei ihren besonderen
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friesischen Raustyp beibehalten 7 ), der damit auch im alten sächsischen
Stammesgebiet von Drenthe und Overijssel für die Moorsiedlungen
charakteristisch geworden i st. Aber auch die sieben al ten Groninger
Veenkolonien, in denen seit mehreren Jahrzehnten schon keine nennenswerte Neulandgewinnung mehr möglich war, haben dennoch in diesem
Jahrhundert noch ein kräftiges, gesundes Weiterwachstum gezeigt
(Angaben nach Keuning, 1933):
Jahr

1796
1811
1829
1839
1849
1859
r869
1879
1889
1899
1909
1920
1930

)

Einwohner

21000
23 900
18 soo
30 Soo
32 6oo
33 700
40 6oo
44 100
45 Soo
so 200
54 400
57 200
ss 200

I

Zunahme absolut
(in Tausenden von
Einwohnern)
2,7
4,4
2,3
1,8
3,1
4.9
3.5
1,7
4,6
4,2
2,8
1,0

I

Zunahme
v.H.
12,3
19,2
8,2
s,s
9.4
13,9
s,s
3,9
9,6
s,s
5,1
1,4

Deutlich heben sich die beiden Krisenzeiten nach dem ersten Eindringen der fremdländischen Kohle in den achtziger Jahren und mit
dem Aufschwung des eigenen limburgischen Kohlenbergbaus nach dem
Wel tkrieg heraus. Im ganzen sind die se al ten Kolonien a !I e i n
(ohne die Drenther Siedlungen) in den beiden ersten Jahrzehnten dieses
Jahrhunderts noch urn fast ebensoviel ge w achsen, wie heute die
gesamte Bevölkerung der deutschen Kolonien im Bourtanger Moor
beträgt. Dabei sind die deutschen Moorsiedler besanders kinderreich.
Es ist kein Zweifel, daB eine solche Entwicklung auch im Deutschen Reich möglich ist. Durch die deutsche Todindustrie werden im
Augenblick etwa 400 ha Fehnboden im Jahr gewonnen. Durch staatliche Initiative, wobei das holländische Vorbild als Beispiel dienen kann,
z.T. aber auch neue Wege beschritten werden müssen, könnte die Leistung des Abtorfens auf das Doppel te bis Dreifache gesteigert werden.
Gegenüber den niederländischen Verhältnissen besteht hier im Reich
noch der Vorteil, daB die Zahl der im Handbetrieb beschäftigten Toriarbeiter wegen unserer mangeinden Fehntraditionen gering ist, so daB
überall die leistungsfähigere und ein besseres Produkt liefernde industrielle Torfgewinnung eingesetzt werden könnte.
Auch abgesehen von einer direkten staatlichen Unterstützung der
industriellen Torferzeugung, wie sie in Holland angewandt wird, gibt
es eine Reihe von Möglichkeiten zur Förderung des Torfabbaus, die
z.T. schon von Klasmann (1935) vorgeschlagen wurden. Das erste
wäre eine F ra c h t v e r b i I I i g u n g , die nötig wäre, urn dem Torf
7 ) Das Groninger Haus ist eine durch den übergang vom gemischten Betrieb zum reinen Ackerbau (vgl. S. 195) verkürzte Abart des friesischen Einheitshauses mit einem charakteristischen städtischen Vorbau mit waagerechtem
Blendgiebel vor dem Wohnteil.
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ein weiteres und dichter besiedeltes Absatzgebiet zu erschlieBen. Die
Gründe dafür sind rein geographische: diesseits der holländischen
Grenze liegt das Zentrum der deutschen Torferzeugung gerade inmitten
eines der ausgedehntesten Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte,
die in Deutschland überhaupt zu finden sind, während in den südlich
anschlieBenden Gebieten mit dichterer Besiedlung die Nähe des Ruhrgebietes das Vardringen des Torfabsatzes verhindert. Durch Frachtvergünstigungen könnten mindestens die Hansestädte und Teile Westfalens wieder für einen stärkeren Torfverbrauch gewonnen werden,
zumal für eine ganze Rei he industrielier V erwendungszwecke der Torf
als Heizmaterial vorzuziehen ist. Als zweite MaBnahme käme die
weitere Errichtung groBer staatlicher Stützpunkte in der Form torfverbrauchender Industrien in Betracht, die wie die groBen Kraftwerke
von Hesepe, Rühle und Wiesmoor unmittelbar in den Torfgebieten
angelegt werden müBten. Solche Stützpunkte könnten einerseits der
weiteren elektrischen Kraftgewinnung dienen, für die in Deutschland
reiche Verbrauchsmöglichkeiten varhanden sind. Dazu käme ferner
die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkteder Moorwirtschaft
nach holländischem Muster (Strohkarton- und Kartoffelmehlindustrie
sowie endlich die mannigfachen Verarbeitungsmöglichkeiten des Torfes
selbst). An erster Stelle steht hier die Erzeugung von Torfstreu, ferner
werden für versebiedene Zwecke Torfmull, Torffaser und IsolierBlatten
aus Torf hergestellt. über die insbesoudere von Keppelerin Hannover
durchgeführten erfolgreichen Versu<:he über die Gewinnung von Veredlungsprodukten (Koks, Halbkoks, Torfkohle, Treiböl, Generatorgas)
hat unlängst Brüning (1936) berichtet. Dank seiner Schwefel- und
Phosphorarmut fand der Torf u. a. schon seit langem bei der Erzeugung
von Edelstahl V erwendung und ist ferner aus versebiedenen Gründen
als Brennmaterial für Ziegeleien besouders geeignet. Nach holländischem Muster könnte endlich durch eine groBzügige staatliche Propaganda und durch einen staatlichen ZuschuB zu den Kosten, die in
einzelnen Betrieben der Übergang von der Kohle- zur Torffeuerung
erfordern würde, der Torfverbrauch weitgebend gesteigert werden.
Auf diese Weise lieBe sich die alljährlich abgetorfte Fläche von 400 ha
leiebt auf 8oo-rzoo ha vermehren, ohne daB dadurch der Verbrauch
YOn Stein- und Braunkohle eine irgendwie nennenswerte EinbuBe erlitte
(Klasmann, 1935). Auf dieser könnten alljährlich 8o-r2o Siedlerfamilien angesetzt werden, ungeachtet der Bevölkerungsverdichtung,
die durch den übergang zu gärtnerischer Kultur und durch die Todindustrie selbst hervorgerufen werden würde. Nach einer Schätzung
von Torfindustriellen steeken in den deutschen Hochmooren noch
rd. 3 Milliarden Mark Lohngelder, und man kann sich unschwer varstellen, welche günstigen wirtsc.haftlichen und bevölkerungspolitischen
Wirkungen eine Hebung dieser Schätze zeitigen würde, zumal jedem
Torfarbeiter ein kleiner Landbesitz zur Verfügung gestellt werden kann.
Der einzige tatsächliche Nachteil der Fehnsiedlung gegenüber der
Hochmoorsiedlung könnte darin erb lickt werden, daB die Fe h ns i e d 1 u n g 1 a n ·g s a m e r v o r w ä r t s s c h r e i t e t. Es kann
durch die Hochmoorsiedlung tatsächlich eine gröBere ödlandschaft
in kürzerer Zeit in Kultur gebracht werden. Es koinmt aber bei einem
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auf so lange Sicht berechneten Unternehmen sicher weniger auf die
Geschwindigkeit eines Erfolges als auf den G rad der er re i c hbaren G r ö Be des Erf o I ges an. Wenn jetzt alles Hochmoor
rasch der deutschen Hochmoorkultur zugeführt wird, so würde eine
spätere Verfehnung dieser Flächen erschwert werden, und wir hätten
uns auf Generationen hinaus einer Möglichkeit der Neusiedlung des
ländlichen Bevölkerungsüberschusses begeben. Auch spätere Geschlechter werden so aus der intensiveren, wenn auch zunächst langsaroer fortschreitenden Fehnsiedlung Nutzen ziehen, den ihnen eine
rasche Hochmoorsiedlung verbauen würde.
Neben den Hochmooren sind ferner noch mineralische besiedlungsfähige Böden, besanders Heideböden, ungefähr im 11/2-zfachen Umfang vorhanden, deren Besiedlung in vielen Fällen an sich leichter
möglich ist, als die der Hochmoore. Diese Heideflächen sind in kleinen
Stückchen über ganz N ordwestdeu tschland verstreu t, kostspielige V orar beiten (StraBen, Entwässerung) sind hier in geringerem Umfang zu
leisten als auf den groBflächigeren Mooren, wo die Neusiedlungen meist
in weiter Entfernung von den urnliegenden Altsiedlungen liegen. Die
Schwierigkeit bei der Heidekolonisation lag bisher mehr im Erwerb
dieser Ländereien durch den Staat, da sie gewöhnlich fest in bäuerlichem Privatbesitz sind und die Besitzer zu einem freiwilligen Verkauf meist auch dann nicht willig sind, wenn sie den Boden gar nicht
oder nur extensiv nutzen können. Dem autoritären Staat stehen hier
jedoch die Möglichkeiten der Erwerbung mehr als bisher offen.
Die Fehnkolonisation zwingt endlich durchaus nicht dazu, die
groBen Moorflächen vorläufig ungenutzt liegen zu lassen. Einmal sinrl
von den 350 ooo-450 ooo ha noch unkultivierten Hochmoores ein
groBer Prozentsatz, der nahe an die Hälfte heranreichen dürfte, nicht
abbauwürdig, vor allem wegen zu geringer Torfmächtigkeit (unter
1,25 m). Diese Flächen stehen ohne weiteres der Hochmoorkultur offen,
eventuell ruit daneben betriebenem Torfabbau im Klein- und Handbetrieb, und auf den ganz geringmächtigen Torfflächen unter Anwendung der in Holland und Deutschland verbreiteten "Kuhlmethode",
, d. h. durch Umgraben des gesamten Moores. Diese Methode wird in
Holland selbst noch bei 11/2 m Torfmächtigkeit für lohnend gehalten
und dort mi t einer Sanddeckkul tur verbun den. Auf de u tscher Sei te
sind ruit dieser Methode vor allem durch den Arbeitsdienst im Emsland bereits ausgezeichnete Erfalge erzielt worden. Gerade im nördlichen Teil des Bourtanger Moores sind sehr ausgedehnte Flächen nicht
abbauwürdigen Moores vorhanden, die allein durch diese "holländische
Hochmoorkultur" der Kultur gewonnen werden können, und sie bietet
zugleich das einzige Mittel, urn den kulturfeindlichen Gürtel planloser
bäuerlicher Abtorfung urn unsere groBen Moore wieder nutzungsfähig
zu machen.
Ferner sind auch auf an sich abbaufähigen Moaren aus Schwarztorf (älterer Moostorf) auf weiten Strecken nur dünne, nicht abbauwürdige Deckschichten von WeiBtorf (jüngerer Moostorf) vorh anden.
Hier ist ohne weiteres eine Vorkultur auf dem unabgetorften Moor,
unbeschadet einer späteren Verfehnung, möglich. Am besten geschähe
dies wohl durch groBe Staatsgüter nach dem Muster der ostfriesischen
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Mooradministrationen. Wo endlich doch zur bäuerlichen Einzelsiedlung auf unabgetorftem Moor von abbauwürdigem Zustand aus
besonderen örtlichen Verhäl tnissen heraus au eh in Zukunft noch geschritten wird, wäre ausschlieBlich eine Methode anzuwenden, die der
späteren Abtorfung möglichst wenig Schwierigkeiten in die Wege
legt, wofür bereits mehrere Methoden ausgearbeitet sind. Innerhalb
der Kolonisation unserer Hochmoore hat also die sogenannte "Hochmoorkultur" nach "deutscher" oder "holländischer" Methode durchaus
bestimmte, aber r ä u m 1 i c h bes c h r ä n kt e Aufgaben, die vor
. allem durch die varhandene Torfmächtigkeit bestimmt werden.
Dieser Gesichtspunkt berührt slch innig mit der aktuellsten und
dringendsten Frage der deutschen Hochmoorkolonisation, i h rem
Ra u m pro b 1 em. Seine bisherige Nichtbeachtung batte ihren
Grund teils in Schwierigkeiten der Besitzverhältnisse, teils aber in
mangeinden wissenschaftlichen Grundlagen. Vor allem ist die Verbreitung der einzelnen Moortypen noch nicht genau bekannt. Aus dem
Vorangehenden ist ohne weiteres ersichtlich, daB insbesandere die
Hochmoorkultur am Ieiebtesten vom Rand der groEien Moore aus allmählich gegen das Innere varschreiten sollte. Hier liegen erstens gewöhnlich die nicht abbauwürdigen Torfdecken. Aus diesem Grunde
ist hier die Kuhlmethode als die beste Art der Hochmoorkultur am
Ieiebtesten anwendbar und drittens sind in solcher Situation die erforderlichen Kanäle und Landverkehrswege billiger anzulegen, v/eil sie
zunächst nur kurz zu sein brauchen und erst mit dem Vardringen der
Siedlung auch weiter in das Innere des Moores fortgeführt werden
müssen. Demgegenüber ist die bisherige staatliche Siedlungspolitik
meist andere Wege gegangen. Die randlichen Moorgebiete sind häufig
- wie die kleinen Heidefl.ächen - fest in bäuerlichem Privatbesitz,
der von den benachharten Geestgemeinden oft ziemlich weit auf das
Moor übergreift. Im liberalen Staat gab es hier keine Möglichkeit,
das Interesse der Gemeinschaft gegenüber dem des einzelnen durchzusetzen. Die Folge war, daB die Kultur- und Siedlungsämter nu r
die zentra 1 en Te i 1 e der Hochmoore zum Zwecke der Besiedlung erwerben konnten. Ein Bliek auf die Karte des staatseigenen
Moorbesitzes in Oldenburg, Ostfriesland, Emsland und Bentheim, die
vom Verf. zusammengestell t wurde, läBt dies klar hervortreten. In diesen
abgelegenen Gebieten wurden auch viele der neuen Hochmoorkolonien
angesetzt (vgl. das im Niedersachsen-Atlas, r934, auf Bl. 40 gegebene
Beispiel und Gegenbeispiel) . Dazu waren lange und teure Kanal- und
StraEienanlagen notwendig, deren Ausführung dann oft- zum schweren
Schaden der neuen Kolonien- unbefriedigend blieb, denn diese muBten
ohnehin schon die Schwierigkeiten groEier Markt- und Eisçonbahnferne
auf sich nehmen. Endlich liegen gerade dort die wichtigsten Zukunftsgebiete für die industrielle Torfgewinnung, die unter allen Umständen
der Fehnkultur hätten vorbehalten bleiben sollen oder wenigstens
k ü n f t i g u n b e d i n g t v o r b e h a 1 t e n b 1 e i b e n s o 11 t en.
Auf das Raumproblem ist daher auch bei der künftigen Anlage
n e u e r T o r f e r z e u g u n g s a n 1 a g e n und torfverwertender
Industrien Rücksicht zu nehmen. Sie müssen einerseits in Rohstoffnähe, also möglichst gegen die Zentren der Moorgebiete, vorgeschoben
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sein, ohne verkehrsungünstig zu liegen, andererseits ist darauf Rücksicht zu nehmen, daB die bisherigen Hochmoorkolonien verkehrsentlegener Gebiete dorthin Torf absetzen können, urn so allmählich durch
Handbetrieb in den GenuB der Fehnkultur zu gelangen.
Aus alledem ergibt sich nicht nur die M ö g I i c h kei t, sondern
auch die N o t w e n d i g k e i t d e r u n b e d i n g t e n B e v o r z u gun g de r Fe h n k u I t u r auf allen abbauwürdigen Mooren
gegenüber der bisher fast ausschlieB!ich angewandten sog. "deutschen
Hochmoorkul tur". Für die hierzu nötigen En twässerungsarbei ten ha t
der Einsatz des Arbeitsdienstes bereits weitgebende Vorarbeiten geleistet und ist ferner in groBem Umfang zur Kultivierung mittels der
erfolgreichen "Kuhlmethode" ("holländische Hochmoorkul tur") in den
dafür geeigneten Gebieten herangezogen worden. Für die hierzu
nötigen Untersuchungen und Aufnahmen der Torfmächtigkeit und
Torfbeschaffenheit ist bei der "Deutschen Forschungsgemeinschaft"
eine eigene Stelle ins Leben gerufen worden, in deren Rahmen auch
die varliegenden wirtschaftsgeographischen Untersuchungen durchgeführt wurden. Zur Auswertung aller solcher Erkenntnisse fehlte es
bisher vor allem an einer z e n t ra I e n S t e !I e , die planmäBig auf
Grund der Ergebnisse von Wissenschaft und Praxis die Richtlinien
des künftigen Siedlungswerkes entwirft und in ihrer Hand die nötigen
V olimach ten und Organe vereinigt, urn diese Pläne durchführen zu
können. Der nationalsozialistische Staat bat im Rahmen der Landesplanung bereits alle Vorbedingungen für das Wirken einer solchen
Stelle geschaffen und durch den Arbeitsdienst bereits in weitgehendem
Umfange praktische Aufgaben in dieser Richtung gelöst, so daB wir
über die künftige Entwicklung der deutschen Moorkolonien mit bcrechtigter Hoffnung in die Zukunft blieken können.
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