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Teil A der Verhandlungen ist zur Vorbereitung der Tagung im
Marz 1932 erschienen. Er enthielt 22 Referate amerikanischer,
deutscher, englischer, französischer, hoUandischer, jugoslavischer,
österreichischer, polnischer und tschechischer Forscher. Ihm liess
die Sovjetsektion der 6. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft im Juni 1932 einen russischen Teil A
folgen, der 8 Referate russischer KoUegen enthielt. Der Sovjetsektion der Int. Bod. Gesellschaft sei auch an dieser Stelle warmster
Dank für ihre wertvoUe Mitarbeit ausgesprochen. Gleichzeitig aber
sei auch hier dem Bedauern Ausdruck gegeben, dass es keinem
der russischen KoUegen möglich war, persönlich auf der Tagung
zu erscheinen.
Teil B der Verhandlungen, der hiermit der Oeffentlichkeit übergeben wird, bringt zunachst 12 weitere, nach Schluss der Redaktion
des Teils A eingegangene Referate amerikanischer, australischer,
deutscher, englischer, finnischer, hoUandischer und polnischer
Forscher. Die Referate sind in der Reihenfolge ihres Einlaufs
geordnet.
Den Referaten folgen die Niederschriften über die einzelnen
Sitzungen. Die mit dem Teil A herausgegebene Einladung, schon
vor der Tagung Beitrage zur Diskussion einzusenden, war von
gutem Erfolg begleitet. Durch diese Beitrage erhielt nicht allein
die Aussprache eine wirksame Vorbereitung und Vertiefung, sondern
es war vor allem auch sehr wertvoU, dass dadurch auch solche
KoUegen auf der Tagung zum Wort kamen, die am persönlichen
Erscheinen verhindert waren.
Auch hat es sich als zweckmassig erwiesen, dass für diej enigen
Verhandlungsgegenstande, zu welchen mehrere Referate eingegangen waren, Hauptberichterstatter aufgestellt wurden, deren
Aufgabe es war, das Wesentliche aus den einzelnen Referaten und
den vor der Tagung eingegangenen Diskussionsbeitragen herauszustellen und Entschliessungsantrage vorzubereiten. Die Hauptberichte wurden mit Ausnahme eines einzigen, der erst auf der
Tagung selbst einlief und daher leider nicht mehr übersetzt werden
konnte, in deutscher, englischer und französischer Sprache vorgetragen. Sie sind auch in den Niederschriften in allen drei Sprachen
wiedergegeben, da anzunehmen ist, dass es für manche Leser
angenehm sein wird, die Hauptberichte in ihrer Muttersprache
nachlesen zu können.
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Den Niederschriften folgen kurze Berichte über die beiden
wahrend der Tagung ausgeführten Exkursionen sowie eingehende
wissenschaftliche Erlauterungen über das Gesehene.
Am Schluss ist ein Verzeichnis der Redner enthalten, die an der
Aussprache teilgenommen haben.
Die Regierung des Koenigreichs der Niederlande hat wie beim
Teil A so auch wieder beim Teil B der Verhandlungen betrachtliche
Mittel für die Drucklegung zur Verfügung gestellt. Ebenso haben
zur Drucklegung des Teils B der Vorstand der Stiftung ,,Fonds
Landbouw Export Bureau" in Wageningenund
die ,,Maatschappij
tot Uitvoering van Zuiderzeewerken" in Wieringen namhafte Beitrage
gegeben. Es ist mir eine angenehme Pflicht, den genannten Stellen
den geziemenden Dank für die grosszügige Förderung auszusprechen,
die sie dadurch der 6. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft haben angedeihen lassen.
Durch diese Spenden ist es möglich geworden, auch den Teil B
der Verhandlungen an alle Mitglieder der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft zu versenden. Eine beschrankte Anzahl
von Banden wird für neu eintretende Mitglieder gegen Bezahlung
bereit gehalten. l m Buchhandel ist der Teil B nicht erhaltlich.
Er wird j edoch an Herausgeber wissenschaftlicher Zeitschriften
zum Zwecke der Besprechung auf Anfordern durch den Generalsekretar der Gesellschaft, Dr. D. J. HISSINK, Verlengde Oosterweg
122, Groningen, Holland, gerne zur Verfügung gestellt.
Zum Schlusse sei es noch gestattet, auch an dieser Stelle dem
Vorsitzenden des hollandischen Organisationskomitees und stellvertretenden Vorsitzenden der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellschaft, Herrn Dr. D. J. H I S S I N K in Groningen, für seine
erfolgreichen Bemühungen um die für die Drucklegung des Teils
B erforderlichen Geldmittel den verbindlichsten Dank auszusprechen.
Ferner haben sich die Herren Dr. DEMOLON in Paris und SCOTT
BLAIR in Rothamsted durch die Anfertigung und Durchsicht der
französischen und englischen Uebersetzungen, Herr Dr. J A N E R T in
Leipzig durch seine Berichte über die beiden Exkursionen und Herr
Dr. Jac. VAN DER S P E K in Groningen durch seine Hilfe beim
Lesen der Korrekturen um das Zustandekommen des Teils B der
Verhandlungen verdient gemacht. Auch ihnen sei deshalb warmster
Dank für ihre Bemühungen ausgesprochen.
Stuttgart, im Mai 1933.
Der Vorsitzende der 6.
der Internationalen
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I. WEITERE REFERATE.
1

•

i

i
I

I.

DIE VERTEILUNG DES WASSERS IM BODEN INFOLGE
DER EINWIRKUNG DES BODENFROSTES
von
Dr. P. KoKKONEN, Helsinki, Finnland.

Im allgemeinen wird ja die Zeit des Winters als eine Periode
angesehen, der keine grössere Bedeutung fur den Wasserhaushalt
des Bodens und die dadurch bedingten Verhaltnisse zuzuschreiben
ist. Indessen könnte man erwarten, dass eine lange Winterperiode
einen gewissen Einfluss auf die Wasservorrate des Bodens im
Frühjahr gleich nach dem Schmelzen des Schnees und des Bodenfrostes habe. Und im Frühjahr spielt das Wasser namentlich fur
das Gedeihen des Sommergetreides und teilweise auch des Wintergetreides eine ausserordentlich grosse Rolle. Aus diesem Grunde
diirfte es angebracht sein, der Wasserverteilung im Boden wahrend
des Winters und besonders der Art und Weise, wie die Bodenfrostphanomene auf den Wassergehalt des Bodens einwirken,
Beachtung zu schenken. Bei meinen Bodenfrostuntersuchungen ^)
habe ich eine Anzahl Beobachtungen iiber die Wasservorrate des
Bodens im Herbst vor dem Gefrieren des Bodens gemacht. Wahrend
des Winters wurden dann die Wassermengen der Bodenfrostschichten und der Wassergehalt der unter der Bodenfrostschicht
liegenden Bodenschichten studiert. Der schwedische Forscher
BESKOW 2) hat bei seinen Forschungen ahnliche Feststellungen
gemacht wie ich.
Im Herbst, vor dem Auftreten des Bodenfrostes, ist der Wassergehalt des Bodens von der Erdoberflache abwarts im allgemeinen
von der Art, wie ihn Fig. i angibt. Im oberen Teil des Bodens
findet sich dann infolge der Herbstregen verhaltnismassig viel
Wasser, bis aimahernd 50 Gewichtsprozent. Auch tiefer unter der
Erdoberflache zeigen sich im Profil einige SteUen, an denen die
Wassermenge hoch gewesen ist. Die gegenwartig vor liegenden
Beobachtungen geben noch keine erschöpfende Antwort auf die
Frage, ob die wasserhaltenden Partien in den oberen Schichten
des Bodens im Herbst grosser sind als in den unteren Schichten.
^) KoKKONEN, P . : Beobachtungen iiber die Struktur des Bodenfrostes. Acta
Forest. Fennica 30. 1926.
') BESKOW, G . : Tjalproblemets grundfrS.gor. Svenska Vaginstitutet 1929.
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Es ist wahrscheinlich, dass in regnerischen Herbsten viel Wasser
in der ganzen Bodenschicht bis zum Grundwasserspiegel vorhanden ist.
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Fig. I.

Fig. 2.

Wenn der Boden infolge des Sinkens der Temperatur gefriert,
beginnen von unten her grosse Wassermengen in die Gefrierschicht überzugehen, wobei sich, wie ich gezeigt habe, sehr dicke
reine Eisschichten bilden. Die dicksten Eisschichten entstehen
verhaltnismassig nahe unter der Erdoberflache. Sie sind um so
dicker, je langsamer die Temperatur sinkt. Nimmt die Tempe-
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ratur schnell ab, so vermag kein Wasser aus den tieferen Bodenschichten in die Gefrierschicht emporzusteigen. Fig. 2 veranschaulicht die Verteilung des Wassers in Staubsandboden im
Februar 1924. Dicht an der Erdoberflache, teilweise auf derselben
findet sich in manchen Jahren eine verhaltnismassig dicke obere
Eisschicht, die die darin enthaltene Wassermenge erhöht. Sie ist
gewöhnlich im Winter infolge der von der Schneeschmelze herrührenden Tauwetterperioden entstanden und stellt mithin keinen
primaren Bodenfrost dar. Unter dieser Eisschicht tritt in der
eigentlichen Bodenschicht im Herbst gebildeter Bodenfrost auf,
dessen Wassergehalt etwas höher ist als im Herbst beim Gefrieren
des Bodens. In einem Abstand von 3—8 cm von der Erdoberflache
ist die Wassermenge am grössten. In dieser Schicht hat sich bei
der Entstehung des Bodenfrostes viel Wasser aus den tieferen
Bodenschichten angesammelt. Diese Wassermenge kann auf 65
Gewichtsprozent, ja manchmal sogar darüber steigen. Im unteren
Teil der Bodenfrostschicht nimmt die Wassermenge ab, obwohl
sie stellenweise verhaltnismassig bedeutend sein kann, was hauptsachlich darauf beruht, dass in der Bodenfrostschicht hier und da
infolge einer gleichmassigen Kalteperiode mehrere dicke Eisschichten entstanden sind. Ein kurzer, starker Frost verursacht
keine dicken Eisschichten, sondern eine grosse Anzahl kleinerer
Eisschichten und bewirkt eine merkbare Dickenzunahme der
Bodenfrostschicht. Dagegen lasst ein langsam zunehmender Frost
dicke Eisschichten entstehen, denn dann kann aus den tieferen
Bodenschichten Wasser in die Gefrierschicht emporsteigen, weil
diese wie eine kalte Wand wirkt und Wasserdampf an sich zieht.
So können also, entsprechend den Witterungsverhaltnissen des
Winters, auch in den unteren Partien einer Bodenfrostschicht
relativ hohe Wassermengen entstehen.
Wo die Bodenfrostschicht aufhört und der ungefrorene Boden
anfangt, geht der Wassergehalt des letzteren ausserordentlich
stark herab. Der ungefrorene Boden unter einer Bodenfrostschicht
ist viel trockener als im Herbst. Die Differenz der Wassermengen
kann sehr bedeutende Betrage annehmen. In der Bodenfrostschicht machen sie stellenweise 60—65 Gewichtsprozent und in
dem ungefrorenen Boden ca. 30 Gewichtsprozent aus. Dies zeigt,
dass ein ausserst intensiver Übergang von Wasser in die durch
den Bodenfrost entstandene Eisschicht stattgefunden hat. Die
Abnahme des Wassergehalts kann sich verhaltnismassig tief
erstrecken je nach dem Abstand des Grundwassers von der Erdoberflache. Liegen Tonschichten vor, in denen die Grundwasserströmungen relativ unbedeutend sind, so entstehen in den tieferen
Bodenfrostschichten im allgemeinen keine grossen Eisablage-
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rungen, sondern die Wassermenge bleibt gleichmassig. Naturgemass ist die Wassermenge in Tonböden im Herbst viel grosser
als in Feinsand- und Sandböden, weshalb die reinen Eisschichten
ausserordentlich dick sind, trotzdem kein Wasser aus den tieferen
Schichten kommt.
Überaus deutlich war die wasseraufsaugende Wirkung des
Bodenfrostes in folgendem Fall zu beobachten, den ich zu studieren Gelegenheit hatte. Aus einer sehr tiefen Erdgrube (im
Kirchspiel Sysma auf dem Gelande des Gutes Hovila im Boden
eines Entwasserungskanals) war Ton ausgehoben worden, der voUstandig massiv und geschichtet war. Die Grosse der Erdstücke
betrug 35 X 25 X 20 cm. Diese Stücke wurden so auf die Oberflache des Schnees gelegt, dass ihre eine Seite in einer Grosse von
20 X 30 cm den
SchichFen peinenEises
Schnee berührte.
Ihr
Wassergehalt war gleichmassig 55 Gewichtsprozent.
Die Stücke durften im JanuarFebruar1925 frei
auffrieren.
Als
ein Stuck in der
Mitte durchgeschnitten wurde,
bot es das Aussehen, das Fig. 3
zeigt. Die Wassermenge variierte vom
I
einen Rand des Stückes
zu dem anderen in der aus
5 60_
Fig.
4ersichtlichen Weise.
O)
Wie Fig. 4 erkennen
C3
HO
lasst, ist die Wasserc
menge ganz an der Ober(D
(A
flache, auf welche der
20
CO
Frost einwirkte, ein weo
nig grosser als die ur'
'
'
I - it
- •
sprüngliche Wassermenge
gewesen. In der Schicht
Fig. 4.
2,0—5,0 cm war der
Wassergehalt dagegen viel höher und danach wieder merkbar
niedriger als der ursprüngliche Wassergehalt. Ebenso variierte
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die Wassermenge auf der entgegengesetzten Seite des Stückes
von der Oberflache nach innen zu, so dass der geringste Wassergehalt in der Mitte zu konstatieren war. Somit transportierte
der Frost bei dem Gefrierprozess allmahlich von der Oberflache
des Stückes aus Wasser von dessen Zentrum in die Gefrierschicht.
Der Bodenfrost verursacht also im allgemeinen einen Übergang von Wasser aus den tieferen Schichten in die Bodenfrostschicht. Am meisten Wasser sammelt sich ganz nahe an der
Erdoberflache an. Im Friihjahr findet sich also, selbst wenn
die von der Schneeschmelze herrührende Wasserzunahme nicht
in Betracht gezogen wird, in der obersten Schicht des Bodens infolge des Bodenfrostes mehr Wasser als im Herbst. Der Unterschied ist um so merkbarer, weil aus der unter dem Bodenfrost liegenden ungefrorenen Bodenschicht wahrend des Winters
Wasser auch in das Grundwasser übergeht.

2

2. DIE DURCHLASSIGKEIT DES BODENS
von
Prof. Dr. Ing. F.

ZUNKER,

Breslau, Deutschland.

Die Durchlassigkeit kennzeichnet den Boden in physikalischer
Hinsicht mehr als jede andere Grosse. Über ihre Begriffsbestimmung und mathematische FormuKerung gehen die Ansichten j edoch
noch auseinander. Hier eine Klarung und Einigung herbeizuführen, muss als eine sehr dringende Aufgabe bezeichnet werden.
Die durch einen Boden fliessende Wassermenge ist zuerst von
DARCY 1) auf Grund von Filterversuchen in die Formel gefasst
worden

worin Q die durchfliessende Wassermenge in cm*/sec, h der Druckunterschied in cm Wassersaule an den Enden der I cm langen
Bodensaule, F der Bodenquerschnitt in cm^ rechtwinklig zur
Fliessrichtung des Wassers und k die anfangs als konstant angenommene sogenannte Durchlassigkeitsziffer des Bodens ist. Unter
Durchlassigkeit verstand man hiernach die Wassermenge, die bei
h
dem GefaUe ~ = t durch einen Bodenquerschnitt von F = i cm^
V

in der Sekunde hindurchfliesst. Über die Zahigkeit des Wassers
ist hierbei nichts ausgesagt.
SLIGHTER 2) untersuchte rein analytisch auf der Grundlage des
fur Kapillarröhren abgeleiteten Gesetzes von POISEUILLE aus den
geometrischen Beziehungen eines Haufwerkes gleichgrosser Kugeln
die Durchlassigkeit des Bodens fur Flüssigkeiten und stellte die
Formel auf:
Q = 0,010417-—F

(2)

und fur eine Fallbeschleunigung von g = 981
Q = 10,219 - T ^ F ,

(2a)

1) DARCY, H . : Les Fontaines publiques de la ville de Dijon, Paris 1856, S. 590.
') SucHTER, Ch. S.: Theoretical investigation of the motion of ground water.
19. Ann. Report of the U. S. Geological Survey, 2. Teil, 301, 322 (Washington 1899).
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worin h der Druckunterschied in cm Wassersaule von 4° C auf
l cm Bodenlange, rj die Zahigkeit der Flüssigkeit im CGS-System,
d der mittlere Durchmesser der Bodenkörner in cm und K ein
vom Por envolumen abhangiger Faktor ist, der feigende Grosse hat:
Porenvolumen % 26
28
30
32
34
36
38
40 • 42
44
46
K
84,3 65,9 52,5 42,4 34,8 28,8 24,1 20,3 17,3 14,8 12,8

Schon früher habe ich nachgewiesen ^), dass

^ = 9'^ö {^-^)'

(3)

ist, worin p das Porenvolumen des Bodens bedeutet. Hiernach
ist auch

2) hat gezeigt, dass das Gesetz des Flüssigkeitsdurchflusses durch Kapillarröhren auch für Gase gilt. SLIGHTER^) hat
sich dann gemeinsam mit KING dahin ausgesprochen, dass Gleichung 2 auch für Gase gelte. Meine Untersuchungen darüber
haben zu demselben Ergebnis geführt *). Bei Korngemischen verstand SLIGHTER unter d den wirksamen Korndurchmesser, der
dieselbe Durchlassigkeit ergibt wie das Korngemisch.
Mathematisch ist der wirksame Korndurchmesser dy, von mir
formuliert worden ^) durch die Gleichung
MEYER

I
»«,

Si , S2 , Sz ,
«1 »2 H

-s: Sn
V*»

,,.

hierin sind g^, g^, Ss ' ' ' ' ^^^ Gewichtsanteile der Korngrössen vom
Durchmesser d^^, d^, d^, • • • • am Bodengewicht Eins. Gleichzeitig
erbrachte ich den theoretischen Nachweis für die von KRÜGER ^)
experimenten gezeigte Abhangigkeit der Durchlassigkeit vom
Quadrat der Oberflache der Bodenteilchen und führte den Begriff
der spezifischen Oberflache ein, das ist die Zahl, die angibt, wieviel
mal so gross die Oberflachensumme eines Bodens ist, wie die
Oberflachensumme derselben Gewichtsmenge eines Bodens von
') ZuNKER, F . : Das Verhalten des Bodens zum Wasser. Handbuch der Bodenlehre von Blanck, 6. Bd., 152. Breslau 1930.
^) MEYER, E.: Über die Strömung der Gase durch Kapillarröhren. Poggendorffs Annalen, 77. Bd., 269 u. 270.
^)

SLIGHTER, Ch., S.: 19. Ann. Report usw., 302, 305,

324.

*) ZuNKER, F . : Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., ï68.
^) ZuNKER, F . : Landwirtschaftliche Jahrbücher, 56. Bd., 569 (1921); 58. Bd.,
159 {1923); Akten der 4. Internationalen Bodenkundlichen Konferenz, 2. Bd.,
238, Rom 1926.
) KRÜGER, E.: Die Grundwasserbewegung. Internationale Mitteil. für Bodenkunde, 8. Bd., 105 (1918),
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gerade i mm Korndurchmesser, gleiche Kornform und gleiches
spezifisches Gewicht vorausgesetzt. Das Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Oberflache ist in den letzten Jahren von
mir wesentlich verbessert worden ^).
Die Bezugnahme auf i mm Korngrösse erschien zunachst durch
den Umstand gerechtfertigt, dass man in der Bodenkunde die
Korngrösse durchweg in mm angibt. F ü r die formelmassige Behandlung der bodenkundlichen Probleme is j edoch die Rechnung
im CGS-System zweckmassiger. Künftig soil deshalb unter spezifischer Oberflache die auf i cm Korngrösse bezogene Oberflache verstanden werden. Zum Unterschied von der bisherigen spezifischen
Oberflache U sei sie mit U^^ bezeichnet. Es ist dann
I

O-s

worin ^ ^ den wirksamen Korndurchmesser in cm, O die wahre
Oberflache der Bodenteilchen in cm^/g bei Kugelgestalt derselben
und s das spezifische Gewicht des Bodens bedeutet.
Aus experimentellen Untersuchungen habe ich dann noch den
Formbeiwert // bestimmt, der zur Berücksichtigung der Kornform
in die Durchlassigkeitsformel eingeführt werden muss. Ausserdem
erwies es sich auf Grund von theoretischen Überlegungen als notwendig, das für den Strömungsvorgang unwirksame Porenvolumen,
insbesondere das Volumen der von der Körnchenoberflache adsorbierten Flüssigkeitsschichten zu berücksichtigen 2). So entstand
die für Flüssigkeiten und Gase guitige Durchlassigkeitsformel

Hierin ist Q die durchströmende Flüssigkeits- oder Gasmenge in
cm'/sec, ï] die Zahigkeit der Durchflussmasse in cm-^/g/sec, h
der Druckunterschied in cm Wassersaule von 4° C bzw. in Gramm
je cm^ an den Enden der / cm langen Bodensaule, F der Querschnitt der Bodensaule in cm^, f das gesamte Porenvolumen, f^
das spannungsfreie oder wirksame Porenvolumen, das heisst das
Porenvolumen hauptsachlich abzüglich dem Volumen der adsorbierten Masse:

worin w der auf 100 g trockenen Boden kommende unwirksame
1) ZuNKER, F.; Eignung der mechanischen Verfahren zur Bestimraung der
Dranentfernung. Der Kulturtechuiker, 31. Bd., 105 (1928).
^) ZuNKER, F.: Über das Schwinden und Schwellen der Boden und eiu neues
Bodenuntersuchungsverfahreu. Der Kulturtechniker, 31. Bd., 9 (1928); Handbuch
der Bodenlehre, 6. Bd., 82, 156, 169.
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Porenraum bzw. die adsorbierte Masse und s das im Pyknometer
mit Wasser bestimmte spezifische Gewicht des Bodens bedeutet.
Im Formelbeiwert ji steekt der Einfluss der Form und Lage
der Bodenteilchen auf die wahre Lange der Wasserfaden, die Art
der Strömungsbewegung (laminare oder turbulente Strömung) und
der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die Dicke der adsorbierten Schicht. Fur glattes kugliges Glasschrot ist ^ = rd. 2,3,
fur Flussande rd. 1,6, fur scharfkantige Sande rd. 1,4, fur flachgeformte Bodenteilchen (Glimmerblattchen) mit einer gegen die
flache Seite gerichteten Fliessbewegung wird /^ etwa 0,5.
Da fur einen Boden von bestimmter Kornzusammensetzung,
Struktur und Porenvolumen die Factoren U(,„,, fi und f fur praktische Verhaltnisse genügend genau als konstant angesehen werden
können, wahrend die Zahigkeit 97 mit dem Boden an sich nichts
zu tun hat und je nach Art und Temperatur der Flüssigkeit
oder des Gases in weiten Grenzen wechselt, ist es zweckmassig,
als Durchlassigkeitsziffer nicht m e h r den k-Wert der Darcyschen F o r m e l sondern den Wert

anzunehmen. Es wird dann allgemein
0 = -2—
•n

(10)

h
worm J = — das Strömungsgefalle ist.
In Gleichung 9 bedeutet U^^ selbstverstandlich nicht immer die
aus der Schlammanalyse bzw. dem Sedimentationsverfahren ermittelte spezifische Oberflache der primaren Bodenteilchen; das
ist nur der Fall fur einen in Einzelkornstruktur gelagerten Boden,
wie es zwar für Untergrundböden die Regel sein wird. Allgemein
bedeutet U^^ die für den Strömungsvorgang wirksame spezifische
Oberflache, das ist jene Oberflache, an der sich die Strömungsmasse reibt. Bei Krümelstruktur des Bodens ist also unter Uc^
die spezifische Oberflache der Krümel und nicht diejenige ihrer
Primarteilchen zu verstehen, auch ist dann das Poren volumen
zwischen den Krümeln einzuführen. Aus diesen Gedankengangen
heraus habe ich auch schon früher die Einführung des Begriffes
,,relative Durchlassigkeit" empfohlen, das ist das prozentuale
Verhaltnis von vorhandener Durchlassigkeit zur Durchlassigkeit
des Bodens in Einzelkornstruktur bei gleichem Por en volumen i).
Für Durchlassigkeitsversuche mit destiUiertem Wasser ist es
')

ZuNKER, F . : Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 165, 166.
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erforderlich, sich über den zu wahlenden Wert der Zahigkeit zu
einigen. Es werden die im Landolt-Börnstein, Physikalischchemische Tabellen, i. Erganzungsband, Seite 83 (Berlin 1927)
veröffentlichten Mittelwerte der Zahigkeit des destülierten Wassers
vorgeschlagen. Sie sind dort für Temperaturen von 5 zu 5° C
angegeben. Die Zwischenwerte können unter Benutzung der Formel
von HELMHOLTZ ^) berechnet werden. Man setzt z.B. zur Berechnung der Zahigkeit innerhalb der Temperaturspanne von 1 7 , 5 ^
22,5° C in der Formel
I + 0,033 68 i! + 0,000 2211^
für fji = rj2(, den Tabellenwert 0,010046 und ferner ^ = 20 ein,
berechnet den Wert x ( = 0,0177) ^^'^ kann jetzt unter Benutzung
dieses Wertes die Zahigkeit für die übrigen Temperaturen von
17,5—22,5° aus Gleichung 11 ermitteln. In Tabelle i sind die auf
diese Weise berechneten Zahigkeitszahlen für die Temperaturen
zwischen 14 und 22° C enthalten.
TABELLE i.
Zahigkeitszahlen des destillierten Wassers in cm~^/g/sec.
(Zahlen mit 100 multipliziert).

°c

1001]

°c

1 0 0 T]

°c

14,0

1,171

16,0

1,168
1,165

7
8

1,112
1,109
1,106
1,103
1,100
1,097
1,094
1,091
1,088
1,085
1,082
1,079
1,076
1,074
1,071
1,068
1,066
1,063
1,060

18,0

I

9

1,058

9

2

3
4.
5
6
7
8
9
15,0
I
2

3
4
5
6
7
8
9
')

1,162

1.159
1,156
1,153
1,150
1,147
1,144
1,141
1,138
1,135
1,132
1,129
1,126
1,123
1,120
1,117
1,114

I
2

3
4
5
6
7
8
9
17,0
I
2

3
4
5
6

I
2

3
4
5
6
7
8
9
19,0
I
2

3
4
5
6
7
8

1 0 0 r]

°C

1,055
1,052
1,050
1,047

20,0

1,045
1,042
1,039
1,037
1,034
1,032
1,029
1,027
1,024
1,022
1,019
1,017
1,014
1,012
1,010
1,007

100 tj

I
2

3
4
5
6
7
8

1,005
1,002
1,000

0,997
0,995
0,993
0,990

9

0,988
0,985
0,983

21,0

0,981

I

0,978
0,976
0,974

2

3
4
5
6
7
8
9

HELMHOLTZ, H . V.: Wissenschaftliche Abhandlungen I, 172.

0,972

0,969
0,967
0,965
0,962
0,960
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Abgesehen von Versuchen mit Sanden stand der genauere
experimentelle Nachweis für die Richtigkeit derFunktion I — ^ 1
noch aus, er konnte nur an koUoidreichen Boden erbracht werden.
Insbesondere war die Grosse des Faktors w in Gleichung 8, die in
früheren Veröffentlichungen vorlaufig gleich der Hygroskopizitat
Wj^ gesetzt worden war, zu klaren. lm nachstehenden soil der
experimentelle Nachweis geführt werden.
Zur Untersuchung kam ein Tonboden aus Elstra i. S., der durch
eine Dranrohrpresse gegangen und im feuchten Zustande angeliefert worden war. Die nach dem Sedimentationsverfahren Zunker
durchgeführte mechanische Analyse ergab 48,2 v. H. der Korngrösse kleiner als 0,002 mm, das in destilliertem Wasser bestimmte
spezifische Gewicht des Bodens war 2,677 ^'^^ seine Hygroskopizitat bei 20° C z^'ft = 7,53 V. H.
Der Boden wurde durch Wasserzusatz in einen weichplastischen
Zustand übergeführt, in breiter Schale langere Zeit im Exsikkator
entlüftet und darauf in den von TERZAGHI ^) angegebenen Filterapparat, Abbildung i, in 3,6 cm Dicke möglichst luftfrei
eingedrückt. Die Querschnittsflache des Apparates ist F =
78,54 cm^. Ober- und unterhalb der Bodenprobe befinden
sich, durch Fliesspapier getrennt, rund 2 cm dicke Sandi
schichten. Das vorher möglichst luftfrei eingefüllte
destillierte Wasser tritt aus dem rund i m hohen glasernen Standrohr von unten in die Bodenprobe ein und
fliesst dann über den oberen scharfen Rand des Apparates ab. Da die Sandschichten nur verschwindend

czn
Abb. I.
Metallener Filterapparat von TERZAGHI für mittlere Boden bis zu den gewöhnlichen Tonen und Gefalle bis etwa 50.
') TERZAGHI, K . : Erdbaumedianilc, 114, Leipzig 1925; siehe auch Handbucli
der Bodenlehre, 6. Bd., 167.
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wenig Gefalle verbrauchen, ist der Druckhöhenunterschied an den
beiden Endflachen der Bodenprobe gleich dem Höhenunterschied
des Wassers im Standrohr und an der Überfallkante abzüglich der
kapillaren Steighöhe des Wassers im Rohr und multipliziert mit
dem spezifischen Gewicht des Wassers. Von oben wurde der Boden
durch Druckplatte und Druckkugel zentrisch in zunehmendem
Masse belastet und die Senkung der Druckkugel im Verhaltnis
zum Gefassrand mit einem Kathetometer verfolgt. Durch einen
bhnden Versuch, bei dem die Bodenprobe durch eine gleichdicke
Metallscheibe ersetzt worden war, wurde die Zusammendrückung
des Sandes, die fast gleich Null war, ermittelt und so die Abnahme
der Bodendicke genau bestimmt.
Am Schlusse des Versuchs war die Bodendicke l^ — 2,33 cm,
der Wassergehalt der Bodenprobe unter Berücksichtigung des
spezifischen Volumens des Wassers 42,38 Vol.-%. Das Raumgewicht des wasserfrei gedachten Bodens Q^ = 1,490, das Porenvolumen p^ = 44,34 % und somit das noch im Boden verbliebene
Luftvolumen 1,96 %.
Bei der Dicke l der Bodenprobe wird dann das Raumgewicht
-o, und somit das Porenvolumen

r'

P = ^-f

(12)
Is
1,2969
l

(12a)

1st der Wasserstand im Standrohr in t Sekunden von A^ auf
^2 cm über dem Nullpunkt (Höhe der Überfallkante des Filterapparates plus kapillarer Erhebung des Wassers im Standrohr)
gesunken, so ist die durch den Boden fliessende Wassermenge
{hj^—^2)/ cm^. worin / = 0,717 cm^ die Querschnittsflache des Standrohres ist. H a t in derselben Zeit die Dicke der Bodenprobe um
Ij abgenommen, so betragt die Wasserabgabe des Bodens nach
jeder Seite
qA = ~ pF,
2

worin -p das mittlere Porenvolumen der Bodenprobe wahrend der
Sackung ist. Würde diese Abnahme der Bodendicke nicht erfolgen,
so würde sich der Wasserstand im Standrohr um

25
niedriger stellen. Nach Einsetzen der Zahlenwerte wird
hA =

5A,^IAP-

(I3«)

Die durch den Boden fliessende Wassermenge wird in t sek.
Q = (Al —A^ + Aj)/ cm^

(14)

und aus Gleichung 14 und 10 folgt die Durchlassigkeitsziffer
ko =

{K — hr, + hA)fln
-—^5
,

(15)

worin y das spezifische Gewicht des Wassers, / die mittlere Bodendicke, 1] die mittlere Zahigkeit und h der mittlere Wasserstand
wahrend der Zeit t ist. Genügend genau ist

^0 = fr%
Jiyht

• ^^ = ^-^^^^
tyt

[log K - log {h, - hA)]

(16)

und nach Einsetzen der Zahlenwerte
Iv
kg = 0,000 350 35 - — [log h^ — log (Ag — HA)].

(i6a)

Tabelle 2 enthalt die Versuchsergebnisse, aus denen ersichtlich ist, dass die Durchlassigkeitsziffer mit abnehmendem Porenvolumen stark abnimmt.
Da wahrend des Versuchs die Faktoren /j. und Ug,„ in Gleichung 9
konstant bleiben, folgt aus den Gleichungen 8 und 9 für je zwei
Beobachtungen die schon früher entwickelte Formel ^) für die
Menge des adsorbierten Porenwassers (in cm^ auf lOog)
iZ-^oi
w =

P2

-^02 I — Pi
- =
—

Pi
'^ — P\
— • 100.

, ^
(17)

'02

Nach Einsetzen der Zahlenwerte au.s Tabelle 2 ergibt sich als
Mittelwert
w = rd.2Wh.
(i8)B e i m Filterversuch ist s o m i t die von 100 g Boden adsorbierte und den P o r e n r a u m für den Strömungsvorgang
verengende W a s s e r m e n g e gleich d e m doppelten Wert der
')

ZuNKER, F . : Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 171, Gleichung 108.
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Hygroskopizitat des Bodens. Es stimmt dies Ergebnis mit der
Erfahrung überein, dass, trotz möglichst starker Einschrankung
der Wasserverdunstung, Pflanzen zu welken beginnen, wenn der
Boden nur noch die zwei- bis dreifache Wassermenge der Hygroskopizitat enthalt.
Versuch I. Elstraer Tonboden, naturfeucht eingeweicht.
TABELLE 2.
h = 2,33 cm, e, = 1,490, f^ = 44,34 %.
Belastung
kg/cm2
0 12

Beobachtete
Druckhöhe
h cm

Dicke
der
Bodenprobe
l cm

88,20
54.78
48,30
26,48
94,20
57.89
34.02

°C

min.

P%

io.i»Ao

3.190
3.145
3.130
3,080

18,9
18,9
18,8
18.8

19.3
18,6
18,7

2549
753
3353

59.09
58.70
58.16

18,4
18,2
18,6

18,9
18,8

2580
2823

57,34
57.06

18,3

2863

18,1

'

97.36
57.36

'

33.91
28,16

3.005
3.005

•

75.59
71.40

2,964
2,964

0 75

75.97
74.90

2,609
2,609

1 26

80,80
76,10

2,494
2,484

77.26
60,01

2,402
2,402

81.30
78,89

2,330
2,330

2

79

to

Durch- Span- Wirksame
spezif.
Poren - lassig- nungsfreies
Obervolum. k e t
Porenv.
flache

°C

3.050
3.030
3.015
3,012
3,008

I 90

Zeitdauer
Mittl.
Temp.
t
Temp.

19.4
19.4
18,1
18,1
14.5
14,7
16,4
16,7
17.1
17.1
16,0
15.8
16,2
16,4

po%

u,„

9.72
8.94
9.66

42,60
42,05
41,29

33400
34100
31800

9,20

9,17

40.14
39.75

31000
30600

56.91

8,88

39.54

30800

985

56.84

9,09

39.44

30300

14,6

399

56,24

7,42

38,60

32400

16,6

215

50,29

2,89

30.25

35800

16,8

1244

47.87

2,10

26,85

35600

15.5

6315

46,01

1.65

24,24

35000

16,2

956

44.34

1.23

21.90

35500

Mittel aus den letzten 4 Werten 35500

In den letzten beiden Spalten der Tabelle 2 ist das spannungsfreie Porenvolumen
Po = P

100

{1-P)S

und aus Gleichung 9 die spezifische Oberflache

(19)
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für fi = J. berechnet worden. Die spezifische Oberflache ist, wie
erforderlich, annahernd konstant. Die star keren Abweichungen bei
den ersten acht Werten dürften darauf beruhen, dass bei ihnen
die Zusammendrückung des Bodens nicht genau genug ermittelt
wurde, weil anfangs die Belastung nicht zentrisch durch eine
Kugel, sondern durch Aufsetzen eines breiten Gewichtes erfolgte,
wobei Kippbewegungen der Druckplatte entstanden sein mogen.
Die letzten vier Beobachtungen sind in dieser Hinsicht j edoch
einwandfrei, und deshalb ist auch nur aus ihnen das Mittel gezogen
worden. Da der Filterapparat von TERZAGHI sehr temperaturempfindlich ist, dürften die sonstigen Schwankungen im ^Q-Wert
hauptsachlich auf Temperaturwechsel beruhen.
Um festzustellen, ob durch die Vorbehandlung des Bodens
die für den Strömungsvorgang wirksame spezifische Oberflache
und damit die Durchlassigkeit verandert wird, wurde der Elstraer
Tonboden an der Luft getrocknet, gepulvert, dann erst durch
Wasserzusatz in den weichplastischen Zustand übergeführt, entlüftet und in den Filterapparat von TERZAGHI eingedrückt. Die
Ergebnisse zeigt Tabelle 3. Der Wassergehalt am Ende des Versuchs
betrug 55,42 Vol.-%, der Luftgehalt 1,07 %.
Versuch II. Elstraer Tonboden, lufttrocken eingeweicht.
TABELLE 3.
l^ = 2,81 cm, Q^ = 1,1648, pg = 56,49 %, Belastung 0,12 kg/cm^.
Dicke
Beobder
achtete
Druck- Bodenprobe
höhe
h cm
l cm

ZeitTem- Mittlere dauer
i
peratur Temperatur
60
°C
min.

Span- Wirksame
spezif.
nungsOberfreies
flache
Porenvol.

Porenvolumen

Durchlassigkeit

P%

1 0 . " A„

Po%

31.47
23.70

2.845
2,836

18,2
18,0

18,4

1397

56,97

9.54

39,62

29800

93.40
87.59

2,834
2,832

18,6
i8,6

18,6

324

56,84

8,95

39,44

30500

54.97
37.19
96.70
80,50

2,822
2,816

16,6
16,7

16,4

2071

56.63

9,01

39,14

30100

2,814
2,813

15.2
15.4

14.9

1020

56,55

8,82

39.03

30300

63.89
48,88

2,812
2,810

15.2
15.0

15.6

1451

56.51

8,90

38,95

30000

Mittel

30100

Die ieim Pulvern des lufUrockenen Bodens erzeugte Krümelstruktur ist also durch das nachfolgende Einweichen in Wasser nicht
völlig wieder verschwunden, vielmehr ist die wirksame spezifische
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Oberflache um 5400 ocier 15 % zurückgegangen. Will man die
Krümelstruktur ganz erhalten, so empfiehli es sich, als Filterflüssigkeit
Xylol zu nehmen. Der Boden zeigt dann die Durchldssigkeit der Sande.
Ferner wurde der Elstraer Tonboden derselben Vorbehandlung
unterworfen wie bei der Feststellung der Korngrösse < 0,002 mm
nach dem Sedimentationsverfahren von ZUNKER. E S wurden je
rd. 100 g lufttrockner Feinboden in Erlenmeyerkolben von 1,7 1
Inhalt gewogen, mit rd. 1000 g destilliertem Wasser aufgeschwemmt,
in einer Rotationsschüttelmaschine mit 50 Umdrehungen je Minute
5 Stunden lang geschüttelt, die Aufschwemmung durch einen
Membranfilter gegeben, der entwasserte Boden mit 850 g destilliertem Wasser und 20 cm^ Normal-Ammoniak nochmals aufgeschwemmt, wiederum 5 Stunden lang geschüttelt, durch einen
Membranfilter entwassert, unter haufigem Umrühren an der Luft
in einen weichplastischen Zustand übergeführt und nach langerem
Entlüften im Exsikkator schliesslich möglichst luftfrei in den Filterapparat von TERZAGHI eingedrückt. Das erste durch den Membranfilter gewonnene Filtrat hatte bei 19° C die auf eine 10 %ige
Bodenaufschwemmung bezogene elektrische Leitfahigkeit ^)
L = iS-io-^' cm-i Ohm-i.
(21)
Hiernach ist der Elektrolytgehalt des Elstraer Tonbodens verhaltnismassig sehr gering.
Die Ergebnisse des Filterversuchs sind aus TabeUe 4 zu ersehen.
Der Wassergehalt des Bodens am Ende des Versuchs betrug
56,07 Vol.-%, der Luftgehalt 0,95 %.
Versnch III.

Elstraer Tonboden. Vorbehandlung durch
der Elektrolyte.

Auswaschen

TABELLE 4.
l^ — 3,108 cm, Qs = 1,1506, pg = 57,02 %, Belastung 0,12 kg/cm^.
Beobachtete
Druckhöhe
h cm

Dicke
der
Bodenprobe
1 cm

61,7
53,08

3.250
3.229
3.204
3.184
3.124
3.108

44-17
37.79
87,00
71.49

Durchlassigkeit

Spannungsfreies
Porenvol.

min.

P%

io."A„

Po%

Vcm

14.4

1245

58,88

7.48

42.30

37600

16,6

1217

58,28

7.55

41,46

36200

19,4

1507

57.24

6,51

40,00

36700

°C
14.5
14.4
16,1
16,0
18,8
18,8

Zeitdauer
t

Forenvolumen

Tempe- Mittlere
ratur Temperatur

to

Mittel
1)

ZUNKER, F.: Der Kulturtechniker, 31. Bd., 88 (1928).

Wirksam
spezif.
Oberflache

36800
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Das Auswaschen der Elektrolyte hat also die wirksame s-pezifische
Oberflache gegenüber dem naturfeuchten Boden iim 1300 oder 3,7 %
erhöht.
Um den Einfluss erhöhten Wasserdrucks auf das Volumen der
adsorbierten Flüssigkeit und auf die Durchlassigkeit festzustellen,
wurde ein weiterer Versuch in einem Luftdruck-Filterapparat vorgenommen. Der in Abb. 2 dargestellte Apparat besteht aus drei
vernickelten Gefassteilen aus
,Manomster-AnschiuB
Eisen, von denen der mittlere
Haltering
Teil den Boden aufnimmt.
Beim Zusammenschrauben
Mkft-Mtitung
der Teile wird die notwendige Luftdichtigkeit durch
zwischengelagerte, mit Glyzerin geölte Gummiringe erzielt. Der mittlere Teil ist an
der Siebplatte 4,87 cm und
am oberen Rande 5,07 cm
weit. Diese konische Erweiterung auf 6 cm Lange hat
den Vorteil, dass die Bodenprobe am Ende des Versuchs
nach Abschrauben des oberen und unteren Teils leicht
herausgedrückt werden kann.
Abb. 2.
Vor Beginn des Versuchs
Metallener Filterapparat für mittlere und
schwerste Boden und Gefalle bis zu mehrereu

Tausend

^ird
,

der Untere, mit
•
i TXJ:

einem
TT -U

^
emgeschlitienen
Hann
versehene Teil an den mittleren angeschraubt und das Gefass bei geschlossenem Hahn mit
destilliertem Wasser bis zum Gefassrande gefüllt, die Siebplatte,
das darauf kommende Messingdrahtsieb und der das Drahtsieb
bedeckende Leinenlappen in annahernd senkrechter Lage eingesetzt
und das Ganze langere Zeit im Exsikkator entlüftet. Dann werden
Siebplatte, Drahtnetz und Leinenlappen in die Horizontallage
gebracht und ein schmaler Plastellinring zum Abdichten der zwischen Leinenlappen und Gefasswand verbliebenen Fuge eingebracht, das Wasser bis dicht über den Leinenlappen mit einer
Pipette herausgesaugt, der gut entlüftete weichplastische Boden
in etwa 3 cm Dicke möglichst luftfrei in das Gefass eingedrückt,
der Boden vorsichtig mit entlüftetem Wasser und einem Leinenlappen bedeckt, auf den eine dunne Siebscheibe zum Einmessen
des jeweiligen Abstandes der Bodenoberflache vom Gefassrand
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kommt, und die Siebscheibe mit Grobsand überdeckt, der durch
eine aufgelegte Metallplatte und Druckkugel zentrisch belastet
wird. Nach einer Belastungsdauer von ein bis zwei Tagen je nach
der Bindigkeit des Bodens, wobei die Belastung allmahlich bis
auf etwa 0,5 kg/cm^ gesteigert werden soil, werden Belastung und
Sandschicht entfernt und der Abstand der Siebscheibenmitte vom
Gefassrand mit einer Tiefenlehre gamessen, das Gefass wieder bis
zum Rand mit entlüftetem destilliertem Wasser gefüUt und an
den mit einer Luftzuleitung und Manometer versehenen Deckel
angeschraubt.
Aus einer Druckluft-Stahlflasche oder mittels einer Automobilradpumpe wird jetzt Druckluft in das Gefass eingeleitet, der Hahn
vom unteren Gefassteil geöffnet und die in der Zeiteinheit ausfliessende Wassermenge volumen- oder gewichtsmassig oder durch
Tropfenzahlen bestimmt. Nach je zwei Beobachtungen wird das
Gefass vom Deckel abgeschraubt, der Abstand der Siebscheibe
vom Gefassrand eingemessen und nötigenfaUs entlüftetes Wasser
nachgefüUt.
Bemerkenswert ist, dass der Elstraer Tonboden bei einer Vorbelastung von nur 0,16 kg/cm^ und einem Überdruck von sechs
Atmospharen an der Oberflache bis etwa i cm Tiefe wie eine
überlastete eingespannte Papierscheibe von der Mitte aus in
Triangelform zerriss, was damit erklart wird, dass bei dieser Belastung und Verdichtung die Haftfahigkeit des Bodens an der
Gefasswand grosser war als die Haftfahigkeit der Bodenteilchen
untereinander. Die Befürchtung, dass bei Filterversuchen das
Wasser besonders leicht an den Gefasswanden entlang laufen
könnte, erscheint hiernach unbegründet.
Für den Luftdruck-Filterapparat folgt aus Gleichung 10 die
Durchlassigkeitsziffer
_,
K = ^ ,
(22)
°
AF
^ '
worin h der Überdruck der Pressluft über Atmospharendruck plus
Höhe der Wassersaule im Apparat über der Ausflussöffnung,
beides in cm Wassersaule von 4° C, ist.
Wegen des eingebrachten Plastellinringes ist noch eine Berichtigung von l und F erforderlich. 1st die Bodendicke über dem
Plastellinring l-^ cm, der zugehörige mittlere Bodenquerschnitt
F]^ cm^, die Höhe des Plastellinringes l^ cm und der mittlere Bodenquerschnitt innerhalb dieses Ringes Fg cm^, so wird, wie leicht
einzusehen,
^0 = •

TE

^— •

(2^^)
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Das Druckgefalle ist also
(23)

k + k ^'
Bei dem Versuch war F^ = 18,93 cm^, Fg = 15,58 cm^, l^ =
0,6 cm und somit l^— = 0,73 cm. Die beobachtete Bodendicke
l = l^-\- l^ ist also um 0,13 cm zu vergrössern, um dem Einfluss
des Pastellinringes auf die Durchlassigkeit Rechnung zu tragen.
Das jeweilige Porenvolumen bei der Bodendicke l ist wieder nach
Gleichung 12 zu berechnen, da das Schwindmass von Boden und
Plastellin unter Druck genau genug als gleich gross angenommen
werden kann.
Nachstehende Tabelle 5 enthalt die Versuchsergebnisse mit
dem wie bei dem Versuch I naturfeucht eingeweichten Elstraer
Tonboden. An den Filterversuch schlossen sich hier nicht weiter
behandelte Kapillaritatsversuche, wobei die Bodendicke bis auf 4
abnahm.
Versuch IV im Luftdruck-Filterapparat mit Elstraer Tonboden,
naturfeucht eingeweicht.
TABELLE 5.
l^ = 1,92 cm, e, = 1,543, Pe = 42.38 %.
Druckhöhe

Bodendicke

Durchfluss

°C

10'. Q

Porenvolumen

P
%

cm'/sek

Druckgefalle

J

Durch
lassigkeit

Spannungsfreies
Porenvol.

io."A„

Po%

Wirksame
spezif.
Oberflache

Vorbelastung durch Gewichte mit 0,32 kg/cm^
2910
3810
3330

2,193

0,447

2.173
2,153

0.564
0,462

3010
3040
3040
6010
6010
6010

2,140
2,135
2,13
2,12
2,11
2,10

6010
6010
6010
6010
6010

2,08
2,06
2,04
2,04
2,04

18,8
20,5
20,5

49,55
49.09
48,62

1253
1654
1459

1.95
1.79
1,66

29,21
28,56
27.90

41500
42000
42100

Uber Nacht durch Gewichte mit 0,81 kg/cm" belastet
0,447
0.403
0,406
0,882

1326
1342
1345
2671
2683
2695

1,80

46,81

2719

46,30

2744
2770
2770
2770

1.33
1.19
1,08

48.30
48,18
48,06
47,82

27,45
1,59
27,29
1,60
27,12
26,78
1,73
26,43
1,46
47,57
0,747
0,683
26,08
47,32
1,34
Über Nacht durch Gewichte mit 0,57 kg/cm^ belastet
0,673
0,610
0,561
0,594
0,584

19,7

20,1
20,2
20,6
20,4
20,2

19,5
19.5
19,7
20,0
20,0

45.77
45,77
45.77

1.14
1,12

39600
41800
41300
39000
41700
42800

25,36
24,65
23,90
23.90
23,90

41400
42000
42400
41300
41700

Mittel

41500
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Die letzten beiden Spalten der Tabelle 5 sind nach den Gleichungen 19 und 20 berechnet, und auch hier ist die wirksame
Oberflache wie bei den Versuchen I bis I I I als konstant anzusehen.
-E's bedeutet dies, dass das Volumen des vom Boden adsorbierten
Wassers unabhdngig von Porenwasserdruck ist. Auch macht sich
keine Abhdngigkeit der Durchldssigkeitsziffer vom Gefdlle bzw. der
Wassergeschwindigkeit hemerkbar.
Die wirksame spezifische Oberflache ist aber auf 41500 gestiegen,
das heisst um 6000 oder 17 % grosser als beim Versuch I. Es wird
dies damit erklart, dass sich der grosse Gef allsver lust des Wassers
durch Reibung auf die Bodenteilchen übertragt und sich von
Schicht zu Schicht von oben nach unten hin in zunehmenden
mechanischen Druck umsetzt. Diese Zunahme des mechanischen
Drucks erzeugt eine Zunahme der Lagerungsdichte des Bodens.
An der oberen Siebscheibe befindet sich somit der Boden im
lockersten, an der unteren Siebplatte im dichtesten Zustande.
Ungleichmassig verdichtete Schichten haben aber eine geringere
Durchlassigkeit und deshalb eine scheinbar grössere wirksame
spezifische Oberflache als gleichmassig dichte Schichten bei demselben Gesamtporenvolumen. Fur diese Erklarung spricht auch
die Zunahme der spezifischen Oberflache mit der Dauer der Presslufteinwirkung nach einer Ruhepause oder einem Anstieg des Drucks.
Um eine möglichst gleichmassige Dichte zu erhalten, wird man
deshalb den Boden möglichst hoch und lange mit Gewichten
vorbelasten mussen. Abgesehen von dieser Fehlerquelle hat jedoch
der neue Apparat gegenüber jenem von TERZAGHI die Vorteile,
dass er weniger temperaturempfindlich ist und wegen der Möglichkeit -der Anwendung eines sehr hohen Druckgefdlles von mehreren
Tausend eine Durchldssigkeitsbestimmung auch noch bei den schwersten Tonen gestattet, bei denen der Apparat von TERZAGHI mit
seinem Gef alle von kaum 50 versagt.
Es interessiert noch die Frage, wie weit die aus den Versuchen
I—IV berechneten wirksamen spezifischen Oberflachen mit der
spezifischen Oberflache übereinstimmen, deren Grosse aus der
Hygroskopizitat oder aus der Korngrösse < 0,002 mm nach den
schon friiher von mir angegebenen Formeln und Kurven berechnet
werden kann. Fur den Durchschnitt der mineralischen Untergrundböden Deutschlands hatte ich die Formel abgeleitet ^)
U = - - ^ = 160 z£';,(i + 0,0016 ze-ftS).

(24)

1) ZuNKER, F . : Der Kulturtechniker, 31. Bd., 10 (1928); Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd. 73. Berlin 1930.
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Für den Elstraer Tonboden mit der Hygroskopizitat Wj^ = 7,53
ergibt sich hieraus
^cm = 20300.
(24a)
Nun hat aber der Elstraer Tonboden einen sehr hohen Gehalt an
Korngrösse < 0,002 mm, namlich 48,2 %. Diesem Gehalt entspricht
bei den Untergrundböden Deutschlands eine Hygroskopizitat von
durchschnittlich ^) 15,1 %; sie ist doppelt so hoch, wie sie der
Elstraer Tonboden besitzt. Der Ausgangspunkt für die Ableitung
der Formel 24 war die nach dem Verfahren von Z U N K E R ermittelte
Korngrösse < 0,002 mm gewesen. Eine genügende Anzahl von
Beobachtungen für die durchschnittliche Beziehung zwischen
spezifischer Oberflache und Korngrösse < 0,002 mm liegt nur bis
zu einem Gehalt von 20 % der Korngrösse < 0,002 mm vor ^),
wofür Ug^ = 30000 ist. Man ersieht hieraus, dass die früher von
mir für die Berechnung der spezifischen Oberflache angegebenen
Formeln und Kurven mindestens der Grössenordnung nach ziitreffende Werte ergeben, zumal für die Praxis immer das Mittel
gezogen wurde aus dem Ergebnis der Formel 24 und dem der
Kurve, welche die durchschnittliche Beziehung zwischen Korngrösse < 0,002 mm und spezifischer Oberflache darsteUt, und
Unterschiede der spezifischen Oberflache bis zu 50 % praktisch
keine wesentliche RoUe spielen. Auch ist zu beachten, dass der in
Gleichung 20 eingesetzte Formbeiwert /j. = i nur eine Annaherung
ist und dass die Möglichkeit besteht, dass bei dem vor liegenden
Tonboden der Formbeiwert bis 1,5 steigt, in welchem Falie sich
die in den Tabellen 2—5 berechneten U„„-Werte bis auf das
i,22fache erhöhen würden.
Uber die Dicke der adsorbierten Wasserschicht beim Filterversuch
gibt folgende Rechnung Auskunft.
Die Dicke der Adsorptionsschicht ist
^ =

w — ew
TT cm,

(25

100 O

worin £ die Verdichtung des adsorbierten Wassers und O die
wahre Oberflache in cm^ von einem Gramm Boden bedeutet.
Bei Annahme einer Kugelgestalt der Bodenteilchen gilt Gleichung 6,
und diese Gleichung in Gleichung 25 eingesetzt ergibt
è =
Zu der spezifischen
')
^)

wil — e)s
;
cm.
600 u^^

Oberflache

{25«)

U^^ = 35 500 gehort die von

ZUNKER, F . : Der Kulturtechniker, 31. Bd., 125 (1928).
Derselbe: Ebenda, 112.
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100 g Boden adsorbierte Wassermenge w = rund 2w^^ = 15,06 g.
Für w^ als adsorbierte Wassermenge war an anderer Stelle i) die
Verdichtung mit 0,16 berechnet worden, für w = rund 2w^^ kann
deshalb die Verdichtung mit e = 0,08 angenommen werden. Somit
ist nach Einsetzen der Zahlenwerte
ö = 1,74 • 10"^ cm.

(25e)

Die Anzahl der adsorbierten Wassermolekülschichten wird, wenn
die durchschnittliche Dicke einer Molekülschicht e = 0,25 • (i — e) •
10-' cm ist,
d
« = — = 76.
(26)
e
Da w streng genommen nicht das adsorbierte Wasser, sondern
das von dem Gesamtporenvolumen abzuziehende, für den Durchfluss nicht zur Verfügung stehende, für die gleiche Gewichtsmenge
Boden konstante ,,tote" Porenvolumen bedeutet, das auch von
Luft oder dem inneren Porenvolumen der Krümel eingenommen
werden kann, so ist in Wirklichkeit die Dicke und Molekülzahl des
adsorbierten, verdichteten Wassers um ein Geringes kleiner, als
voretehend berechnet, anzunehmen.
Von KozENY 2) und DONAT ^) ist die Abhangigkeit der Durchlassigkeit von der Funktion j — —

I bestritten worden, vielmehr

glauben beide auf Grund von Experimentaluntersuchungen, die
DONAT mit Flintsand vornahm, und einer von KOZENY stammenden
theoretischen Ableitung der Durchlassigkeit, dass die Funktion
P^

• 1
; zutreffend sei. Was die wenig durchsichtige theoretische

Ableitung der Durchlassigkeit anbelangt, so ist sie nicht einwandfrei.
Eine wichtige Frage bei solcher Ableitung ist das Verhaltnis von
wahrer zur scheinbaren Weglange der Wasserfaden. KOZENY setzt
es empirisch gleich zwei, wahrend schon SLIGHTER *) eine Abhangigkeit dieses VerhdÜnisses vom Porenvolumen nachgewiesen hat. Auch
von anderen Annahmen ist die Ableitung durchsetzt.
Zu den Experimentaluntersuchungen

von DONAT ist zu be-

merken, dass Sande wegen ihrer geringen Hygroskopizitat wenig
1) ZuNKER, F . : Ebenda, 85.
') KOZENY, J . : Über Grundwasserbewegung. Wasserkraft und Wasserwirtschaft, 22. Bd., 69 (1927).
^) DONAT, J , : Über die Durchlassigkeit der Sande. Wasserkraft und Wasserwii'tschaft, 25. Bd., 204 (1930).
*) SLIGHTER, CH. S. : 19. Annual Report of t h e United States Geological Survey,
312 (1899).
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geeignet sind, die Frage der Funktion des Porenvolumens zu
klaren.
Setzt man nach KOZENY
d 2
"'m >

{i-py

(27)

worin c ein von p und d^^ unabhangiger Beiwert ist, so muss für
jeden Versuch der hieraus berechnete Wert cd^^,^ konstant sein.
Es ergibt sich aber für die erste, die neunte und die letzte Beobachtung des Versuches I aus Tabelle 2 folgendes:
TABELLE 6.
k„

p%

9,72 • 10-1°
2,89 • 10-10
1,23 • 10-10

59.09
50,29

44.34

(I

P'
-p)^

o'ij'

7,88 • 10-10
5,61 • 10-10
4,38 • 10-10

1.233
0,515
0,281

Die letzte Spalte zeigt, dass die Funktion

[T-PY

nicht richtig

sein kann.
Bei den Filterversuchen mit Sanden schien zunachst die Funktion

'' -

{x~pY

— (^r

zutreffender zu sein als die Funktion

\i —^

Zur

Rechtfertigung der letzteren Funktion nahm ich an, dass man auch
bei Sanden mit einem vom Gesamtporenvolumen p nennenswert
verschiedenen spannungsfreien Porenvolumen p^ rechnen müsse
und dass der dazu erforderliche Betrag von w hauptsachlich
durch den Luftgehalt der Filtersaule geliefert werde i). Zur weiteren
Klarung dieser Frage wurden von mir nochmals Filterversuche
mit ausgesuchtem gleichkörnigem, kugelförmigem Glasschrot und
ausgesiebtem ziemlich gleichkörnigem, sehr scharfkantigem, aus
einem Steinbrechwerk stammendem Dörentruper Kristallquarzsand
durchgeführt. Verwendung f and der in Abb. 3 dargestellte glaserne
Filterapparat.
Das Versuchsmaterial wurde lufttrocken in ganz lockerer Lagerung mit einem Trichter eingefüllt und nach Verschliessen aller
Offnungen langere Zeit bis zum Vakuum entlüftet. Darauf wurde
von unten luftfreies destilliertes Wasser eingeleitet. Nach Vornahme
der Durchlassigkeitsversuche in lockerer Lagerung des Materials
wurde die Filterröhre durch Schlage mit einem Gummischlegel
')

ZuNKER, F.: Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 157.
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solange erschüttert, bis das Filtermaterial nicht mehr merkbar zusammensackte. Es folgten dann die Durchlassigkeitsversuche bei
dichter Lagerung. Abgesehen von der
Entlüftung ist also die Versuchsanordnung grundsatzHch dieselbe wie bei
den früheren Filterversuchen mit Sanden, auch jenen von DONAT.
Das Glasschrot hatte die durch Abzahlen und Wiegen einer grossen An^f^
zahl von Körnern bestimmte spezifische
Oberflache U^^ = 12,643, das spezifische Gewicht s = 2,810 und bei 19,5° C
die Hygroskopizitat w^ = 0,037 %• ^^
die verwendete Filterröhre den Querkislauf
schnitt F = 12,375 cm^, also die lichte
Weite e = 3,97 cm hatte, wird wegen
des Einflusses der Glaswandung der
Filterröhre die in die Rechnung einzuführende spezifische Oberflache ^)

Abb.

^ cm

3.

^cm~t~

Z{ï — p)e

(28)

Glaserner Filterapparat für durch-

lassige Boden und Gefaiie bis Für das mittlere Porenvolumen von
etwa 2.
36^71 0/^ folgt (jann
U'cm =

12,91.

Das spannungsfreie Porenvolumen wird nach Gleichung 19 für
w = 2Wfi_ = 0,074 und lockere Lagerung mit p = 37)36 %
^0 = 37.23 %,
für die dichte Lagerung mit p = 36,06 %
Po = 35.93 %•
Da bei der Auswertung dieser Versuche in Gleichung 7 alles ausser
fi bekannt ist, ist es zweckmassig neben kf) den Formbeiwert fi
zu berechnen, der streng genommen konstant sein soil. Da h in der
Dichte des durchfliessenden Wassers und Q bei derselben Temperatur in Gramm gemessen wurde, empfiehlt es sich, diese Werte ohne
Umrechnung in Gleichung 7 einzuführen, die dabei ihre Gültigkeit
behalt. Nachstehende Tabelle 7 enthalt die Ergebnisse des Versuches mit Glasschrot.
1) ZuNKER, F . : Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 155; SCHÖNWALDER, B . :
Der Kulturtechniker, 31. Bd., 375 (1928).
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Versuch V. Glasschrot, glatt und kugelrund.
TABELLE 7.
Filterapparat mit F = 12,375 cm^, l = 20,19 cm, V'cm = 12,91.
Laufende
Nummer der
Beobachtung

h

°C

Q
g/sek

(aus Gl. 10)

Lockere Lagerung mit p = 37,36 %, ( ^° ) = 0,3532
\ i — pi
0,230
0,00482
19,5
3,91

4
5

10,80

19,5

Z'

2,27

0,637

0,00485

2,29

I

29,22

19.7

2,30

30,21

19,5

1,737
1,801

0,00487

6

0,00490

2

51,07

19,7

3,025

0,00485

2,31
2,29

3

86,78

19.7

5,091

0,00480

2,27

Dichte Lagerung mit p = 36,06 %, i-J^

6

8,72

I

9,01

5

18,72

2

20,65

3
4

\ = 0,3158

0,455
0,469

0,00429

2,26

0,00428

2,25
2,19

19,5

0,949
1,049

0,00417
0,00418

2,20

44,08

19,5

2,205

0,00411

2,16

76,92

19,5

3,803

0,00406

2,14

19,5
19,5
19,5

Der Dörentruper Kristallquarzsand hatte die Korngrösse 0,25
bis 0,12 mm, das spezifische Gewicht s = 2,639 ^nd die Hygroskopizitat bei 19,5° C Wj^ = 0,045 v. H. Unter der Annahme,
dass auch bei diesem Sande wie im Durchschnitt der Boden bei
der logarithmischen Auftragung der Korngrössen als Abszissen
und der linearen Auftragung der Gewichtsanteüe als Ordinaten
eine Gerade entsteht i), wird die spezifische Oberflache
>) ZUNKER, F . : Landwirtschaftliche Jahrbücher, 56. Bd., 574 (1921). Die
Umrechnung aus der dort angegebenen Formel in die hier angegebene (siehe auch
Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 73) ist leicht vorzunehmen. Die Behauptung
von DoNAT in „Wasserkraft und Wasserwirtschaft", 228 (1929), dass ich den
wirksamen Korndurchmesser einer Korngruppe d, - d„ als arithmetisches Mittel
^

berechnet hatte, ist unrichtig. Seit meiner ersten Veröffentlichung habe

ich den wirksamen Korndurchmesser entweder nach Gl. 29 oder bei geringer
Abweichung der Korngrössen durch Abzahlen und Wiegen bestimmt. KOZENY
hat Begriffsbestimmung und Berechnung des wirksamen Korndurchmessers von
mir übernommen, wie die Zeitfolge der Aufsatze und Tabellen in „Der Kulturtechniker", 13 (1924), daselbst 192, und in „Wasserkraft und Wasserwirtschaft", 88 (1927), lehrt. Die von ihm dann noch angegebene Naherungsformel
ü

i^ d

d + d "^ d ) ^^^ j edoch n u r anwendbar, wenn sich d.^ und d^ um

nicht mehr als das zwei- bis dreifache von einander unterscheiden.
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0,4343

\d^

dj

" ' - - log . . I log 4 '

''"

und nach Einsetzen von d^ = 0,025 cm und d^ = 0,012 cm ergibt
sich
^cm = 59,0.
(29«)
Einzuflechten ist hier, dass haufig noch der wirksame Korndurchmesser bzw. die spezifische Oberflache eines Korngemisches
dadurch bestimmt wird, dass man eine grössere Anzahl von Körnern,
meist mehrere Tausend, abzahlt, sie zusammen wiegt, das Gesamtgewicht durch die Körnerzahl und das spezifische Gewicht teilt,
wodurch man das mittlere Volumen eines Einzelkornes erhalt,
und unter Annahme einer Kugelgestalt, eines ElUpsoids oder einer
sonstigen Körperform den mittleren Durchmesser berechnet, der
dann als wirksamer Durchmesser des Korngemisches angesehen
wird. Dieses \^erfahren ist aber nur dann anwendbar, wenn das
grösste Korn um nicht mehr als etwa das Anderthalbfache vom
Durchmesser des kleinsten abweicht, wie es beim Glasschrot des
Versuchs V der Fall war.
Den Nachweis für die Unrichtigkeit des Abzdhlens und Wiegens
zur Bestimmung des wirksamen Korndurchmessers erbringi folgende
Rechnung:
Die Bodenteilchen mogen Kugelgestalt haben und n Bodenteilchen mogen i g wiegen. Das spezifische Gewicht der Teilchen
sei s. Dann berechnet sich der gewichtsmassige mittlere Korndurchmesser d aus der Gleichung
n =

(30)

^dH
6
Man könnte nun auch das betrachtete Kugelhaufwerk zunachst
in Gruppen von annahernd gleicher Korngrösse zerlegt und von
jeder Gruppe den gewichtsmassigen mittleren Korndurchmesser
ermittelt haben. Es ist dann
''
— d^s
6
worin g-^, g^, g^ . . . .
dg. . . . bedeuten. Es

+ _ i ^ + _ i i _

+ ....

(30a)

— d-^s
— d^s
—• d^ s
6
6
6
die Gewichtsanteile der Korngrössen d^, d^,
folgt hier aus
3
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Der wirksame Korndurchmesser ist j edoch gekennzeichnet durch
die Beziehung (Gleichung 5)

_i = Il 4.1? , £3 j
^ w

*1

*2

^3

Die rechten Seiten dieser Gleichungen sind nicht einander gleich,
vielmehr ist

T > ^'

(32)

Wahrend sich z.B. für den Dörentruper Kristallquarzsand aus
Gleichung 29 eine spezifische Oberflache (Umkehrung des wirksamen Korndurchmessers nach Gleichung 6) von U^,^ = 59,0 ergibt, wurde durch Abzahlen von 3431 Körnern und Wiegen derselben eine gewichtsmassige spezifische Oberflache von 64,0 ± i>i
ermittelt. Massgebend ist bei Durchlassigkeitsversuchen j edoch der
erste Wert.
Mit Berücksichtigung der Wandung der Filterröhre, die eine lichte
Weite von e = 4,015 cm hatte, wird für den Kristallquarzsand
nach Gleichung 28
U'em = 59.3Das spannungsfreie Porenvolumen wird nach Gleichung 19 für
w = 2WJ^ = 0,09 % und lockere Lagerung mit p = 49,38 %
Po = 49.26 %
und für die dichte Lagerung mit p = 44,32 %
Po = 44.19 %•
Tabelle 8 zeigt die Ergebnisse der Durchlassigkeitsversuche mit
Kristallquarzsand.
Aus den beiden Versuchen V und VI geht zunachst hervor, dass
die Formbeiwerte fi dieselbe Grosse haben, wie sie schon früher
ohne Evakuieren des Filterapparates für Glasschrot (2,3—2,5) und
schar fkantige Sande (1,1—1,5) von mir festgestellt worden sind ^).
Der Einfluss des Getalles bzw. der Strömungsgeschwindigkeit auf
den Formbeiwert ist nur bei der dichten Lagerung des sehr durchlassigen Glasschrots nennenswert und nimmt mit wachsender spezifischer Oberflache schnell ab. Praktisch kann [A, als unahhdngig
vom Gefdlle angesehen werden.
') ZuNKER, F.: Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 159. Die dortigen Werte
sind mit 100 zu multiplizieren, weil die früher auf i mm Korngrösse bezogene
spezifische Oberflache jetzt auf die Korngrösse i cm bezogen wird.
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Beim Glasschrot ist ferner der ^-Wert der dichten Lagerung bei
kleinem Gefalle nur um ein Geringes kleiner als jener der lockeren
Lagerung. Beim Kristallquarzsand sind die Unterschiede j edoch
erheblich. Es wird dies wie folgt erklart:
Versuch VI.

Kristallquarzsand, sehr scharfkantig.
TABELLE 8.

Filterapparat mit F = 12,66 cm^, l = 19,88 cm,
Laufende
Nummer der
Beobachtung

yl

°c

Q
g/sek

XJ'cm = 59,3-

(aus GI. 10)

Lockere Lagerung mit p = 49,38 %, (—1-°_ 1 = 0,9470

6

5,08

I

7,34
ï7>7^

20,15

27,26

20,1

39,24
96,08

20,1

2

3
4
5

20,1

0,0235

20,15

0,0343
0,0826
0,1273
0,1858
0,4472

20,1

0,000366
0,000370
0,000369
0,000370
0,000375
0,000369

1,36
1,37
1,37
1,37
1,39
1,37

Dichte Lagerung mit p = 44,32 %, I—-— i = 0,6299

5
I
2

3
4

5,73
13,84
32,84
60,94
108,70

20,05

0,0144

0,000200

1,12

1,13

20,1

0,0353
0,0830
0,1528

0,000202

20,0

0,2712

20,1
20,1

0,000200

1,12

0,000199
0,000198

i,ii
i,ii

Bei der lockeren Lagerung ist entsprechend dem sehr gleichmassigen Einbringen des Materials das Porenvolumen in der
ganzen Bodensaule sehr gleichmassig, die beobachtete Durchlassigkeitsziffer entspricht dem beobachteten Porenvolumen und
der berechnete ^-Wert ist demgemass kennzeichnend für die
Kornform.
Durch das zur Erzeugung der dichten Lagerung vorgenommene
Rütteln der Bodensaule wird hingegen besonders bei den scharfkantigen Sanden ein durch gegenseitiges Verspannen der Bodenteilchen bedingtes, mehr oder weniger ungleichmassiges Absacken
der Schichten hervorgerufen. Da bei gleichem Gesamtporenvolumen eine ungleiche Dichte der rechtwinklig zur Strömungsrichtung gelagerten Schichten eine geringere Durchlassigkeit zur
Folge hat als ein in der ganzen Bodensaule vorhandenes gleich-
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massiges Porenvolumen ^), so entspricht bei der dichten Lagerung
insbesondere des Kristallquarzsandes die beobachtete Durchlassigkeitsziffer nicht dem festgestellten Porenvolumen der Bodensaule, sondern einem kleineren. Demgemass ist auch der ^-Wert
der dichten Lagerung zu klein berechnet.
Es ist also nicht, wie früher vermutet, die zurückgebliebene
Luft in der Bodensaule, sondern die nach dem Rütteln der Bodensdule unzweifelhaft vorhandene, aber unmittelhar schwierig nachzuweisende Ungleichmdssigkeit des Porenvolumens, welche gewisse
Unstimmigkeiten bei Anwendung der Gleichung 7 bedingen kann.
Wendet man die Gleichung 27 von KOZENY auf die Ergebnisse
der Versuche V und VI an und setzt nach Gleichung 6 und 28

^-=u

, so ergibt sich für die kleinen Gefalle folgendes:

Auswertung der Versuche V und VI nach der

p3

Funktion

{-L-pY
TABELLE 9.
Vio = 0,01306.

P

h

P'

K

(I

0/

-p)^

c

c

Vw

/o

Glasschrot
Quarzsand

37,36
36,06
49,38
44,32

3,91
8,72
5,08
5,73

0,1329
0,1147
0,4699
0,2808

0,00482
0,00429
0,000366
0,000200

6,05 463
6,23 477
2,74 210
2,50 192

Für das glatte, kugelförmige Glasschrot mit seinem annahernd
gleichmassigen Porenvolumen bei jeder Lagerung erhalt man also
bei dichter Lagerung einen höheren c-Wert als bei lockerer, —
die Funktion

(1-^)2

ist zu stark wirkend. Hingegen bleibt bei

dem ungleichmassig sich einstellenden Porenvolumen der dichten
Lagerung des Quarzsandes der c-Wert noch unter jenem der
lockeren. Die Formel von KOZENY ist somit mich jür Boden ohne
nennenswerte Hygroskopizitat und Luftgehalt nicht zutreffend.
') Siud k-y, ^2. *3 • • • • die Durchlassigkeitsziffern der Schichten von der Dicke
h> h' h • • • •• welche die gleiche spezifische Oberflache, aber ein verschiedenes
Porenvolumen haben, und ist / die Gesamtdicke der Schichten, so ist die Durchlassigkeitsziffer

der Bodensaule k = -_

+

:

-_

h

h

+

(Handbuch

der

+

Bodenlehre, 6. Bd., 165). In dieser Gleichung wird k zu einem Maximum für
^1 = ^2 = A3 . . . ., d.h. für gleiches Porenvolumen in der ganzen Bodensaule.
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DoNAT ermittelte dann noch einen auf io° C bezogenen Formc
beiwert /5 = — von 400 für Glaskugeln und 75 für eckigen und
splittrigen Quarzsand ^). Tabelle 9 ergibt jedoch einen Formbeiwert /3 = rund 470 für Glaskugeln und rund 200 für scharfkantigen
Quarzsand. Da meine Versuche mit Glaskugeln seit dem Jahre
1919 laufen, mehrfach wiederholt wurden, stets denselben Formbeiwert ergaben und auch der Formbeiwert des scharfkantigen
Quarzsandes sich in die Formbeiwerte der anderen Forscher und
meiner früheren Versuche sehr gut einpassen ^), so durf ten die
von mir berechneten Formbeiwerte zuverlassig sein.
Zusammenfassung.
Es wird zunachst die Entstehung der Formel für die Durchflussmenge von Flüssigkeiten und Gasen durch Boden
Q = - 7 T ^ ( 7 ^ ) ' ^

(incm3/sec)

dargelegt. In der Formel bedeutet U(,„, die auf i cm Korngrösse
bezogene wirksame spezifische Oberflache, ^ den Formbeiwert,
der für natürliche Boden genau genug im allgemeinen gleich i
gesetzt werden kann, rj die Zahigkeit der Durchflussmasse, h den
Druckunterschied in cm Wassersaule von 4° C an den Enden der
l cm langen Bodensaule, F den Querschnitt der Bodensaule in
cm^, f das Gesamtporenvolumen, p^ das für den Durchfluss wirksame Porenvolumen
w

An einem schweren Tonboden mit w,^ = 7,53 % und 48,2 %
Korngrösse < 0,002 mm wird experimentell nachgewiesen, dass
bei annahernder Einzelkornstruktur des Bodens und destilliertem
Wasser als Durchflussmasse w =2w^, d.h. gleich dem doppelten
Werte der Hygroskopizitat des Bodens ist. s ist das im Pyknometer mit destilliertem Wasser bestimmte spezifische Gewicht des
Bodens.
Bei starkster Aufteilung des untersuchten Tonbodens durch
Auswaschen der Elektrolyte und Zusetzen von Ammoniak ergab
sich eine wirksame spezifische Oberflache von U^^ = 36800; im
naturfeuchten Zustande war U^,^ = 35500, nach dem Durchgang
durch den lufttrockenen Zustand war U^^ = 30100.
1)
2)

DoNAT, J.: Wasserkraft und Wasserwirtschaft, 229 (1929).
ZuNKER, F . : Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., 159.

43
Ein neuer Filterapparat wird beschrieben, der ein Gefalle von
mehreren Tausend gestattet. Bei dem untersuchten Tonboden
wurde mit diesem Apparat eine spezifische Oberflache von 41500
festgestellt. Der höhere Wert wird darauf zurückgeführt, dass die
unteren Bodenschichten starker verdichtet waren als die oberen.
Ein ungleichmassiges Porenvolumen der Bodenschichten wird
auch als Erklarung dafür angeführt, dass bei manchen Filterversuchen mit Glasschrot und Sanden, insbesondere mit scharfkantigen
Sanden, die beobachtete Durchlassigkeit mit der nach der obigen
Formel berechneten nicht vöUig übereinstimmt. Es wird gezeigt,
dass die von KOZENY aufgestellte Durchlassigkeitsformel mit der
Funktion

als Faktor für grobkörnige Haufwerke, die zur

Erzielung der grosseren Dichte nachtraglich gerüttelt werden,
nicht zutrifft. Auch wird nachgewiesen, dass die von KOZENY
gegebene theoretische Ableitung der Durchlassigkeitsformel fehlerhaft ist. Der experimentelle Nachweis für die in Frage kommende
Funktion des Porenvolumens kann nur an Boden mit hoher
Hygroskopizitat geliefert werden, wie es hier geschehen ist.
Es wird nachgewiesen, dass die Bestimmungderspezifischen Oberflache bzw. des wirksamen Korndurchmessers durch Abzahlen und
Abwiegen von Körnern fehlerhaft und nur dann statthaft ist, wenn
die Körner sich in ihrer Grosse sehr wenig voneinander unterscheiden. Für die Berechnung der spezifischen Oberflache einer
Korngruppe ist vielmehr Gleichung 9 anzuwenden.
Es wird empfohlen, als Durchlassigkeitsziffer eines Bodens den
von der Temperatur und Art der Flüssigkeit oder des Gases unabhangigen Ausdruck
,
Qlr,
°
AF
anzunehmen. Die Durchflussmenge einer Flüssigkeit oder eines
Gases wird dann
Q =

F (in cm^/sec).
rjl

Da im allgemeinen für natürliche Boden /< = i gesetzt werden kann,
ist hierin

3.

T I E F E UND ABSTAND D E R D R A N S A U G E R IN
MINERALBÖDEN
von
Prof. Dr. Ing.

ADAM ROZANSKI,

Krakau, Polen.

Gute Erfolge der Dranung sind vor allem von zwei Faktoren
abhangig, u.zw. von der Tiefe und vom Abstand der Sanger. Die
Höhe der Kosten der Dranung wird entscheidend durch die Grosse
der Abstande, dagegen unwesentlich durch die Tiefenlage der Drane
bestimmt.
Diese Faktoren sind nicht nur hydrologischer, sondern auch
klimatischer Natur, denn der Zweck der Dranung ist ja qualitative
und quantitative Steigerung der Bodenergiebigkeit und Erniedrigung der Produktionskosten. Dies geschieht durch Verbesserung
der Bodenstruktur, Erleichterung der mechanischen Bearbeitung
des Bodens und Verlangerung der Vegetationszeit.
Die Dranung bewirkt die vorerwahnte gunstige Veranderung der
Wachstumsbedingungen für Pflanzen:
1. durch gunstigste Gestaltung des Verhaltnisses der absoluten
Wasserkapazitat des Bodens (des Volumens der kapillaren Poren)
zur absoluten Luftkapazitat (dem Volumen der nichtkapillaren
Poren) für die angebauten Pflanzen,
2. durch schnellere Abführung des Winterwassers im Frühjahr
und der starken Niederschlage im Sommer,
3. durch Erniedrigung des Grundwasserstandes,
4. durch Auffrischung des Wassers infolge standiger Bewegung
im Boden in vertikaler Richtung.
Diese Bewegung entsteht:
1. durch Infiltration des Niederschlagswassers und in entgegengesetzter Richtung von unten nach oben durch die Kapillarkraft,
2. durch Aufsaugung von Nebeltröpfchen. In humiden Gebieten,
wie Mitteleuropa, in lehmigen und tonigen Boden, welche ja
hauptsachlich gedrant werden, wird die Anreicherung der Bodenfeuchtigkeit in höherem Grade durch Kondensation des Wasserdampfes, als durch Einsickerung des Niederschlagswassers bewirkt,
da dieses in der oberen Bodenschicht zurückgehalten wird und
hier eine Versumpfung verursacht. J e sandreicher aber der Boden
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ist, desto leichter dringt es in die tieferen Bodenschichten ein, bis
es endhch auf der undurchlassigen Schicht als Grundwasser abfliesst. In solchen Boden übt die Infiltration des Niederschlagswassers viel grosseren Einfluss auf die Bildung der Feuchtigkeit
im Boden aus, als die Kondensation des Wasserdampfes.
Wenn das Wasser keinen genügenden Abfluss im Boden hat,
sind die Kapillaren und die Nichtkapillaren mit Wasser gefüllt und
die Entwasserung und Durchlüftung der Poren findet infolge des
Einflusses des Klimas nur in der oberen Schicht statt. Wenn es
gelingt, einen rascheren und tiefer reichenden DurchfJuss des
Wassers zu erreichen, bekommen die Pflanzen frisches Wasser in
angemessener Menge infolge der Diffusion des Wasserdampfes und
der Einsickerung des Niederschlages. Die Veranderung der Struktur der Sandböden ist weniger wesentlich als in Lehm- und Tonböden und ihre Entwasserung daher auch leichter.
Die Wasserverhaltnisse in Bodenschichten, die das Gedeihen der
Pflanzen bedingen, sind nicht nur von der Bodenstruktur, sondern
auch von klimatischen Faktoren: von der Menge und der Verteilung der Niederschlage, der Lufttemperatur, dem Gefalle und der
Lage des Feldes gegen die Himmelsrichtung, den Winden u.s.w.
abhangig.
Nach Ausfiihrung der Dranung geht die einkörnige Struktur des
Bodens allmahlich in Krümmelstruktur über und es verandern
sich natiirlich die Wasserverhaltnisse im Boden.
Umgekehrt übt die Trockenlegung des Gelandes einen Einfluss
auf die klimatischen Verhaltnisse durch Verminderung der Wasserverdunstung aus.
Die Drdntiefe.
Aus dem oben Gesagten ist ersichtlich, dass es sich nicht lohnt,
die Acker tiefer als bis zu derj enigen Bodenschicht zu dranen,
zu welcher der Prozess der Kondensation von Wasserdampf hinabdringt, d.h. soweit die taglichen Anderungen der Lufttemperatur
reichen. Das ist die iUuviale Schicht, wo die aus oberen, eluvialen
Schichten ausgeschlammten Feinteilchen und Karbonate abgelagert werden.
Bei uns in Polen befindet sich die obenerwahnte Schicht in einer
Tiefe von etwa 1,20 m und nur bis zu dieser Tiefe lohnt es sich, die
Sanger auf Feldern im Flachlande zu legen. Tatsachlich hat sich
die Verlegung von Saugern in der Tiefe von 1,20—1,25 m seit
Jahren bei uns bewahrt.
In höheren Lagen (von etwa 40omü. d. M. an), wo die Niederschlage grosser sind (über 800 mm), ist es bei uns in Südpolen
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möglich und ratsam, seichter zu dranen. Hier erscheint wichtiger
die Verlangerung der Vegetationszeit durch raschere Abführung
des Ober f lachen wassers.
Man befürchtet manchmal ein Verwachsen der Röhren durch
Wurzeln. Wenn nun auch die Wurzeln wahrend der Trockenzeit
nach Wasser suchen, so finden sie es in dieser Zeit kaum in den
Dranröhren; in der Regenperiode führen diese zwar Wasser, aber
da finden die Wurzeln genug Feuchtigkeit im Boden. Daher kommt
ein Verwachsen der Dranröhren durch Wurzeln der angebauten
Pflanzen sehr selten vor, ausser in den ersten drei Jahren, in
welcher Zeit es nicht ratsam ist, Pflanzen mit langen Wurzeln
auf gedrantem Felde anzubauen. Wir sprechen nicht von Baumen,
deren Wurzeln tatsachlich leicht die Dranröhren verstopten; gegen
diesen Misstand kampten wir ja mit bekannten Mitteln an.
Der Frost reicht bei uns in Polen bis zur Tiefe von i—1,20 m.
Die Röhren werden zwar durch den Frost nicht zersprengt, wenn
sie nicht mit Wasser gefüUt sind, aber immerhin werden mit
Wasser getrankte Rohrwande in wenigen Jahren zerstört, oder der
Dranstrang wird mit Eis verstopft und der Abfluss des Wassers
in den Dranen gehemmt, was wieder eine Versumpfung des Bodens
zur Folge hat.
Mit Rücksicht auf die oben angeführten Ursachen, können wir
in höher gelegenen Gegenden von Polen, d.i. in Südpolen, die Acker
seichter dranen, aber nicht seichter als 1,00—1,10 m.
Anhliche Seichterlegung der Dranung ist auf Wiesen und Weiden
in allen Lagen anzuwenden.
Die in den neuen tschechischen Vorschriften festgesetzten
Tiefen stimmen im allgemeinen mit den obigen Erwagungen
überein, wenn man die klimatischen Differenzen beider Lander in
Betracht zieht. Es ist namlich das Klima der Tschechoslowakei
milder als das polnische (Tschechoslowakei: Prag +9,7° C, Brün
+8,1° C, Pressburg +9,9° C; Polen: Warschau +7,6° C, Krakau
+7,8° C, Lemberg +7,6° C, Posen +8,2° C, Wilna +6,4° C).
Dranabstdnde.
Die bisherige Ansicht, dass die Sanger in umso grosseren Abstanden
gelegt werden können, je tiefer man drant, wird heute angegriffen.
Nach der Ansicht des tschechischen Ingenieurs SOLNAR besteht
keine Beziehung zwischen der Tiefe und dem Dranabstande, da
die Feuchtigkeit im Boden durch die Kondensation des Wasserdampfes entsteht.
Professor SETINSKI in Zagreb geht von dem Prinzip aus, dass für
Dranabstande nur die vorgeschriebene Abflusszeit des Wassers
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aus dem Boden (z.B. 15 Tage) massgebend sei und er folgert daraus,
dass tiefere Dranung geradezu kleinere Saugerabstande erfordere.
Ich schliesse mich eher der Ansicht des Ingenieurs SOLNAR an
und nehme ebenfalls an, dass die Dranabstande in keinerlei Beziehung zu der Drantiefe stehen.
In Tonböden, in welchen die Poren vorwiegend kapillar und mit
Wasser gefüUt sind, sollen die Dranabstande möglichst klein sein,
um die Diffusion des Wasserdampfes zu steigern. Leichtere Boden
mit grösserer Zahl von nichtkapillaren und wasserlosen Poren
sind für die Diffusion des Dampfes und für das Niederschlagswasser
zuganglicher, daher ist die Tatigkeit der Drane viel intensiver,
mithin können ihre Abstande grosser sein. Die Tiefe der Drane
wird aber nur durch die Lage der illuvialen Schicht und durch
die Planzenkultur bestimmt. Wir dranen also Wiesen seichter und
in grosseren Abstanden, als Acker und verlegen auf diesen letzteren
die Röhren in höher gelegenen Gegenden seichter, aber dafür in
geringeren Abstanden, als im Flachlande.
Der für die Grosse der Dranabstande massgebende Faktor ist
die Qualitat des Untergrundes.
Wie wir wissen, gibt es fünf Methoden der Bestimmung der
Dranabstande, namlich:
1. nach der mechanischen Analyse,
2. nach der Hygroskopizitat,
3. nach der spezifischen Bodenoberflache,
4. nach der Senkung des Grundwassers,
5. nach der unmittelbaren Bestimmung der Durchlassigkeit
des Bodens.
Die Licht- und Schattenseiten dieser Methoden habe ich in
einem Referate für den I. Internationalen Bodenkundlichen
Kongress in Washington eingehender besprochen i). Hier will ich
nur bemerken, dass durch die Vorschriften für die Vorbereitung der
Bodenproben, welche die I. Kommission unserer Gesellschaft im
Jahre 1927 erlassen hat ^), das wichtigste Bedenken gegen die
erste Methode beseitigt erscheint, namlich gegen den grossen
Einfluss, welchen verschiedene Arten der Vorbereitung der Bodenproben für die mechanische Analyse auf den Dranabstand haben
mussen.
Ich bin der Ansicht, dass in kalteren und feuchteren Landern
') A. RozANSKi: Der heutige Stand der Drantheorie für Mineralböden.
Proceedings and Papers of the First International Congress of Soil Science, convened in Washington D. C , June 13-22, 1927, Washington 1928.
^) International Society of Soil Science, Conclusions of the First Commission,
Meeting at Rothamsted-Harpenden 1926. Prof. Dr. V. NOVAK, President of t h e
I. Commission, Brno 1927.
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kleinere Dranabstande angenommen werden sollen. Man soil
daher in Ostdeutschland und in Polen enger dranen als in der
Tschechoslowakei und in Württemberg, gleichfalls enger in der
Tschechoslowakei als in Württemberg, und ebenso enger in Südpolen (im subkarpathischen Gebiet) als in Zentralpolen. Diesem
Grundsatz folgend, habe ich für Südpolen die von KOPECK'^ für
Böhmen und von CANZ und FAUSER für Württemberg empfohlenen
Dranabstande nach den klimatischen Verhaltnissen graphisch
reduziert und folgende Tabelle für Acker in Mineralböden aufgestellt:
Fraktion I ( < o,oi mm)
Gehalt in %

> 70
70 — 55
55—40
40 — 30
30 — 20
20
10
< 10

Dranabstande
in m

7 8
10
II
12

7
8

— 10
— II
—12
— 13

13 — 15

Auch die für Württemberg von FAUSER empfohlene Tabelle der
Erweiterung der Dranabstande, je nach dem der Gehalt der II.
Fraktion (0,01—0,05 mm) den der I. Fraktion überwiegt, wurde
von mir für Südpolen entsprechend den klimatischen Verhaltnissen
reduziert wie folgt:
Fraktionen II —I.
in %
+ 10

+ 15
+ 20

+ 25
+ 30

+35

Erweiterung der
Dranabstande in m

+0
+1
+2

+3
+4
+5

Gerade bei uns in Südpolen gibt es viele Felder, in denen der
Gehalt von Teilchen II. Fraktion über diejenigen der I. stark
überwiegt. Es sind Losse mit 25—35 % der I. Fr. und 30—60 %
der I I . Fr., welche umso grosseren Gehalt an Teilchen I I . Fraktion
aufweisen je weniger sie verschlammt sind, daher sind sie auch
durchlassiger und können weiter gedrant werden; aber umso mehr
sind die Sauger von der Verschlammung bedroht, wenn sie nicht
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versichert werden, beispielweise durch UmhüUung mit Hacksel.
Ausser der oben erwahnten Erweiterung vergrössere ich die
Dranabstande in Boden mit grösserem Kalkgehalte, in mildem
Humus und auf starker geneigtem Gelande, dagegen verringere
ich die Dranabstande in Boden mit grösserem Eisengehalt, in saurem
Humus, in höherer Lage, bei reichlicheren Niederschlagen und bei
nördlicher Neigung des Gelandes.
Es ist erfreulich, dass in den letzten Jahren vielerorts, besonders
in der Tschechoslowakei, Feldversuche zur wissenschaftlichen
Überprüfung der bisherigen, auf Erfahrung beruhenden Tabellen
der Dranentfernungen herangezogen werden.
Man kann sich mit den neuen Vorschriften der Tschechoslowakei
für Bestimmung der Dranabstande einverstanden erklaren, j edoch
unter Beachtung der klimatischen Verhaltnisse. Besondere Beachtung verdient die in der Anweisung empfohlene Bestimmung der
Erweiterung der Dranabstande nach dem grosseren Gehalte der
IL Fraktion, jedoch mit der Einschrankung, dass in kalteren und
feuchteren Gebieten der kritische Gehalt dieser Teilchen, von
welchem an eine solche Erweiterung ratsam erscheint, höher
angenommen werden soil. Wenn aber für die Tschechoslowakei die
obenerwahnte kritische Grenze mit 20 % angenommen wird, soUte
eine solche beispielweise für Polen mit 30 oder sogar mit 40 %
festgesetzt werden.
Ich bin der Ansicht, dass die Methode der Bestimmung der
Dranabstande auf Grund der Senkung des Grundwassers, besonders
in schweren Boden, zu keinen befriedigenden Resultate führen
wird, WO der Spiegel des Grundwassers gewiss grössere Schwankungen aufweist und die Kapillaren mit Wasser verschieden
hoch gefüllt sind.
Auch können die Methoden, welche auf der Bestimmung der
Hygroskopizitat des Bodens und der spezifischen Bodenoberflache
basieren, bei der grossen Umstandlichkeit der Verfahren kaum auf
Erfolg rechnen.
Gegen alle Versuche, die Dranabstande aus der unmittelbaren
Beobachtung der Durchlassigkeit und der Feuchtigkeit des Bodens
zu bestimmen, können zwei Einwande erhoben werden. Erstens
wird doch nur die momentane und nicht die absolute Durchlassigkeit und Feuchtigkeit des Bodens ermittelt und zweitens
fehlt noch eine wissenschaftliche Bestimmung des Verhaltnisses
der für angebaute Pflanzen in gegebenem Klima optimalen Dranabstande zu den oben erwahnten Bodeneigenschaften.
Stichhaltiger erscheint die Annahme von Prof. SETINSKI, dass
für den Dranabstand diejenige Zeit massgebend ist, in welcher das
Wasser aus dem Boden auströpfeln soil (15 Tage), doch muss
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bemerkt werden, dass erstens ein Teil des Wassers gemass den
klimatischen Verhaltnissen verdunstet und dass zweitens die
Dauer des Auströpfeln von Wasser für die optimale Entwickelung
der Pflanzen im gegebenen Klima noch ermittelt werden muss.
Umstandlich und schwierig erscheint auch die Bestimmung der
Zeit, wann das Austropfen des Wassers aus der Bodenprobe aufhört; ebenfalls umstandlich ist die Überführung von grossen Bodenproben ohne Zerstörung ihrer Struktur.
Ich begann Feldversuche in einem in der Nahe von Krakau
gelegenen Grossgrundbesitze anzustellen. Der Boden ist dort teilweise gedrant (vor lo Jahren), j edoch von gleicher Beschaffenheit
in dem gedranten und dem ungedranten Teil und wird einheitlich
bebaut. Ich liess nun mehrere Feldchen auf den Dranstrangen, in
einem Viertel und in der Mitte zwischen den Strangen, sowie auf
dem ungedranten Feldteile in ahnlichen Lagen abstecken. Die
Ertrage dieser Feldchen werden jahrelang genau überprüft und die
Bodenproben analysiert werden usw. Der Boden ist Loss, welche
Bodengattung in der Umgebung von Krakau ziemlich stark vertreten ist.
Ich möchte gern noch ahnliche Versuche in diluvialen Lehmen
und tertiaren Tonen, sowie in anderen, der Dranung bedürftigen
Hauptbodenarten unserer Gegend anstellen.
Es ist jedoch sehr schwer, Objekte zu finden, die allen Anforderungen entsprechen. Das oben erwahnte Feld hat beispielweise
den Nachteil, dass es nicht weit gedrant ist; für unseren Zweck
waren dagegen zu grosse Dranabstande sehr wünschenswert.

4. IRRIGATION AND DRAINAGE PROBLEMS IN
AUSTRALIA
by
Prof. J. A.

PRESCOTT,

Glen Osmond, South Australia.

While the problems relating to the removal of excessive water
from naturally wet soils are not unknown in Australia, the greatest
interest lies in the study of problems arising out of the irrigation
of soil in the more arid areas.
The areas under irrigation are approximately ^):
Hectares
(thousands)

Cereals
69,1
Lucerne, grasses and green forage . 172,5
Orchards and vineyards . . . . 51,9
Sugar cane
9,0
Other crops
9,4
Total

. . 311,9

Irrigation, water is supplied both by gravitational schemes and by
pumping, the maximum height to which water is lifted being 37
metres in the case of certain settlements on the river Murray.
While a considerable expansion of irrigation is possible, the
principal difficulty is an economic one, to find profitable markets
for the produce so obtained, and the present period may be considered to be one of consolidation rather than of expansion.
The problems which have received greatest attention are those
connected with the use of the waters of the Murray and of its
tributaries, and concern principally the relationship between the
soil types and the amount of water used for irrigation. As in most
new countries, the tendency has been towards the use of excessive
quantities, particularly during the early years of orchard or vineyard establishment and on the more sandy soils, and work is at
present in progress with the aim of elucidating the causes of the
difficulties which have been encountered in the past forty years.
In the older established settlements as at Mildura (Victoria) and
')
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Renmark (South Australia), the normal rainfall is approximately
25 in. and the soils belong to the more arid groups of soils, showing
horizons of calcium carbonate and frequently of gypsum, and all
containing sodium salts in appreciable amounts. The use of excessive amounts of water in these virgin soils generally resulted in
the saturation of the subsoil where no natural free drainage
occurred and in the appearance of toxic concentrations of salts at
the surface of the soil and within the active root zone of
growing crops. In this way, many hectares of young citrus and
vines were destroyed.
In the early years, it was frequently assumed that this ,,seepage"
of irrigation water carried with it salt from higher portions of the
area and the concentration of salt thus brought about was the
origin of the trouble.
The remedies suggested consisted of the establishment of a tile
drainage system in the water-logged area, the drainage water
being directed into deep shafts connecting with underground
porous gravel beds or into low-lying areas away from the settlement
or being pumped into a convenient prepared or natural drainage
system. Such systems of drainage, aiming at the removal of excessive subsoil water and of salts, have not in general proved effective
or economical although they usually prevent the extension of the
affected areas. Rarely has complete reclamation been effected by
simple drainage alone. Accounts of the study of such systems will
be found by reference to the work of P E R K I N S (1923, 1925), of
R E A D (1930, 1931) and of MARSHALL and K I N G (1932). Where
drainage systems of this type are still considered desirable by the
irrigation engineers, the main problems involved are the depth
and distance apart of the drainage lines particularly in relation
to various soil types, and it is felt in general that the only satisfactory solution lies in a complete soil survey of the irrigation
areas on a profile basis, when specific recommendations in this
respect may become possible for each recognised soil type on the
basis of observation and experiment.
Within the last two or three years, the dangerous extension of
such water-logged conditions over much of the horticultural
sections of the Murrumbidgee Irrigation Area (New South Wales)
has brought to the notice of the authorities the urgency of a
complete solution of the problem.
A remarkable feature of the conditions in this area is that
frequently water-logged orchards with water tables at one metre
or less from the surface lie side by side with orchards that have
no free water to a depth of at least seven metres, differences which
can usually be traced to differences in the irrigation regimes of the
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growers themselves. The use of the word „seepage" to represent
such conditions has usually thrown suspicion on the lateral movement of water from the main irrigation channels, but the evidence
is increasingly in favour of equilibrium being attained fairly
rapidly in the soils surrounding such channels and that the bulk
of water contributing to the establishment of a shallow water
table is that applied to the soil itself as irrigation water. In all
cases where these water-logged conditions have established themselves, a relatively impervious horizon has been found in the deeper
layers of the soil at depths varying probably from three metres
to seven metres. Irrigation waters do not penetrate this horizon
and any water in excess of the needs of the crop consequently
accumulates. Such an impermeable horizon may be due to a solonised clay, as is the case at Tresco ( R E A D 1931).
The added difficulties due to the presence of salts have also
been the subject of some misconceptions. The effect of capillary
rise of the salts to the surface is no longer considered to be of
prime importance, and the effect of the establishment of a water
table on salt movement in an isolated soil column is at present
being studied by W E S T at Griffith (New South Wales). In most
cases dangerous amounts of salts are present in the virgin soil
prior to irrigation, and unless the irrigation practice is specifically
designed to remove such salts beyond the reach of the root zone,
a rising water table will bring them to the surface only where
the salts are naturally present. The distribution of salinity in a
virgin soil has been discussed by THOMAS (1931), and a study of
his data indicates that the natural regime of rainfall and drainage
conditions probably predetermines the local variations in salt
distribution.
The origin of the difficulty having been traced most probably
to the excessive use of irrigation water, the principal problem
becomes the establishment of irrigation systems which will only
apply such amounts of water as will just meet the transpiration
needs of the crops themselves, and at the same time keep soluble
salts beyond the reach of the root zone.
In a country of high labour costs, such as Australia, the tendency
to mechanise all agricultural operations is most marked, and the
only way to mechanise irrigation, and at the same time keep
down the labour cost, is to instal spray systems of irrigation.
A number of such systems are at present in use and under investigation. The Commonwealth Research Station at Griffith uses such
a system, the water being pumped under low pressure from the
irrigation supply channels and being distributed from perforated
pipes in the orchard under almost precise control. Systems vary
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in their original cost and in the relative permanence of the distribution system, but mobility of this latter is obviously a factor of
importance. In some cases in the Murrumbidgee area the installation of a spray system has checked the rise of a water table and
allowed the natural slow drainage to remove the accumulated
subsoil water.
Alternate systems of flood and furrow irrigation aim at the
reduction in the time of watering per unit area. This is effected
principally by the reduction of furrow length and b y the more
rapid flow of water into each unit section of the orchard. With
loamy soils, such redesign of the orchard system is quite practicable; with sandy soils, erosion with rapidly moving water becomes
a feature of importance. The position with respect to water-logging
and redesign of orchard irrigation in the Murrumbidgee area is
now being comprehensively surveyed under the direction of Mr. F.
K.

WATSON.

The water requirements and percolation profiles of individual
soil types are also of importance, and for the soUs of the river
Murray settlements this is being carried out b y LYON (1932).
The actual distribution of the soil types and their field and laboratory description is part of the work of the Commonwealth Division
of Soil Research.
Where the natural drainage of the soil is either extremely slow
or even non-existent, the reorganisation of the irrigation regime
does little more than stabilise conditions and prevents a further
rise in the water table. Under such conditions, the former expedient
of installing tile drains is giving place to the growing of cover
crops in the orchards which will make use of the subsoil water
reserves and thus reduce the water table. Winter growth of weeds
is no longer condemned, but naturally their replacement by controllable crops such as peas or broad beans is to be recommended.
The most suitable crops for lowering the water table are summer
growers with high transpiration ratios, such as lucerne and melilotus, and the value of lucerne in this respect has been established
by Mr. W E S T at the Griffith Research Station. Lucerne, when
well established, has a very heavy demand for water, and when
once the subsoil is dried out, the leaching down of salts becomes
much more practicable and larger amounts of water can be used for
this purpose. As summer crops, however, seriously compete with
the citrus and vines for water, the growth of these must be regarded
as a temporary expedient for removing excessive subsoil waters,
the ultimate solution lying in the strict control of the irrigation
waters applied to the perennial crops themselves.

DD
REFERENCES.
LYON, A. V.: "The irrigation of horticultural community settlements." Council
for Scientific and Industrial Research (Australia) Pamphlet (in press). 1932.
MARSHALL, T . J. and KING, N . J.: "A soil survey of the Cadell Irrigation Area
and New Era, South Australia." Council for Scientific and Industrial Research
(Australia) Bulletin (in press). 1932.
PERKINS, A. J.: "Progress report concerning reclamation of salt impregnated
areas of the Berri State Experimental Orchard." J. Agric. S. Aus. 2^: 325. 1923.
"Second progress report concerning attempted reclamation of salt impregnated
areas of the Berri State Experimental Orchard." J. Agric. S. Aus. 28: 494. 1925.
READ, F . M. : "Soil alkali investigations at Tresco." J. Dept. Agric. Vic. 28: 65. 1930.
"An investigation of the non-thrifty condition of citrus trees at Tresco." J. Dept.
Agric. Vic. 29: 551. 1931.
THOMAS, J. E.: "The occurrence and distribution of salinity in a virgin mallee
soil." J. Coun. Sci. Ind. Res. (Australia) if.: 12. 1931.

5.

MAULWURFDRANUNG,
DRANUNG

MAULWURF-RÖHREN-

UND EIN NEUES

KOXMBINIERTES

DRANVERFAHREN

von
Prof. Ir. M. F.

VISSER,

Wageningen, Holland.

Vom geschichtlichen Standpunkt aus betrachtet ist es mit der
Maulwurfdranung eine merkwürdige Sache!
Sie wird in England schon seit etwa 1780 bis auf den heutigen
Tag ausgeübt und war doch auf dem Kontinent bis 1924 unbekannt
oder fand jedenfalls keine Anwendung. Die deutschen Bücher über
Kulturtechnik, wie VOGLER, FRIEDRICH, U.S.W. erwahnen diese
Art der Dranung nicht; einzig bei Bernh. Friedr. VoiGT (1910)
findet man unter Bodenmelioration angegeben: „einen mehr
geschichtlichen Wert hat der Hohldrain, dessen Wandungen mittels
des sogenannten Maulwurfpfluges hergestellt werden." Dies ist
jedenfalls nicht richtig; höchstens dürfte VoiGT schreiben: „einen
bis jetzt auf England beschrankten Wert hat der Hohldrain . . . .".
Ausserdem gibt er dabei eine Abbildung eines Maulwurfpfluges
von dem altesten Typus, wahrend schon langst die beiden Damppflugbauer FOWLER und Mc LAREN in Leeds mit ganz machtigen
„Moledrainern" auf dem Markte waren.
Sehr ausführlich wird über die Maulwurfdranung durch Dr.
Wilhelm HAMM geschrieben, und zwar schreibt dieser im Jahre
1845 in seinem Buche „Die landwirtschaftlichen Maschinen und
Gerathe Englands" auf Seite 238: „Schon mehrfach erwahnt
worden ist das Drainieren oder die Anlegung unterirdischer Canale
für den Abzug der Feuchtigkeit als einer der Haupteigenthümlichkeiten und Vorzüge englischer Landwirtschaft. Diese Canale
werden nun nicht allein mit der Hand ausgegraben und nach der
gewöhnlichen Regel der Erddauchen-Anlegung gefertigt, sondern
man hat zu der Ausführung derselben auch eigenthümliche Gerathschaften, die Maulwurfpflüge, welche bis jetzt bloss in England in
Anwendung gefunden werden. Ihren Namen haben sie davon, dass
sie in der Tiefe des Untergrunds einen Gang maulwurfsahnlich
aufwühlen."
Abb. I zeigt den einfachen Maulwurfpflug des Erfinders Adam
ScoTT, welcher bei geringer Tiefe und nicht zu schweren Boden

Abb. I.

Abb. 2.
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durch Pferde gezogen wird oder sonst in einer schwereren Ausführung mittels einer „Winde, welche auf einem eigenen, kleinen
Karren befestigt ist", langsam fortbewegt wird (Abb. 2). Merkwürdig an diesem Bilde ist die Zugkette; FOWLERS Erfindung des
Drahtseiles datiert von 1848, das Buch von HAMM von 1845.
John FowLER hat sich seitdem immer sowohl um die Verbesserung
des Dampfpfluges als des Dranpfluges bemüht; Abb. 3 gibt einen
seiner letzten ,,Moledrainer". Die Maulwurfdranung wurde in
England bis etwa 1924 immer von dem Dampfpflugvermieter
(contractor) bei den Landwirten ausgeführt, und zwar nach dem
Zweimaschinensystem, aber mit dem Unterschied, dass auf schwerem
Boden das Drahtseil an einer der beiden Lokomotiven verankert
ist, von dort über die Seilrolle des Pfluges und dann zurück nach
der Windetrommel der namlichen Lokomotive lauft. Es versteht
sich, dass auf diese Weise für den Pflug die Zugkraft der Lokomotive
verdoppelt wird; die zweite Lokomotive besorgt also lediglich das
Zurückziehen des leer zurückgehenden Pfluges, und zwar mit der
gewöhnlichen Geschwindigkeit.
Da mir die Maulwurfpflüge von FOWLER und Mc LAREN aus dem

Studium der Landmaschinen genau bekannt waren, versuchte ich
nach einer Reise nach England, wo ich allein diese Art Pflüge
gesehen habe, einen leichten und billigen Pflug für die hollandischen
Verhaltnisse zu bauen. Wahrend in England im allgemeinen die
Drangange auf 40—50 cm Tiefe gezogen werden und das hügelige
Gelande, z.B. in Essex, Suffolk, Cambridge, Bedfordshire, Northampton eine Einstellung des Getalles wahrend der Arbeit überflüssig
macht, wollte ich eine einstellbare Tiefe von etwa 70 bis 90 cm
erreichen. Anfang 1925 war der Pflug fertig, wonach in fast alien
Provinzen unseres Landes Vorführungen gehalten wurden, und
bald liefen aus fast alien Landern des Kontinentes Fragen über
diese Art der Dranung bei mir ein.
Auch in England hatte sich das Bestreben bemerkbar gemacht,
einen leichten, billigen Maulwurfpflug zu bauen, der von Motortreckern gezogen werden könnte, und "bald beteiligten sich auch
die Pflugfabriken auf dem Kontinent an diesem Wettkampf. So
gibt es denn jetzt eine Unmenge von Dranpflügen.
Und nun, werden Sie fragen, was sind die Resultate in den
Niederlanden ? Es ist wohl eigenartig darauf mit den Worten von
Dr. Wilhelm HAMM ZU antworten, der in seinem Buche auf Seite
242 schreibt: ,,Das System der unterirdischen Abzugsgraben
mittels des Pfluges kann nur in einem feuchten, bindenden, also
undurchlassenden Untergrund mit Gewinn durchgeführt werden.
Der röhrenförmige Canal, welchen das Schar der Maulwurfpflüge
in dem Boden zurücklasst, dauert um so langer, je fester und
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thoniger der Boden ist; denn es findet dann ein festeres Zusammendrücken der Wande statt. Solche Canale, selbst mit dem gewönlichen kleinen Maulwurfpflug gefertigt, sind nach 12 bis 15 Jahren
noch in gutem Stande. In leichtem Boden dagegen füllen sie sich
nach und nach aus; in losem Sand würden sie natürlich unmittelbar
hinter dem Schar wieder zufallen. Ein grosser Teil des Erfolges
hangt also von der Consistenz des Bodens oder vielmehr des Untergrundes ab, da eine sandige Ackerkrumme, welche festen Thon
unter sich hatte, mit jenem Pflug schon gar haufig entwassert
worden ist" und auf Seite 243/244: „Die Anwendung der Maulwurfpflüge ist die leichteste, schnellste und wohlfeilste Art, ein
Land temporar zu drainieren. Die Wirkung derselben ist eine
ziemlich rasche und vergütet auf das VoUstandigste die Kosten.
Nicht zu übersehen ist jedoch, dass auch mancherlei Nachtheile
damit verknüpft sind. Die Röhren mussen von Zeit zu Zeit wieder
frisch gezogen werden, wogegen vollstandige Unterdrains oft
mehrere Jahrhunderte (?V.) in gutem Stande bleiben. Bei trockenem
Wetter fallen] ene oft theilweise ein und verstopten sich; Mause und
anderes schadliche Ungeziefer lagern sich in letzterem Falie darin.
Besonderen Getallen scheint aber der Maulwurf selbst an den
Gangen zu haben, die das Instrument zog, dem er den Namen
gegeben und die ihn der Mühe überheben, selbst welche zu scharren".
Bei diesen Maulwurfbemerkungen ist wohl zu bedenken, dass
HAMM über die kleinen Pflüge von 1845 mit geringem Tiefgang
spricht. Uebrigens stimmen meine Erfahrungen in vielen Punkten
mit jenen von HAMM überein; auch die hiesigen Resultate sind
sehr verschieden und hangen hauptsachlich vom Untergrund ab.
Es bestehen z.B. in unserem Lande sehr viele dem Meere abgerungene Kleipolder, wo zwar die Krume aus gutem Ton besteht,
aber der Untergrund auf etwa 60 cm Tiefe schon stark sandig ist.
Auf solchem Boden halt die Maulwurfdr anung nicht stand; die
Gange stürzen nach meiner Erfahrung nicht ein, sondern füllen
sich sehr bald mit feinem Schlamm. Die sandige Wand lasst die
feinsten Tonteilchen zu leicht durch und die Wassergeschwindigkeit im Gange ist zur Abfuhr gewöhnlich zu klein. Esgibt, z.B.
im nördlichen Teil der Provinz Friesland, auch Polder mit einem
mehr tonigen Untergrund, wo die Gange einige Jahre im Stande
geblieben sind. In den alten Trockenlegungen der Seen Beemster,
Purmer, usw., wo der Boden aus blauen Klei besteht, sind Maulwurfdranungen anzutreffen, welche in den Jahren 1925 und 1926
gemacht worden sind und wo die Gange noch immer Wasser
abführen.
Uebrigens kann man wegen der grossen Heterogenitat unseres
Bodens, wie wir sie jetzt auch wieder in dem Wieringermeerpolder
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vorfinden, fast niemals ganz bestimmt angeben, ob eine Maulwurfdranung gelingen wird oder nicht.
Auf Grund dieser Erfahrungen erscheint es mir angezeigt, über
die Art und Weise, in der die Maulwurfdranung ausgeführt werden
soil, einen Rat zu geben, und da glaube ich, dass dabei an erster
Stelle für die Beibehaltung der Wohlfeilheit dieses Verfahrens zu
sorgen ist. Könnte man ohneweiteres sagen: die Maulwurfdranung
wird 15—20 Jahre halten, so würde ich selbstverstandlich raten lieber
für die bestmögliche Ausführung etwas mehr Geld anzulegen. Da
dies aber nicht der Fall ist und da gerade in den Boden mit schwachtonigem Untergrund, welche am meisten Sorge und Kosten für
eine gute Ausführung erfordern würden, keine Garantie für eine
Dauer von mehr als etwa 5 Jahren gegeben werden kann, scheint
es mir angezeigt, diese Fürsorge zu beschranken, um dadurch die
Kosten möglichst zu erniedrigen. Ich werde dies mittels einer
kleinen Berechnung deutlich machen.
Eine gute Ausführung der Maulwurfdranung fordert mindestens
einen Unternehmer, der im Besitze eines Motortreckers mit schwerer
Winde ist und der mit seinen Leuten im Stande ist, die Gange mit
dem richtigen Gefalle zu ziehen. Da diese Arbeit im Herbst und
Winter geschehen soU, sind die Tage kurz und fallen viele Tage aus,
auch sind die Transportkosten von einem Landwirt zu dem nachsten ziemHch gross. Die Folge ist, dass die Summe, die der Unternehmer für die einfache Dranung von Graben zu Graben fordern
muss, m.E. mindestens 50—60 Mark pro ha betragen wird. Eine
solche Ausgabe scheint mir nur verantwortet werden zu können,
wenn die gute Wirkung der Dranung auf eine lange Reihe von Jahren
Z.B. auf mindestens 10 Jahre gesichert ist. Die Sache steht aber
ganz anders, wenn die Dranung vom Bauern selbst ausgeführt wird.
Die Kosten können dann ganz minimal sein, weil die Ausführung
gerade in Zeiten vorgenommen wird, in denen man in der Wirtschaft wenig zu tun hat. Hat der Landwirt einen Schlepper, so
wird dieser für die Arbeit benutzt; wo dieser fehlt, können sogar
2 oder 3 Pferde unter Anwendung von Drahtseil und Rolle an
dem Pflug die benötigte Zugkraft gut leisten. Ich glaube, dass
der Bauer für diese seine eigene Arbeit im Winter nicht mehr als
15 oder höchstens 20 Mark pro ha zu rechnen braucht, wobei eine
kleine Abschreibung oder Miete für den Pflug eingerechnet ist.
Ein derartiger Betrag ist m.E. auch dann zu verantworten, wenn
die Gefahr gross ist, dass die Dranung nach einigen Jahren nachlasst und alknahlich ganz versagt, denn der Bauer kann durch
das Ziehen von neuen Gangen die Dranung wirksam erhalten,
solange er will und ohne dass es ihn mehr kostet als die Zinsen
einer gewöhnhchen Röhrendranung. Selbtsverstandlich gilt dies
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nur für hollandische Verhaltnisse, wo auch die Röhrendranung
immer von den Landwirten selbst ausgeführt und wo fast immer
von Graben zu Graben gedrant wird.
II.

Die

Maulwurf-Röhrendranung.

Auch mit der Maulwurf-Röhrendranung ist es vom geschichtlichen Standpunkte aus betrachtet eine eigene Sache. Auch diese
Art der Dranung wird, soweit mir bekannt, in den kulturtechnischen
Lehrbüchern von Europa nicht erwahnt, und doch sind schon seit
i860 bis jetzt in Amerika Patente erteilt worden für dasjenige,
was ich mit Maulwurf-Röhrendranung bezeichne. Hierunter verstehe
ich namhch das Einbringen von Dranröhren, sei es durch Druck,
Zug oder Deponierung, in einen mittels eines Maulwurfpfluges
gezogenen unterirdischen Gang.
lm allgemeinen findet man bei den amerikanischen Patenten den
namlichen Gedanken, wenn auch mit Modifikationen in der Ausführung, und zwar werden fast immer eine gewisse Anzahl von
Röhren in einer Lange von etwa 30 m zusammen geklemmt oder
in einen dazu gebauten Trager (Carrier) gelegt und dann hinter
den Dranpflug bis zu dem nachsten, vorher auf 30 m Abstand
gemachten Loche eingezogen. In diesem Loche mussen zwei Manipulationen stattfinden, und zwar werden mittels einer Gabel die
Röhren zurückgehalten und zugleich neue in den „Carrier" eingelegt. Dies wiederholt sich bei jedem folgenden Loche.
Ob diese Arbeitsmethode in Amerika auch benutzt wird, ist
mir nicht bekannt.
In England findet man in „the Fowler Mole-Tile R a m " gleichfalls ein Verfahren, das zu den Maulwurf-Röhrendranungen gerechnet werden kann. Allein hier geschieht die Einführung der
Röhren auf eine andere Weise. Der Pflug macht den Gang, welcher
bei FowLER zwecks Aufnahme von Sammler-Röhren sogar bis zu
einem Durchmesser von 7 Zoll mittels eines cylinderförmigen
Pflug-Körpers von 1,20 m Lange und 14 cm Dicke und mittels
eines Maulwurfs von 17,5 cm aufgebohrt wird. Die Röhren
werden nachher in einen über einem Loche aufgestellten Apparat
Stuck für Stuck eingelegt und dann durch einen mit Handkraft
bedienten Hebei fortbewegt, wobei selbstverstandlich die ganze
Reihe der eingelegten Röhren, bis zu einer Lange von etwa 50 m
zu gleicher Zeit durch jenen Druck in Bewegung gesetzt werden
muss (Abb. 4).
Neben diesen Systemen der Maulwurf-Röhrendranung gibt es
noch einige Patente für das Einlegen von Telegraphen- und Telephonkabeln und in der letzten Zeit auch von ganz schweren
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Elektrizitatskabeln. Man hat zu diesem Zwecke die drehbare
Kabeltrommel auf einen Untergrund- oder Maulwurfpflug gebaut
und das Kabel wird beim Fortbewegen des Pfluges einfach in
dem Gange deponiert. Wir werden spater sehen, dass auch dieser
Gedanke bei der Maulwurf-Röhrendranung benützt werden kann.
Als sich Ende 1927 bei mir die Idee entwickelte, mit Hilfe
des Maulwurfpfluges Dranröhren einzuziehen, waren mir die
amerikanischen Patente vöUig unbekannt, vielmehr kannte ich
nur das Fowlersche Verfahren und die Arbeitsmethode zum
Einlegen von Telephonkabeln.
Es schien mir aber wie meinen amerikanischen Vorgangern
schon in den Jahren i860, 1872, u.s.w., dass es möglich sein müsste,
die Dranröhren sogleich in einen mit dem Maulwurfpflug gezogenen
Gang einzuziehen, und, da ich besonders die Dranung der neuen
Zuiderzeepolder ins Auge fasste, suchte ich von Anfang an eine
Lösung, bei der die Tonröhren auf Spaltlatten, wie im Hochmoor
üblich, oder auf schmalen Planken Platz fanden. Ich hatte damals
die bestimmte Meinung, dass die vom Meere freiwerdenden Landereien jedenfalls wahrend der ersten Jahre nur in solcher Weise zu
dranen seien. Spater hat sich herausgestellt, dass der Meeresboden
ungeachtet des grossen Wassergehaltes doch viele Eigenschaften
eines alten Kulturbodens besass und beinahe sofort in gewöhnhcher
Weise auch mit der Hand zu dranen war, wobei dann vorzugsweise
Kragenröhren benutzt werden. Abb. 5 gibt schematisch und
Abb 6. in der Wirklichkeit an, wie die ersten Versuche gemacht

Abb. 5-

worden sind, und zwar werden unmittelbar hinter dem Maulwurfpfluge und in den von ihm gemachten Gang eine Reihe aneinandergekuppelter Brettchen eingezogen, auf denen die Röhren liegen.
Es ist selbstverstandlich, dass der Gang oder Tunnel in diesem
Falie nicht rund ist, sondern dass mittels des Pflugkörpers ein
Troggewölbe mit einer flachen Sohle geformt wird, in welches die
Bretter mit aufgelegten Röhren eingeschleppt werden, ohne die
Seiten und die Oberkante zu berühren. Uebrigens verhindert eine
Rille in jedem Brettchen das SeitwartsroUen und liegen die Röhren
ruhig auf den Planken, ohne wahrend des Einziehens weder irgend-
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welchem Zug noch Druck ausgesetzt zu sein. Der Anschluss kann
sehr voUkomen sein, weil die Röhren gerade beim Eingang in den
Tunnel sorgfaltig aneinandergereiht werden.
Wiewohl ich diese Art des Einziehens von Tonröhren, verlegt
auf gekuppelten Planken, auch jetzt noch für altere und feste
Boden passend finde, bevorzuge ich für ganz junge Polderböden
jetzt das Einziehen von Holzkastendranen.
Die Gründe dafür sind: erstens: wenn der Maulwurfgang wahrend
des Einziehens einfaUt, was gerade in den jungen Boden öfters
geschieht, ist man nicht sicher, dass die Röhren nicht seitwarts
abgelenkt werden; zweitens: wenn der Gang, wie oben angegeben,
einstürzt, wachst die Zugkraft sehr stark, wodurch an die Kupplung der Planken hohe Anforderungen gestellt werden. Wenn eine
Kupplung irgendwo etwas nachlasst, entsteht eine zu grosse Fuge
zwischen zwei Röhren; drittens: und dies ist für mich der Hauptgrund, bei diesen Boden mit einem Wassergehalt von etwa loo g
auf 100 g Trockensubstanz muss sich bald eine grosse Setzung
zeigen, und diese wird m.E. besser durch die Holzkasten aufgenommen, als durch die kurzen Tonröhren.
Wiewohl der Gedanke, welcher zu dieser Art Maulwurf-Röhrendranung gefürt hat, einfach war, so hat die Ausbildung zu einem
brauchbaren Verfahren viel Mühe und Zeit gefordert. Es war nötig,
einen ganz schweren Maulwurfpflug zu bauen und dazu einen
Motortrecker mit Winde, berechnet für eine Zugkraft bis loooo kg
bei einer Geschwindigkeit von 15 cm pro Sekunde. Erst nachdem
dies an meinem Institute geschehen war, konnten die Versuche
beginnen.
Wie gesagt, hatte ich mich schon zu den Holzkasten entschlossen,
weshalb in dem Wieringermeerpolder Versuche mit viereckigen
Holzkasten mit einem Innenmass von 5 cm und einer Wanddicke
von I cm gemacht wurden. Anfanglich wurden diese Holzkasten
im Verband genagelt, wobei bei 10 m Entfernung der Strange
1000 X 4 X 0,06 X 0,01 = 2,4 m^ Holz pro ha nötig sind.
Obwohl eine Anzahl von Strangen bis zur Lange von 250 m auf
diese Weise ohne Anstand eingezogen worden ist, wurde auch
wiederholt ein solcher Strang ohne deutlich sichtbaren Grund auseinander gezogen. Da die Zugkraft für die dort übliche Lange
von 250 m und also für das Gewicht von etwa 400 kg beim reinen
Einschleppen in ein Tunnel nur höchstens 200 kg betragen kann,
welche Kraft mit genügender Sicherheit von den Nageln aufgenommen werden konnte, deutete dies dar auf hin, dass die Holzkasten einer Reibung an den Wanden ausgesetzt waren, sei es
durch starke Schrumpfung des Loches nach dem Durchgang des
Pflugkörpers, sei es durch nicht geradlieniges Fahren oder
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durch ganzliches Einstürzen. Anfanglich wurde versucht, diesen
Mangel durch eine Vergrösserung des Aussenmasses des Pflugkörpers zu beseitigen, sodass viele Strange mit einem Körper von
fast 40 cm Breite und Höhe gezogen worden sind. Zugleich aber
wurde eine Einrichtung getroffen, bei der es möglich war, die
Zugkraft wahrend des Einziehens genau zu messen. Neben dem
Zugkraftmesser für den ganzen Pflug wurde also jetzt ein zweiter
Dynamometer durch Drahtseil über eine RoUe im hohlen Pflugkörper mit einem im letzteren befindlichen Schlitten verbunden,
wobei der erste Holzkasten und dadurch auch die ganze Reihe an
dem anderen Ende des Schlittens befestigt war (Abb. 7). Dieser
zweite
Djmamometer zeigt also
lediglich die Kraft
für das Einziehen
der Kastenreihe an.
Aus den Ablesungen
ergab sich nun deutlich, dass die Zugkraft wirklich sehr
niedrigwar, so lange
das gemachte Loch
gut of fen blieb, dass
aber beim Einstürzen der Wande hohe
Krafte bis etwa
2000 kg auftraten.
Hatte man nun im
Wieringermeerpolder homogene Boden, so würde man
durch Proben jene
Abb. 7.
Geblete ausgewahlt
haben, wo die Gange stehen bleiben; aber diese Boden sind gerade
sehr heterogen, sodass man auf jedem Grundstück neben einander
einstürzende und nicht einstürzende Gange findet. Das einzige
Gegenmittel war, den Holzkastenstrang so stark zu bauen, dass er
der Zugkraft auch bei einstürzenden Wanden des Ganges gewachsen
ist. Dies erreiche ich einfach dadurch, dass ich Holzkasten von
6 bis 8 m Lange durch drei Planken von etwa 2 m Lange kupple
(Abb. 8). Die Kupplung wird dann entweder durch eine Holzstarke
von 23 cm^ oder durch etwa 100 Nagel gebildet, die in 6 Reihen
über I m Lange verteilt sind, was genügend ist. Der sich nach
hinten verjüngende Pflugkörper ist nun wieder auf 20 oder 28 cm
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Breite und Höhe zurückgebracht (Abb. 9); der Holzkasten hat,
wie oben angegeben, 5 cm Innen- und 7 cm Aussenmass.
Das Einziehen geschieht nun, wie in Abb. 8 bis 10 dargestelJt:
der Pflug steht auf zwei Bohlen über einem Vorfluter; das scharfe,

Abb. 8.

breite Messer ist so lang, dass die Unterkante des Pflugkörpers bis
1,70 m unter die Bodenoberflache reicht; im Körper ist der oben
erwahnte Schutten mit RoUe montiert und der erste Holzkasten
ist an der Hinterkante mit einigen Bolzen befestigt. Die weiteren
Holzkasten werden wahrend des Ganges einer nach dem anderen
an den Vorganger angenagelt. Dies ist möglich, weil die Fortbewegung nur 10 bis 20 cm je Sekunde betragt, wodurch es auch
gelingt, das richtige Gefalle durch Auf- und Abwinden des Messers
einzustellen. Der kleine Zugkraftmesser gibt fortwahrend die Zugkraft des eingezogenen Stranges an und wenn die Verbindungen
der Holzkasten z.B. für eine Kraft von 1500 kg genagelt sind, ist
es selbstverstandlich nicht zulassig, waiter zu ziehen, wenn jene
Kraft erreicht ist. Man kann dann für die folgenden Strange z.B. auf
die ersten 100 m langere Holzkappen nehmen oder schwerer nageln.
Der Wassereintritt ist im Verhaltniss zu den Tonröhren ganz
gunstig, da hier je m Lange 4 m Fugen zur Verfügung stehen oder
nach Abzug der Kupplungen doch noch beinahe 3 m gegen nur
etwa 0,75 m bei den Tonröhren. Wiewohl ich eigentlich der Meinung
bin, dass der Wassereintritt ohne jegliche Hilfe genügend sein
wird, haben wir bis jetzt aus Furcht vor dem Quellen des Holzes
z.B. durch Zwischenlegen von Pappestückchen von i mm Dicke
künstlich et was Zwischenraum geschaffen.
Das Einziehen geschieht durch eine selbstfahrende Motorwinde;
sowohl auf neuen Boden wie auch auf Hochmoor nimmt man dazu
am besten einen Trecker mit zwei Winden, wodurch man von
beiden Seiten zugleich einen Pflug anziehen kann. Auf diese Weise
ist die Schwierigkeit, auf solchen Boden genügend Zugwiderstand
zu finden, völlig gelost, weil sich die Zugkrafte gegenseitig das
Gleichgewicht halten. Ich hatte die Absicht, als Ersatz für die
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offenen Graben auch Holzkasten von weit grosseren Abmessungen,
namlich von i6 cm lichter Weite einzuziehen. Dutch die schon
genannte Ungleichheit des Untergrundes, infolge deren nach Einziehen von etwa 60 m ein Sandrücken das Weiterarbeiten unmöglich machte, sind diese Versuche vorlaufig gescheitert. Aber jedenfalls wird soviel deutUch sein, dass eine Lichtweite von 5 cm nicht
das erreichbare Maximum ist und dass, zumal im Hochmoor, die
Dranung in Gruppen (Systemen) in dieser Weise sehr gut möghch ist.
Da ich in diesem Zusammenhang naturgemass das Bedürfnis
empfand, für Holzkasten den Rauhigkeitswert in der For mei von
BAZIN oder von K U T T E R ZU bestimmen, um eine Berechnung für
Holzkasten von verschiedenen Massen machen sowie um einen Vergleich zwischen Tonröhren und Kasten anstellen zu können, habe
ich hierüber Versuche im Laboratorium ausgeführt.
Zu diesem Behufe wurden zwei Behalter durch vier 14,20 m
lange Leitungen mit einander verbunden, und zwar bestanden
diese Leitungen aus Holzkasten von einfach gesagtem Holz mit
5 cm Lichtweite, aus ebensolchen von gehobeltem Holz, aus Tonröhren von 5 cm und aus Kragenröhren von 5 cm Lichtweite.
Zwecks Dichtung waren die Holzkasten von aussen verkittet und
die Röhren an den Verbindungsstellen durch Gummistreifen versichert. In das eine Gefass wurde Wasser eingelassen und mit Hilfe
eines Ueberfallrohres auf der gewünschten Höhe gehalten, und aus
dem zweiten Behalter strömte das Wasser regelmassig aus, wobei
wiederholt die Menge gemessen wurde. Wir sorgten dafür, dass
die Leitungen vollstandig gefüUt waren, also sowohl die Einlaufe
als auch die Auslaufe der Leitungen vollstandig untergetaucht
waren; der Höhenunterschied der Wasserspiegel, also die wirksame
Druckhöhe wurde an zwei auf einem Stativ montierten Glasröhren abgelesen, welche je mit einem der Behalter verbunden
waren.
Ich hatte nun die Absicht durch Versuche mit jeder der vier
Leitungen den Koeffizienten c aus der Formel v = C V R J zu
bestimmen und dann aus dem c den Rauhigkeitsgrad in der Formel
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stellte sich aber bald heraus, dass bei Versuchen mit zunehmender Wassermenge und also zunehmender Geschwindigkeit der
Koeffizient c nicht gleich blieb, wie die Formel angibt, sondern
gleichfalls zunahm. Dadurch anderte sich selbstverstandlich auch
der Rauhigkeitsgrad, und zwar wurde er bei grosser er Geschwindigkeit kleiner. Die gleiche Erfahrung hatte ich früher bei einer
5
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Bestimmung des Koeffizienten für die Wasserführung in Maulwur fgangen gemacht.
Dies zwingt zu einer Ueberprüfung der Formel, oder, was vielleicht noch einfacher ist, zu gesonder ter Untersuchung der im Wieringermeerpolder gebrauchlichen Röhren und Holzkasten.
Obgleich die Versuche nocli nicht abgeschlossen sind, kann ich
wohl sagen, dass dabei die Ziffern für die Röhren bedeutend gunstiger ausfielen, als bei Berechnung mit p = 0,235 (BAZIN) oder
m = 0,30 ( K U T T E R ) , was übrigens auch aus den Zahlen von Aa.
und C. L. FEILBERG hervorgeht (Kulturtechniker Nov./Dez. 1931).
Der Vergleich zwischen Holzkasten mit 5 cm Lichtweite und Röhren
mit 5 cm lichtem Durchmesser ergab, dass der Durchfluss der
gleichen Wassermenge bei den Röhren beinahe die doppelte Druckhöhe nötig hatte als bei den Holzkasten, was selbstverstandlich
teilweise vom grosseren Querschnitt und teilweise vom geringeren
Rauhigkeitsgrad herrührte.
Wie gesagt, sind diese Versuche noch nicht abgeschlossen und
können die exakten Ziffern noch nicht mitgeteilt werden, da die
Korrektur für Ein- und Austrittsverluste am besten am Ende des
Versuches durch eine Wiederhohlung mit kleineren Langen der
Leitungen gemacht werden kann.
Der erste Versuch mit der Maulwurf-Röhrendranung im Balgzandpolder im Marz 1928, bei dem viele Auslander anwesend
waren und über den in fremden Fachzeitungen geschrieben worden
ist, hat sehr anregend gewirkt. So kamen in der erste Halfte des
Jahrs 1930 Prof. Dr. Ing. VORMFELDE und Dr. Ing. VON SYBEL
mit dem sogenannten Poppelsdorfer Dranbau heraus, wobei Tonröhren mittels eines Seiles hinter dem Maulwurfpflug in den Gang
eingezogen werden. Das Einziehen geschieht hier unter Druck,
das heisst, der Druck, der durch einen Anschlag hinten am Seil
gegen die letzte Röhre ausgeübt wird, muss im Stande sein, den
Widerstand zu überwinden, der durch die Reibung der Röhren
an den Wandungen des Gangs entsteht. Dem Uebel, welches hierdurch entstehen muss, namlich der Neigung zum Ausweichen der
Röhren, sucht man durch Benutzung eines Zentrierseiles vorzubeugen, d.h. eines speziellen Drahtseiles, auf das Stahlblecheier
gereiht sind, welche ziemlich genau in die Röhren passen und den
Knick aufnehmen mussen. Wenn der Strang eingezogen ist, wird
das Zentrierseil zurückgezogen, wobei eine Gabel zum Festhalten
der letzten Röhre benutzt wird. Es versteht sich, dass dieses Verfahren nur in einem festen Boden brauchbar ist, nicht aber in
jungen Marschpoldern oder auf Hochmoor, wo eine Unter lage
erforderlich ist. Im Wieringermeerpolder ist damit kein Versuch
gemacht worden.

I
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Ungefahr zu gleicher Zeit erschien die Firma Rud. SACK mit
ihrer Ausführung der Maulwurf-Röhrendranung (Abb. i i ) . Diese
kennzeichnet völlig den tuchtigen Maschinenfabrikanten, ist technisch wohlüberlegt und in sehr kurzer Zeit in vollkommener
Weise zu Stande gekommen. Im Vergleich mit meinem System,
wo hinter dem Maulwurfpflug und in den von ihm gemachten
Gang ein Strang eingezogen wird, welcher aus vor oder wahrend
der Fahrt aneinander gekuppelten Röhren besteht, zieht SACK
ein Blechrohr ein, welches auf einer besonderen, beim Vorfluter
oder Sammler aufgestellten Maschine wahrend des Einziehens aus
einem schmalen Blechstreifen geformt wird. Die Kraft fur das
Formen dieser Röhren wird also durch die Fortbewegung des
Pfluges geliefert, und dieser wird bis jetzt bei SACK durch einen
60 PS Raupenschlepper gezogen. Wegen des damit verbundenen
schnellen Gangs des Maulwurfpfluges hat SACK das Bedürfnis
nach einer schnellwirkenden Tiefgangverstellung
empfunden.
Diese hat er in schoner Weise dadurch erreicht, dass er Presswasser
von oben und unten auf einen mit dem Pflugmesser verbundenen
Kolben wirken lasst, der sich in einem Zylinder bewegt. Auch das
Visieren selbst stellt bei grosser Geschwindigkeit hohe Anforderungen. SACK hat auch hiefiir in einem Nivellierscheinwerfer eine
gute Lösung gefunden. Dieser Apparat wird beim Vorfluter aufgestellt und wirft einen scharf begrenzten Lichtstrahl gerade mit
dem Gefalle, welches der Strang bekommen soil. Dieser Lichtstrahl wird auf einer Mattglasscheibe aufgefangen, welche in einem
vor dem Sonnenlicht geschützten und mit dem Pflugmesser test
verbundenen Kasten angebracht ist. Solange nun der Pflugführer
mittels der hydraulischen Tiefeneinstellung dafür sorgt, dass der
Lichtstrahl die Mitte der Mattscheibe trifft, wird das Gefalle eingehalten. SACK hat sich den Wassereintritt durch den Spalt gedacht, welcher in der geformt en Röhre durch die Ueberlappung
entsteht; spater hat er noch eine Lochung des Bleches vorgesehen.
Im Wieringermeerpolder sind versuchsweise einige ha nach
diesem Verfahren gedrant worden. Das Resultat ist nicht gunstig
gewesen, well die Spalten der Röhren, vielleicht wegen einer zu
grossen Elastizitat des Stahles, sich geoffnet haben, wodurch
so viel Schlamm eingetreten ist, dass die Wasserführung versagte.
In diesem Jahre wird ein neuer Versuch mit diesem Verfahren
gemacht.
Uebrigens bleibt die grosse Frage, welche nun einmal nicht
schnell zu lösen ist, wie sich das Blechmaterial, es sei lackiert oder
verzinkt, auf die Dauer in den gewöhnlich salzigen oder sauren
Boden der Rostbildung gegenüber halten wird.
Etwas spater kam Herr B R U I N S , Zaandam, mit seinem System
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der Maulwurf-Röhrendranung heraus, welches von den im vorgehenden beschriebenen Arten ganzlich verschieden ist und sich
mehr an die Kabellegemaschinen anschliesst. Wahrend bei diesen
das Kabel sich von der auf dem Pfluge befindlichen Trommel
abwickelt und den Pflugkörper durchquerend sich in den Gang
niederlegt, hat BRUINS das Messer des Maulwurfpfluges so dick
gebaut, dass die Tonröhren sich hindurch bewegen können, um
dann gleichfalls auf den Boden des Ganges deponiert zu werden.
Wahrend der Pflug erst für die gewöhnlichen Röhren von 5 cm
Durchmesser eingerichtet war, ist er spat er für Kragenröhren vom
gleichen Durchmesser umgebaut worden, wobei zugleich eine Einrichtung für den Durchgang von schmalen Planken getroffen wurde,
auf welchen die Röhren Platz finden. (Abb. 12).
Es wird deutlich sein, dass die eigentliche Idee des Maulwurfpflug-Verfahrens hier grösstenteils fortfallt, namlich die Benutzung
eines scharfen Messers für das Durchschneiden der Krume und des
mehr trockenen Teiles des Untergrundes, wahrend der mit dem
Messer oder Schwert verbundene breite Pflugkörper oder Maulwurf mehr im nassen Untergrunde sich bewegt. Der ganze Körper
ist überall gleich dick, um die 5 cm-Kragenröhren von 11 cm Aussenmass durchlassen zu können, und die Breite des Messers muss
sehr gross sein, um die Röhren den richtigen Bogen beschreiben
zu lassen. Die Zugkraft wird in alten Polderböden sehr gross sein,
falls das Ziehen dort überhaupt möglich ist; im Wieringermeerpolder ist der Wassergehalt noch hoch und infolgedessen die
benötigte Kraft geringer, ausserdem sind genügend starke Motorwinden vorhanden, sodass die Versuche ohne Zugkraft-Schwierigkeiten ausgeführt werden konnten.
Jeder Kulturtechniker, der weiss, mit welcher Sorgfalt die Tonröhren mit der Hand verlegt werden, wird der Frage sehr skeptisch
gegenüberstehen, ob bei dieser Art der Verlegung der Röhren,
WO die kleinste Hemmung beim Herabrutschen einer Röhre eine
breite Spalte zwischen zwei Röhren zur Folge haben muss, ein
richtiger Anschluss erzielt werden kann. Und doch ist festzustellen,
dass beim Aufgraben der Anschluss der Röhren durchaus befriedigend war.
Weniger zufrieden war man mit der Einhaltung des Getalles;
es stellte sich beim Nivellieren heraus, dass, wie dies übrigens
schon bei der Fortbewegung des Pfluges zu sehen war, die Tiefenlage
der Röhren eine sehr ungleiche war. Es ist dies die Folge der
Ungleichheit des Bodens, wodurch bei jedem Strange die Zugkraft
öfters in betrachtlichem Masse schwankt. Dadurch wird das Drehmoment, welches darauf zurückzuführen ist, dass Widerstand und
Zugkraft parallel in einem Abstand von etwa einem Meter angreifen.
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ebenfalls wiederholt in seiner Grosse schwanken. Die Folge davon
ist immer wieder eine mit der Belastung des Vordergestelles
zusammen auftretende Entlastung des Hintergestelles und umgekehrt. Gerade bei wenig tragfahigen Boden muss sich dies in einem
wiederholt wechselnden Stande des Pfluges aussern.
Obwohl dies auf heterogenen Boden bei allen Maulwurfpflügen
der Fall sein muss, so ist doch dieser Einfluss bei jenen Systemen
der Maulwurf-Röhren-Dranung, wo ein Strang eingezogen wird und
sich also immer unter der Wirkung der Zugkraft streckt, selbstverstandlich viel kleiner, als beim System B R U I N S , wo die Röhren
hinter dem Pfluge deponiert und vom Boden der augenblicklichen
Neigung des Pfluges ungeachtet festgehalten werden. Gegenmittel
sind ein langer Bau des Pfluges und möglichst niedrige Anspannung
der Zugkraft.
Das Drehmoment ware ganzlich zu beseitigen, wenn erst mit
einem einfachen Maulwurfpflug in der richtigen Tiefe ein Gang
gezogen und in diesen zu gleicher Zeit das schwere Zugkabel für
den Maulwurf-Röhren-Pflug eingeschleppt würde.
Auch mit dem System BRUINS wird dieses J a h r von neuem ein
Versuch gemacht werden.
III.

Ein kombiniertes

Drdnverfahren.

Ich verstehe unter diesem Verfahren eine Kombination der gewöhnlichen, alt hergebrachten Tonröhrendranung oder einer der
Arten der Maulwurf-Röhren-Dranung, es sei VISSER, VORMFELDE,
SACK oder B R U I N S , mit der einfachen Maulwurfdranung oder mit
der unten beschriebenen gegen Verschlammung versicherten Maulwurfdranung, welche man ebenfalls als eine Art einfache Maulwurf-Röhren-Dranung auffassen kann.
Der Hauptgedanke ist folgender: man drant das Gelande nicht
auf 10 oder 15 m, sondern auf mindestens 30, 40 oder 50 m; die
Kosten werden dadurch in sehr starkem Masse erniedrigt. Ein
kleiner Teil dieser Erniedrigung wird dazu benutzt, quer über diese
Dranung Maulwurfgange hinzuziehen, und zwar werden diese mit
einem Abstand von 2, 3 oder höchstens 4 m gezogen. Wenn der
Boden sich einigermassen für die Maulwurfdranung eignet, ist dies
das billigste Verfahren. Man bedenke dabei, dass auch bei wenig
guter Abfuhr doch alle im Laufe der Jahre gezogenen Strange die
Wasserbewegung in eine zweckmassige Richtung lenken mussen.
In dafür nicht geeigneten Boden, wie in den jungen Wieringermeerböden und im Hochmoor muss der Maulwurfgang gegen
Einstürzen der Wande gesichert werden. Ich habe in dieser Richtung schon sehr lange, eigentlich schon von dem Augenblick der
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erst en Fehlschlage bei der Maulwurfdranung an, gesucht und dabei
immer an ein Anfüllen der Gange mit Stroh, Schilf, Torfstreu,
Strohseil, Asphaltröhren, Hochofenschlacken, Kies u.s.w. gedacht.
Erst in der letzten Zeit habe ich mehr exakte Laboratoriumsversuche angestellt, um zu sehen, ob auf diese Weise et was zu erreichen
ware.
Wenn ich dabei als Grundlage einen Abstand der Sanger von
30 m und der Maulwurfgange von 3 m nehme, so mussen bei
I I/ha/sek durch jeden Gang (15 X 3 : loooo) x 11 = 4,5 cm^ pro
Sekunde abgeführt werden.
Es handelte sich also darum, den Durchfluss von in verschiedener
Weise praparierten Gangen bei verschiedener Druckhöhe zu bestimmen, wobei angenommen wurde, dass die Wande des Maulwurfganges sich vöUig um das Füllmaterial gesetzt hatten. Zu
diesem Zweck wurden einige Probekasten von 1,30 m Lange und
0,15 m Breite und Höhe angefertigt, von denen an beiden Seiten
eine Abteilung von
0,15 m Lange abgesondert war (Abb. 13).
In die Mittelabteilung
wurde feuchter, schwerer Ton gebracht und
in diesen in der Mitte
der Lange nach das zu
untersuchende Material in der gewünschten Dicke gut eingebettet. In die eine der
kleinen Abteilungen wurde Leitungwasser eingelassen, wobei ein
Ueberfallröhrchen für die Einhaltung der gewünschten Höhe
sorgte; in der anderen Abteilung wurde das durch das zu untersuchende Material fliessende Wasser aufgesammelt und durch ein
auf der gewünschten Höhe eingestelltes Röhrchen abgeführt, wobei
beliebig oft das Quantum bestimmt werden konnte.
In dieser Weise sind untersucht worden: Strohseil, ein- und zweilitzig von 3 und 5 cm Durchmesser, loses Stroh und Schilf von
5 cm Durchmesser, Hochofenschlacken Grosse 2 bis 3,5 mm, 3,5 bis
4 mm und 4 bis 5 mm, und zwar alles mit Gefallen von 1,2 und
3 cm pro m.
Obwohl die hiermit erhaltenen Ziffern interessant sind, meine
ich, dass es hier genügt, mitzuteilen, dass die gewünschte Menge
von 4,5 cm^ pro Sekunde lange nicht erreicht wurde. Strohseil von
5 cm Durchmesser liess sogar bei einem Gefalle von 5 cm pro m
nur 0,8 cm* durch. Hochofenschlacke Grosse 4 bis 5 mm, untersucht
in einem in Ton gezogenen Gang, liess bei einem Gefalle von 2 cm
pro m nach etwa 100 Stunden nur 1,25 cm' pro Sekunde durch.
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Nach dieser Erfahrung kehrte ich wieder zu meiner alten Liebe
zurück, und zwar zu Asphaltpapier oder Dachpappe. Davon wurden
überlappte Röhren von etwa i und 1,5 cm Durchmesser gemacht,
welche in der vorher angegebenen Weise im Ton eingebettet
wurden, sodass das Wasser sich nur durch die Röhre bewegte. Die
jetzt sich zeigenden Quantitaten sind, wie die Tafel i zeigt, völlig
TAFEL I.
Dachpapperöhren

Gefalle
pro m

ungef. I cm

1,5 cm

0,5 cm
I
cm
2 cm

9 cm^
13 cm^
17 cm^

19 cm^
25 cm^

37 cm*

genügend. Zumal wenn man sich an die 1,5 cm-Röhre halt, ist die
Abfuhrmöglichkeit so gross, dass man vielleicht an grössere Saugerentfernungen oder Maulwurfgang-Abstande denken kann.
Betrachten wir nun, was mit dieser Art Dranung zu erreichen
ist, und zwar A. vom Entwasserungsstandpunkt aus und B. im
Hinblick auf Arbeitsweise und Kosten.
Aa. Wasser eintritt.
Es versteht sich, dass die Gelegenheit zum Wassereintritt bei
einem Abstand von 4 m sehr reichlich ist und beinahe eben so
gunstig ausfallt wie bei der Holzkastendranung. Die Ziffern sind
pro m Dranlange:
bei Tonröhren
i
cm* Abfuhr und 0,75 m Spalt,
bei Holzkasten
i
cm* Abfuhr und 3
m Spalt,
bei Dachpapperöhren 0,4 cm* Abfuhr und i
m Spalt,
oder pro m Spalt 1,33 cm*, 0,33 cm* und 0,4 cm*. Obwohl meistens,
und zumal in Anfang der Dranung auf neuen Boden, nicht die Gelegenheit zum Eintritt sondern die Durchlassigkeit des Bodens die
Menge des abzuführenden Wassers bestimmen wird, so sind diese
Ziffern doch wichtig in Beziehung auf die Schlammgefahr, und
zwar weil durch eine gunstige Verhaltnisszahl zum Ausdruck
kommt, dass die Wassergeschwindigkeit beim Eintritt und also
die Gelegenheit zum Mitnehmen der Bodenteilchen gering ist,
sowie dass sehr viel mehr Schlamm sich in den Spalten festsetzen
kann, bevor die Dranung ganzlich versagt.
Ah. Abstand der Dachpapperöhren.
Zumal auf neuen Polder boden (Ton) spielt der Abstand der
Dranstrange eine wichtige RoUe. Laut der Formel von R O T H E
7

E

i/q

.

" = — 1/ — 1st bei einem k von 0,10 m im Tag, einem q von
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I 1/ha/sek oder 0,00864 m^/m^/Tag, und E = 11 m (wie im Wieringermeerpolder) h — 5,5^0,00864 : 0,10 = 1,60 m. Wenn spater
die Durchlassigkeit auf z.B. 0,50 m im Tag steigt, wird h gleich
0,72 m.
Wahrend die erstere Zahl neben anderen Gründen zu der einstweiligen Grüppenentwasserung Anlass gab, um dadurch dem Entstehen von Pfiitzen vorzubeugen, ist doch auch die zweite Zahl,
welche übrigens als Durchschnitt fur die ganze wasserf ührende Schicht
erst nach vielen Jahren zu erreichen ist, noch ziemlich hoch. Das
jetzt von mir empfohlene kombinierte Dranverfahren gibt die
Gelegenheit, dieses h vollkommen herabzudrücken; bei 2 m Entfernung der Papperöhren wird es von 1,60 und 0,72 m auf 0,29
und 0,13 m zuriickgebracht. Es ist also bloss die Frage, wie weit
man mit der sekundaren Dranung gehen will. Wenn man z.B. als
Ausgangspunkt allein die Intensitat der Entwasserung bei gleichbleibenden Kosten pro ha nimmt, dann Hesse sich die Entfernung
der Sanger sehr wohl verdoppeln und der Abstand der Papperöhren
auf 2 m oder noch etwas weniger bringen. Die Entwasserung wiirde
sich dadurch bedeutend schneller und gleichmassiger gestalten.
Der Zweck dieses Dranverfahrens ist aber zu gleicher Zeit, eine
bedeutende Ersparung von Dranungskosten zu erreichen, und dann
ist die Frage, bis zu welchem Abstande man die Papperöhren verlegen kann, ohne den Erfolg zu beeintrachtigen. Dies hangt theoretisch von dem Wasserabführungsvermögen ab, das nach Tafel i
bei einem Gefalle von 0,5 cm pro m 19 cm^ betragt, wahrend z.B.
fur eine Strangentfernung von 30 m und einen Papperöhrenabstand von 3 m die Abfuhr fur i 1/ha/sek auf 4,5 cm^ kommt.
Bei 50 m Entfernung und 5 m Abstand steigt diese schon auf 12,5
cm^ und ist der reichliche Spielraum, der sonst einen Schutz gegen
die Folgen eines teilweisen Knickens der Papperöhren bildet, schon
grossenteils verschwunden. Nun könnte man Papperöhren von
grösserem Durchmesser nehmen und ich glaube auch nicht, dass
1,5 cm gerade die ausserste Grenze sind, wohl aber, dass bei zunehmendem Durchmesser die Gefahr fur das Zusammenklappen
der Papperöhren grosser wird. Dies ist denn auch die Ursache,
warum ich bis jetzt nicht dar an denke, diese Papperöhren als Ersatz
fur Tonröhren vorzuschlagen. Die sekundare Dranung soil gerade
durch einen nicht zu grossen Abstand eine Sicherkeit dafür geben,
dass die Entwasserung auch dann noch genügt, wenn eine der
Röhren teilweise oder sogar ganzlich versagt. Dazu kommt dann
noch der grosse Vorteil, dass die Wahl des kleineren Abstandes
eine kleinere Scheitelhöhe mit sich bringt, d.h. die Entwasserung
intensiver macht, wie dies aus Tafel 2 ersichtlich ist.
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TAFEL 2.
Abstand:

II m

5 m

4 m

3 m

2 m

i,6o
0,72

0,72
0,33

0,58
0,26

0,43
0,20

0,29
0,13

Meiner Meinung nach ware vorlaufig der Abstand der sekundaren
Drane zwischen 3 und 4 m zu wahlen.
Ac. Entfernung der Sauger.
Die Kostenersparnis hangt von der Fr age ab, bis zu welcher Lange
man die Dranwirkung der Papperöhren ausdehnen kann. Theoretisch ist bei einem Abstand von 4 m eine Strangentfernung von
50 m gut durchzuführen. Es mussen dann 10 cm^/sek abgeführt
werden können und dazu ist bei einem Durchmesser von 1,5 cm
der Dachpapperöhren ein Gefalle von 0,0014 oder im ganzen von
3,5 cm nötig. Doch scheint es mir aus dem obengenannten Grunde
der Sicherheit halber gebot en, diese Entfernung als das Ausserste
zu betrachten und noch besser sich auf 40 m oder vielleicht 30 m
zu beschranken.
Ad. Tiefenlage der Papperöhren; Güte der Drdnung.
Würde man z.B. im Wieringermeerpolder als Hauptforderung
die schnelle Entwasserung der Krume stellen, so ware es in Anbetracht der weit grosseren Durchlassigkeit der oberen Schichte wohl
angezeigt, die Papperöhren nicht tiefer als höchstens etwa 0,80 m
zu verlegen. Das Wasser würde dann sehr schnell durch die sekundare Dranung zu den Saugern geführt werden. Es ist aber der
Zweck, auch den Untergrund zu entwasseren und dabei die Entsalzung
zu fördern, sodass m.E. auch die sekundare Entwasserung so tief
wie möglich zu verlegen ist. Dafür spricht auch die Tatsache, dass
auf diesen Boden eine starke Setzung der über den Dranen befindlichen Schicht zu erwarten ist.
Nehmen wir nun für die Strange zur Lange von 125 m (Grundstücksbreite 250 m) eine Drantiefe bis zur Rohroberflache von
1,20 bis 1,50 m und lassen wir die Papperöhren 0,15 m f rei über
diese Strange hinweggehen, so reicht bei 3 m Abstand die Senkungskurve für q = 0,00864 und k = 0,50 bis zu 1,20 — (0,15 + 0,20) =
0,85 m bzw. 1,50— (0,15+0,20) = 1,15 m unter die Oberflache.
Die gewöhnliche Dranung auf 11 m Entfernung würde demgegenüber durch die Zahlen 0,38 und 0,68 charakterisiert sein. Bei
einem k = 0,10 gibt dieses Verfahren noch eine Tiefe der Kurve
von 1,20 — (0,15+0,43) = 0,62 m bzw. 1,50 — (0,15+0,43) =
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0,92 m unter der Oberflache, wahrend in diesem Fall bei der Strangentfernung von i i m die Höhe h der Kurve schon mehr betragt
als die Drantiefe. Diese Ziffern sind für das kombinierte Verfahren
so gunstig, dass von diesem Gesichtspunkte aus auch ein Abstand
von 4 m zulassig ware.
B. Arbeitsweise und Kosten.
Da die Dachpappe ein zu schwaches Material ist, um, zumal bei
betrachtlicher Lange, röhrenförmig vom Vorfluter aus eingezogen
werden zu können, so liegt es auf der Hand, hier das Deponierungsverfahren anzuwenden wie bei den Kabellegemaschinen, beim
System BRUINS und wie auch schon vor Jahren von mir selber
für die Einfuhr von Schilf oder Torfstreu angegeben. Der Dachpappestreifen in einer Breite von 6,5 cm soil dazu von einer an
einem Stativ auf dem Pflug angebrachten RoUe abgewickelt werden
können. Aus diesem Streifen kann, wie unsere Versuche gezeigt
haben, durch einfaches Durchziehen durch einen besonders geformten kleinen Trichter eine Röhre von 1,5 cm Durchmesser mit
Ueberlappung von etwa i cm geformt werden. Die dazu erforderliche Kraft ist so gering, dass sie m.E. ohne Bruchgefahr von der
Röhre selbst aufgenommen werden kann, und zwar durch das
anfangliche Festhalten und spater durch das Einklemmen der
Röhre im Gange. Die Dachpapperöhre wird also hinter dem Pfluge
in den Gang gelegt.
Für die Grundstücke im Wieringermeerpolder, welche bekanntlich 250 m breit und 800 m lang sind und an den Langsseiten
schmale Graben, am Vorderende die Strasse und am hint er en Ende
den Vorfluter haben, könnte man die Strange der Tonröhrenoder Holzkastendranung in einer Lange von 250 m von Graben zu
Graben anbringen, und zwar z.B. auf eine Entfernung von 40 m.
Die sekundare Dranung würde dann in Abstanden von beispielsweise 4 m quer darüber hinweg gezogen. Um sie billig ausführen
zu können, soUte der Maulwurfpflug einfach von einem Raupenschlepper gezogen und möglichst in einem Zuge eine Dachpapperöhre von 800 m Lange in den Gang deponiert werden. Obwohl
eine Verbindung zwischen diesen Papperöhren und den Strangen
nicht unbedingt nötig scheint, weil das Wasser an der Stelle, wo der
Strang für Vorflutsorgt, wieder aus der Papperöhre austreten wird,
so kann doch das Bohren eines Loches von etwa 20 cm Durchmesser
und das Einschütten von Torfstreu bis zur Höhe von 50 cm auf
den Schnittpunkten vorgesehen werden.
Was nun die Kosten dieses kombinierten Dranverfahrens anbelangt, so hangen diese von den Löhnen und Materialkosten ab. Ich
verzichte daher darauf, für die Auslandsverhaltnisse eine Berech-

Abb. 14.

Abb. 15.

Abb. 16.
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nung zu machen, und kann nur erklaren, dass ich glaube, die
Dranungskosten bei 40 m Strangentfernung und 4 m Abstand der
Dachpapperöhren auf 50 % der gebrauchlichen herunterbringen
zu können, eine Zahl, die durch die Schwankungen in der Strangentfernung von 30 bis 50 m und in dem Abstande der Röhren
von 3 bis 5 m weiter beeinflusst wird.
lm Hinblick auf die Strangentfernung muss dann noch geprüft
werden, ob vielleicht ein grösserer Durchmesser der Röhren gewahlt
werden muss. Nach den gewöhnhchen deutschen Angaben reicht
für 125 m Lange und 30 m Breite bei 0,25 % Gefalle die 5 cm Röhre
nicht mehr, und soil die nachste Grosse von 6,5 cm genommen
werden, welche dann für 30, 40 und 50 m Entfernung genügt.
Ob in der Praxis mit anderen Koeffizienten gerechnet werden
muss, als ich bei meinen oben erwahnten Versuchen gefunden habe,
will ich nicht entscheiden. Es scheint mir j edoch ein Grund dazu
für einen nach dem Einziehen aus einem Stuck bestehenden Holzkastenstrang, der überdiess sehr leicht mit einer Pumpe durchgespült werden kann, weniger vorzuliegen, als für die Tonröhrenstrange.
NACHSCHRIFT.
E s erscheint mir erwünscht, den vorstehenden Bericht durch folgende Angaben
zu erganzen, die mir seit seiner Abfassung bekannt geworden sind.
a) Unter dem Namen Konstantin BOD AR WE in Bonn ist für eine ,,Maschine
zum Ziehen von Drangraben und gleichzeitigem Legen von Dranröhren" am
17. Sept. 1924 ein Patent angemeldet und am i6. Aug .1926 erteilt worden. Diese
Maschine (Abb. 14) beruht gleich wie der auf Seite 68 beschriebene Pflug von
BRUINS auf dem Deponierungs-Verfahren, jedoch mit dem Unterschied, dass
der Boden bei BRUINS zur Seite gedrückt wird, wahrend er bei BODARWE zeitweise
gehoben und nach dem Passieren wieder angedrückt wird. Da der Hauptgedanke
also bekannt war, kann BRUINS nur den Schutz für das gleichzeitige Anbringen
von schmalen Planken beanspruchen. Es ist mir nicht bekannt, ob das Patent
BODEWARE je praktisch verwertet wurde, wohl aber dass es seit Dezember 1928
erloschen ist.
b) Der grosse im Wieringermeer verwendete Grabenpflug von MATTHIJSSE
in Vaassen (Holland) war schon wahrend der Exkursion zu einem Drangrabenpflug ausgebaut, mit dem eine loo-pferdige Dieselraupe der ,,Nederlandsche Staalindustrie" in Rotterdam (Abb. 15) in einem Gange Drangraben von 1,40 m Tiefe,
25 cm Sohlen- und 85 cm oberer Breite ziehen konnte. Inzwischen aber h a t die
Direktion den Fabrikanten MATTHIJSSE diesen Pflug zu einer Dranlegemaschine
(Abb. 16) weiter ausbauen lassen. Bei dieser sind zwei Arbeiter, die im Innern des
Pflugkörpers sitzen, imstande, wahrend des Ganges die mitgenommenen Kragenröhren richtig zu verlegen, wobei zugleich Torfstreu zugeschüttet wird und zwei
Kratzeisen etwas Erde hinzufügen. Hier haben wir also gleichfalls das Deponierungs-Verfahren, aber jetzt kombiniert mit voUstandigem Aushub des Bodens,
der nach vollkommenem Austrocknen wieder eingefüUt wird. Ob das Austrocknen
nötig ist, hangt von der Durchlassigkeit des Bodens ab. Jedenfalls h a t aber auch
diese Methode den Vorteil aller Deponierungssysteme, dass namlich leicht Torfstreu
zugeführt werden kann.
Zumal in den heterogenen Wieringermeerböden, wo im Untergrund fortwahrend
Triebsand bis Ton wechseln, wird es bei den Systemen nach dem Einschleppverfahren (VISSER, VORMFELDE, SACK) nötig sein, gleichfalls in der einen oder
anderen Weise eine Umkleidung mit Torfstreu anzubringen. I m Hochmoor liegt
die Sache selbstverstandlich anders.

6.

AMERICAN ALKALI SOILS AND T H E I R RECLAMATION
by
W. P.

KELLEY,

Riverside, California, U.S.A.

The following is a brief discussion of the writer's experience in
the investigation of the alkali soils of the United States.
Broadly speaking, the alkali soils of America belong mainly to
the solonchak class. They are therefore saline soils without characteristic structure. However, there are areas of considerable size in
the State of Nevada which represent the solonets type, b u t these
have relatively less agricultural importance than the solonchak
soils. By far the greater part of the alkali soils of California are
solonchaks. Most of these soils do not contain a well developed B
horizon. The greater part of the alkali soils of America is composed
of comparatively recent alluvium containing an excess of soluble
salts.
The soluble salt content of American alkali soils varies widely
both quantitatively and qualitatively. Especially is this true as
regards the ratio of soluble sodium to soluble calcium. The socalled black-alkali soils contain more or less sodium carbonate, but
sodium chloride and sodium sulfate are usually present in much
greater amounts than sodium carbonate. This type contains very
littel water soluble calcium and magnesium.
In former publications we have discussed the chemistry and
methods of reclamation of the different types of alkali soils. The
experience of practical farmers in various localities and the results
of careful field experiments agree in showing that the best method
of reclamation depends to a considerable extent on the kind of
soluble salts that are present in the soil. Since practically all
American alkali soils occur in localities where the rainfall is light,
successful crop production requires the application of irrigation
water.
The writer uses the term alkali soil to denote any soil which
contains either an excessive amount of water soluble salts or
abnormal amounts of replaceable sodium. An alkali soil may of
course contain both soluble salts and replaceable sodium, b u t many
alkali soil areas of America do not contain replaceable sodium. If
the soil contains replaceable sodiun but does not contain any
considerable amount of soluble salts it is assumed that a high
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concentration of soluble sodium salts was present at some previous
period and that the leaching action of rain water has removed the
soluble salts from the soil.
The objective in attempts to reclaim any alkali soil should
embrace the following points:
a) The removal of the excess of soluble salts.
h) The replacement of the replaceable sodium by calcium.
c) The production of favorable physical conditions.
The first step in the reclamation of the solonchak type of alkali
soil is to effect the removal of the soluble salts through leaching
with water. The effects that are produced by leaching with water
may vary widely. With the sodium-solonchaks the alkalinity of
the soil may undergo considerable increase upon leaching, but
this is not true of the sodium-calcium-solonchaks. The reclamation
of the latter, that is the sodium-calcium-solonchaks, may be made
complete by mere leaching with water, but with the sodium-solonchaks, which contain much replaceable sodium, it may be necessary to apply some substance, such as gypsum or sulphur, in addition to leaching. However, this is by no means universally true of
this class of alkali soil. For example, the type of alkali soil prevailing
in the vicinity of Salt Lake, Utah, belongs to the sodium-solonchak
class. This soil contains much sodium carbonate, sodium chloride,
and sodium sulfate. It also contains an excess of replaceable sodium.
It is interesting to note that complete reclamation of this soil is
readily effected by mere leaching with the available irrigation water.
On the other hand, the sodium-solonchak soil type, which occurs
near Fresno, California, becomes extremely impervious upon
leaching with water, and in this case the reclamation is facilitated
by the application of sulphur or gypsum. In our recent experimental
work we have found, however, that it is possible to reclaim even
this Fresno type of black alkali soil without the application of
any material except water, but the rate of the reclamation is
greatly accelerated by the application of sulphur or gypsum.
The composition of the irrigation water, as regards its content
of mineral salts, is of the greatest practical importance in the
reclamation of any alkali soil. The available irrigation supply in
many parts of the American continent contains considerable dissolved calcium salts, which aids greatly in the reclamation process.
It is largely because of the calcium content of the irrigation water
that the reclamation of our alkali soils, including the sodium-solonchaks, can be effected without the application of any other material.
The nature of the insoluble calcium compounds that are present
in the soil is another important consideration in alkali reclamation.
If the soil is abundantly supplied with calcium carbonate, or with
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simple calcium silicates, which presumably have been precipitated
in the soil mass through chemical reactions resulting from base
exchange, these calcium compounds may aid greatly in the reclamation. Upon leaching out the major part of the soluble sodium
salts, the calcium minerals gradually react with the replaceable
sodium and ultimately may bring about a state of complete calcium
saturation of the base-exchange complex. The object in this case
should be to promote the solution of the calcium minerals and to
leach out the sodium that gradually becomes soluble. This can be
accomplished by the application of sulphur and organic manures
and the use of liberal amounts of irrigation water.
Stimmary.
1. Before proceeding with field experiments on alkali soil
reclamation the soluble salts should first be determined. The ratio
of soluble calcium to sodium is an important consideration. If the
soil contains soluble calcium equivalent to 25 or more per cent,
of the soluble sodium, simple leaching with water will effect complete
reclamation.
2. Sodium-solonchaks may or may not be readily reclaimed by
leaching, depending upon the calcium content of the available
irrigation water and the content of labile calcium minerals of the
soil. If the irrigation water does not contain calcium salts and if
the soil contains little or no calcium carbonate, the application
of gypsum is recommended. If the soil contains much calcium
carbonate, elemental sulphur will be effective. If the available
irrigation water is relatively high in calcium salts good results may
be obtained without the addition of either sulphur or gypsum.
3. Experience has demonstrated that all types of American
alkali soils are susceptible of complete reclamation by the utilization
of one or more of the above named principles. It follows then that
a careful chemical study of the soil at the outset and of the available
irrigation supply, will afford the needed information upon which
to project a program of successful reclamation. Contrary to the
opinion of GEDROIZ, our experience has shown that the leaching
of sodium-solonchaks does not necessarily lead to a condition that
is permanently adverse to reclamation. It is true the alkalinity
may be increased by leaching, trough the hydrolysis of the sodium
exchange complex, but this is a mere incident, for the alkalinity will
gradually diminish if the cultural and irrigation methods are carefully controlled. The explanation seems to be that by copious
irrigation the calcium content of the irrigation water and the
labile calcium minerals of the soil jointly effect the replacement
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of the replaceable sodium by calcium and the sodium thus replaced
is removed in the drainage water.
4. Careful control of the moisture content of the soil is of
supreme importance in alkali reclamation, especially during the
early stages of crop growth. We have found it to be necessary to
apply irrigation water more frequently to alkali soil than to nonalkali soils in the same locality. The concentration of the soil
solution must not be permitted to become excessive through desiccation of the soil. Alfalfa (lucerne) is especially well adapted for
use in the early steps of alkali reclamation. In attempting to grow
alfalfa on alkali soil the control of the moisture content of the soil
is of supreme importance, especially during the seedling stages
of the crop.

7.

NOTE ON T H E USEFULNESS OF B U F F E R CAPACITY
IN SOIL EXAMINATION
by

Dr. R. K. ScHOFiELD, Rothamsted Experimental Station, Harpenden,
England.
The usefulness of heat of wetting as a method of soil examination
is generally recognized, and the close association between the heat
of wetting and the
buffer capacity of a
A NaCat
o SLOCI
soil suggests that the
D Gout CoaaC
• Suiicuv
buffer capacity is a
property which deserves study from the
technical standpoint.
All the methods hitherto developed for measuring either the full
saturation capacity, or
only a partial capacity, are tedious in com10
20
30
40
Bu.|^pcr CopaccG^ n^ iZOuiv. per 100 CJITV
parison with the heat
of wetting method.
Fig,
The author has recently developed a rapid
method for obtaining a partial buffer capacity, and a glance at
fig. I shows the general correspondence between this measurement
and the heat of wetting. The determinations of the heat of wetting
were carried out by Dr. H. J A N E R T during his stay at Rothamsted.
In Fig. 2 a similar comparison is made with the moisture content
at 50 per cent, relative humidity as determined by COUTTS.
The rapid method is very simple both in theory and practice.
A weighed quantity of soil is shaken with a potassium hydrogen
phosphate solution (0,2 N in K2HPO4 and 0,05 N in KH2PO4).
Potash is taken up by the soil and the amount removed from the
solution is easily determined by allowing the soil to settle and
comparing the electrical conductivity of the supernatent liquid
with that of the original solution. The amount of soil is adjusted
so that the conductivity falls by 15 to 20 per cent, only, so that
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the ratio HPO^'VHaPO'^ is still above unity and the p H close to 7.
The result does not depend, except to a slight degree, on the p H of
the soil except in the case of very acid soils where some potash
is precipitated as a
complex aluminophosQ ^
XEssax Surfoca
phate. For such very
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acid soils a prior
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mine what portion of
the buffer capacity is
Fig. 2.
given by this method,
a comparison has been made between these results and the pHbuffer curve. In previous measurements of this kind the soil suspensions have been titrated with acid and alkah and the change in
p H has been followed either colorimetrically or electrometrically.
In the present investigation the buffering has been measured by
determining conductometrically the amount of base taken from
or given to a buffer solution of known p H . As CaO is the principal
exchangeable base in normal soils the buffer solutions selected for
use contained weak monobasic acids with soluble calcium salts.
The solutions used were

i*

•02N. phenol
•loN. phenol
•72N. phenol
•02N. ^-nitro-phenol
•05N. ^-nitro-phenol
•02N. acetic acid
•loN. acetic acid
i N . acetic acid

+ ' 0 2 N . calcium phenate
+-02N. calcium phenate
-I--02N. calcium phenate
+ ' 0 2 N . calc. ^-nitrophenate
+-02N. calc. ^-nitrophenate
-|--02N. calcium acetate
+-02N. calcium acetate
+-02N. calcium acetate

pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH
pH

9,8
g,i
8,4
7,1
6,7
4,55
3,85
2,9

Evidence has been obtained t h a t aluminium does not come into
solution in a conducting form in the acetic acid mixtures, and that
the quantity of base brought into solution is only a little less than
the total exchangeable base which can be removed b y repeated
extraction with N. NaCl.
In fig. 3 are shown buffer curves for three subsoils taken from
different geological formations in England. I t will be seen t h a t
6
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although the soils have a similar buffer capacity between pH 2,9
and 7,1, the curves have a very different shape. The question
arises, therefore, as to whether the interval 2,9 < 7,1 is the best
one to choose. Between p H 2,9 and 9,8 the London Clay has the
greater buffering and the Old Red Sandstone the least, and if
experience shows that it is desirable to know the buffering over
this wider range this can be found with a single measurement by
using K2CO3 and KHCO3 in place of the K2HPO4 and KH2PO4 of
the rapid method first described.
10
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5
45
J
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Fig. 3.

On the other hand, judged by the buffering between p H 2,9
and 4,55, the order would be different, the Lower Lias would be
greatest and the London Clay least. There is some indication that
this is more in line with the draining capacity of these soils, but
the matter will need much more investigation before a definite
pronouncement can be made.
In fig. 4 curves for three typical soils from the grass plots at
Rothamsted are shown. The soils on the three plots must have
been substantially identical at the outset of the experiment, so
that it is very interesting to find that the different manurial
treatments have not only shifted the position of the curves, but
have also altered their shape. The soil, which has been made
exceedingly acid by the constant application of sulphate of ammonia
has an enhanced buffering round about pH 7, which is probably
due to the peaty humus which has been formed. Below pH 4,55,
however, the buffering has been greatly reduced, due probably
to the effect of that extreme acidity has on the clay complex in
podsolization. A general examination of these soils leaves the
impression that the soil which has had repeated dressings of nitrate
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of soda drains least well, while that which has received sulphate
of ammonia drains most easily, at any rate in the surface layers.
The nitrate of soda soil does not contain any considerable quantity
of exchangeable sodium and the results therefore point to the
usefulness of the buffering at the acid end of the curve as a soil
index. The treatments seem to have had surprisingly little influence
on the buffering in the alkaline region.
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These results indicate that a study of the form of the buffer
curves for soil may throw valuable light on soil differences and
also on soil genesis. Considerably more work, however, will be
needed before it will be possible to decide how far the buffer curve
can give a reliable indication of the agricultural behaviour of a soil.
The results so far obtained encourage a pursuance of the investigation as, from the laboratory standpoint, the measurements are very
satisfactory, being quick and easy to make and readily reproducible.
Summary.
Data are presented showing the close connexion between the
heat of wetting and the buffer capacity of soils as determined by
a new and rapid method.
A similar connexion is found between the buffer capacity and
the moisture content of the soil at 50 per cent, relative humidity.
Buffer curves extending from p H 2,9 to 9,8 have been made
by a new method in which a determination is made of the change
in conductivity of a series of buffer solutions caused by adding
weighed quantities of the soil.
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Soils of different origin often give buffer curves of widely
different shapes.
A study of soils from a number of the Rothamsted grass plots
indicates the important changes that a prolonged treatment may
bring about in the shape as well as in the position of the buffer
curve.
My thanks are due to Mr. R. F. S. HEARMON for his assistance
in making the laboratory measurements.

8.

ÜBER D I E URSACHEN VON GRUNDWASSERSTANDSSCHWANKUNGEN
von
Prof. Dr. Ing. F.

ZUNKER,

Breslau, Deutschland.

Nur selten besteht eine enge Abhangigkeit der in Bohrlöchern
beobachteten Grundwasserstande von der Höhe der Niederschlage.
Manchmal übt ein Niederschlag überhaupt keinen Einfluss auf den
Grundwasserstand aus, in anderen Fallen ist der Grundwasseraufstieg das Vielfache des Niederschlages. Das Absinken des Grundwasserspiegels erfolgt grundsatzlich langsamer als das Steigen,
kann aber auch nicht immer allein durch Grundwasserabfluss,
Verdunstung und Pflanzenverbrauch erklart werden.
Die verschiedensten Theorien sind schon zur Erklarung dieser
Erscheinungen herangezogen worden. Nach der Kondensationstheorie soil, abgesehen von stark durchlassigen Boden mit flachem
Grundwasserstand, die Grundwasseranreicherung hauptsachlich
durch Kondensation von Wasserdampf in der KapiUarwasserzone
erfolgen. Ich habe jedoch im Handbuch der Bodenlehre von
Blanck, 6. Bd., S. 202, nachweisen können, dass die Kondensation des Wasserdampfes im Boden unter unseren klimatischen
Verhaltnissen keine RoUe spielt. Neuerdings hat die Grundluftspannungstheorie immer mehr Anhanger gewonnen. Durch den
Kapillardruck der versickernden Niederschlage soil eine Grundluftspannung erzeugt werden, die sich dem Grundwasser mitteilt und
den Grundwasser spiegel in den Bohrlöchern hebt. Aber auch diese
Erklarung ist im allgemeinen nicht zutreffend, wie ich an anderer
Stelle 1) naher ausgefiihrt habe.
Als wichtigste Ursachen von Grundwasserstandsschwankungen
mussen vielmehr folgende angesehen werden, von denen einige
bisher ganz übersehen worden sind:
*
I. Das in den Boden eindringende Sickerwasser findet einen
verschiedenen Haftwassergehalt vor. 1st dieser durch Verdunstung
und Pflanzenverbrauch unter das Wasserhaltungsvermögen des
Bodens gesunken, so muss mindestens erst wieder eine Sattigung
bis zu diesem Punkte erfolgen, ehe sich das Grundwasser anzureichern vermag. Über dieses Wasserhaltungsvermögen hinaus
')

Seite 141 — 146.
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werden sich vielfach sogar noch hangende kapillare Haftwasserhaltungen bilden, die erst absinken, wenn ihre kritische Hanghöhe,
die gleich der Halfte der Kapillaritat der betreffenden Bodenschicht ist, überschritten wird. Es kann sich also aus Niederschlagen
sehr viel Wasser im Boden aufspeichern, ohne dass zunachst das
Grundwasser steigt. Jedoch vermag dann schon ein kleiner Niederschlag die oberste, an der Grenze ihrer kritischen Hanghöhe angelangte kapiUare Haftwasserhaltung zum Absinken zu bringen.
Diese in Bewegung geratene Wassersaule setzt sich auf die nachstfolgende hangende kapillare Haftwasserhaltung auf, um mit ihr
zusammen mit grösserer Geschwindigkeit abzusinken. Dieses Spiel
wiederholt sich mit den folgenden Haftwasserhaltungen, wobei
sich die Sickergeschwindigkeit jedesmal vergrössert. Schliesslich
vereinigt sich die immer machtiger gewordene Sickerwassersaule
mit dem kapillaren Grundwasser. So können in demselben Boden
grosse Niederschlage zunachst keine Wirkung, dann aber ein nachfolgender kleiner Niederschlag sehr grosse Wirkungen auf den
Grundwasserstand haben.
2. Eine andere Ursache für die Verschiedenheit der Grundwasserstandsschwankungen ist in der verschiedenen Gestaltung
der Kapillarwasserzone zu suchen. Man unterscheidet bekanntlich
das geschlossene Kapillarwasser, dessen Menisken, ohne Luftschlote zwischen sich zu lassen, in den gr oberen Porenschloten
liegen, und das offene Kapillarwasser, das sich in den feineren
Porenschloten über das geschlossene Kapillarwasser hinaus erstreckt.
Die Grundwasseroberflache liegt um ein bestimmtes Mass, das von
der Kapillarkraft der Menisken abhangt, unter dem geschlossenen
Kapillarwasserspiegel. Liegen nun selbst die höchsten Spitzen des
offenen Kapillarwassers unter der Erdoberflache, so wird eine auf
das Kapillarwasser sich auflagernde Sickerwasserschicht bei gleichmassiger Bodenbeschaffenheit das ganze Kapillarwasser und damit
auch die Grundwasseroberflache um das Mass ihrer Schichtdicke
gleichmassig zum Steigen bringen. Liegt jedoch ein grosser Teil
des offenen Kapillarwasserspiegels schon vor dem Niederschlag
in der Erdoberflache, so scheidet dieser Teil für die Aufspeicherung
von Sickerwasser aus, und es muss die Machtigkeit der Sickerwassersaule, die sich jetzt auf den übrigen offenen so wie den
geschlossenen Kapillarwasserspiegel auflager t, um das entsprechende Mass zunehmen.
3. Es kann ferner die Machtigkeit sowohl der offenen als auch
der geschlossenen Kapillarwasserzone dadurch eine Veranderung
er leiden, dass der durch Sickerwasser- oder auch Grund wasserzufluss sich hebende Kapillarwasserspiegel in eine Bodenschicht
von anderer Kapillaritat zu liegen kommt.
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Treten Menisken des offenen Kapillarwassers in eine gröbere
Schicht ein, z.B. in die lockere oberste Bodenkrume, so werden
sie zunachst kaum über die untere Grenzflache der gröberen
Schicht hinausgelangen, sondern ebensoviel Wasser nach unten
an die tiefer hegenden Menisken abgeben, als ihnen an Sickerwasser
von oben zufliesst. Dieses Wasser kommt dann der verstar kt en
Hebung des geschlossenen Kapillarwasserspiegels zugute. Man kann
übrigens den Fall 2, bei dem sich ein Teil des offenen Kapillarwasserspiegels in der Erdoberflache befindet, als Sonderfall des
Falies 3 ansehen, indem man die Atmosphare als eine Bodenschicht
mit unendlich grossen Por en auffasst.
Treten die Menisken des geschlossenen Kapillarwasserspiegels
aus einer feineren in eine gröbere Bodenschicht ein, so hebt sich
die Grundwasseroberflache nicht nur um das Steigmass der Menisken,
sondern überdies um die Differenz der Kapillaritat der beiden
Bodenschichten.
Treten bei Sickerwasser- oder Grundwasserzufluss sowohl die
Menisken des offenen wie die des geschlossenen Kapillarwassers
aus feineren in gröbere Bodenschichten ein, so hebt sich die Grundwasseroberflache erstens um das Mass der über die ganze Flache
gleichmassig verteilt gedachten Zuflusshöhe, zweitens um die
Zuflussmenge, die von dem offenen Kapillarwasser an die Porenschlote des geschlossenen Kapillarwassers abgegeben wird, und
drittens um das Mass der Verminderung der Kapillarkraft der
Menisken des geschlossenen Kapillarwassers.
Ein Sonderfall liegt vor, wenn der geschlossene Kapillarwasserspiegel in die Erdoberflache eintritt, indem man auch hier die
Atmosphare als Bodenschicht mit unendlich grossen Poren betrachten kann. Wahrend kurz vorher die Grundwasseroberflache
noch eine sehr tiefe Lage haben konnte, schnellt sie im Augenblick
des Eintritts des geschlossenen Kapillarwasserspiegels in die Erdoberflache bezw. Atmosphare bis zur Höhe der Erdoberflache empor.
Umgekehrt kann nun auch bei Sickerwasserzufluss sogar ein
Absinken der Grundwasseroberflache eintreten, wenn das offene
oder das geschlossene Kapillarwasser aus einer gröberen in eine
feiner e Bodenschicht übertritt.
4. Eine weitere Ursache starker Grundwasserstandsschwankungen
ist darin zu suchen, dass das Sickerwasser bei seinem Auftreffen auf
Menisken den Kapillardruck derselben vorübergehend erniedrigt.
Diese Störung wird zunachst die höchstens Spitzen des offenen
Kapillarwassers treffen. Aus deren Kapillaren wird dann Wasser
in die tiefer liegenden Kapillaren abfliessen, die dadurch eine Hebung
ihrer Menisken und wahrend dieser Hebung ebenfalls eine Verminderung ihres Kapillardrucks erleiden. Kurz, es wird sich jede
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Schwachung des Kapillardrucks an einer Stelle auf die Nachbarschaft ausdehnen, und zwar umso schneller, je durchlassiger der
Boden ist. Die Grundwasseroberflache muss dabei eine Hebung
erfahren, die anfanglich grosser ist als die Dicke der hinzutretenden
Sickerwassersaule. Diese Hebung wird noch verstarkt, wenn das
Sickerwasser, was besonders in kalkarmen Boden der Fall sein
wird, Humuskolloide und Humussauren, Amoniak und andere
organische Verbindungen mit sich führt, welche die Oberflachenspannung des Wassers herabsetzen.
Hingegen wird bei dem durch Verdunstung, Pflanzenwuchs und
Grundwasserabfluss hervorgerufenen Absinken des Kapillarwassers
der negative Kapillardruck der Menisken voU zur Wirkung kommen.
Auch wird dann die Oberflachenspannung der Menisken meistens
zunehmen, weil die organischen Kolloide und Sauren, die den
Meniskus verunreinigten, von den Bodenteilchen leicht adsorbiert
werden. Die Grundwasseroberflache wird dementsprechend tief
zu liegen kommen.
Neben diesen wichtigsten Ursachen der Grundwasserstandsschwankungen gibt es noch folgende weniger einflussreiche:
5. Bei Boden mit wenig durchlassiger Krume wird die Spannung
der Grundluft den Aenderungen des Atmospharendrucks nur
langsam folgen können. Wahrend nun als Grundwasseroberflache
jener Horizont bezeichnet wird, in welchem der Wasserdruck
gleich der Spannung der über dem Kapillarwasser befindlichen
Grundluft ist, versteht man unter Grundwasserspiegel jenen
Wasser horizont, in welchem der Wasserdruck gleich dem Atmospharendruck ist. Es muss deshalb der Grundwasserspiegel bei
absinkendem Atmospharendruck, sofern die Grundluft ihre Spannung annahernd beibehalt, über die Grundwasseroberflache steigen
und bei steigendem Atmospharendruck unter dieselbe fallen. Die
Lage der Grundwasseroberflache bleibt hierbei dieselbe, nur der
Grundwasserspiegel andert sich.
Ahnlich wie eine Anderung des Atmospharendrucks wirkt eine
Temperaturanderung der Grundluft. Bei Temperaturzuhname
steigen unter einer wenig durchlassigen Krume die Grundluftspannung und der Grundwasserhorizont, und bei Abkühlung
sinken beide.
6. Es können bei Abnahme der Grundluftspannung oder
Zunahme der Grundwassertemperatur die im Grundwasser gelösten Gase wegen des dann kleiner gewordenen Absorptionskoeffizienten als Gasblaschen innerhalb des Grundwassers zur Ausscheidung kommen. Die Grundwasseroberflache wird dabei um
so mehr erhöht, je machtiger das Grundwasser und je reicher es
an Kohlensaure, Sumpfgas oder Schwefelwasserstoff ist, weil der
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Absorptionskoeffizient des Wassers für diese Gase besonders gross
ist. Umgekehrt werden die Gasblaschen beira Steigen des Luftdrucks oder Sinken der Temperatur wieder absorbiert und die
Grundwasseroberflache sinkt. Der Grundwasserspiegel wird die
veranderte Lage der Grundwasseroberflache um so genauer anzeigen,
je flacher das Beobachtungsrohr im Grundwasser steht.
Bei durchlassiger Krume und durchlassigem Untergrund hat
also ebenfalls, wenn auch aus anderem Grunde wie im Falie 5,
ein Sinken des Atmospharendrucks ein Steigen des Grundwasserspiegels, und umgekehrt ein Steigen des Luftdrucks ein Absinken
des Grundwasserspiegels zur Folge.
7. Schliesslich ist noch zu beachten, dass das Haftwasser des
Bodens meistens Luftblaschen umschliesst, die bei Abnahme der
Grundluftspannung oder bei Temperatursteigerung sich ausdehnen
und die Haftwasserhülle zum Platzen bringen können. Ein Teil
dieses Haftwassers wird dann absickern.
Ausserdem nimmt mit zunehmender Temperatur die Oberflachenspannung des Wassers ab. Von dem offenen Kapillarwasser fliesst dann ein Teil dem geschlossenen Kapillarwasser zu,
und überdies nimmt dessen Machtigkeit ab. Die Grundwasseroberflache wird dadurch in verstarktem Masse gehoben.
Wie auf Grund dieser Darlegungen leicht einzusehen ist, können
die haufig in Bohrlöchern beobachteten grossen und schnell aufeinanderfolgenden
Grundwasserspiegelschwankungen durchaus
nicht als kennzeichnend gelten für ein gleiches Schwanken des
Horizontes, bis zu dem der Boden mit Wasser voll gesattigt ist.

9.

Ü B E R D I E KAPILLARITAT DES BODENS
von

Prof. Dr. Ing. F.

ZUNKER,

Breslau, Deutschland.

Für die Kapillaritat des Bodens habe ich schon früher (Handbuch der Bodenlehre von Blanck, 6. Bd., Seite 98 (1930)) unter
der Voraussetzung, dass aUe Kapillaren eines Bodenquerschnittes
wirksam sind, die Formel'entwickelt
I — é
H = 0,03 • «2 . —^
. U ^ cm,
Po

(I)

worin a^ die Kapillaritatskonstante des Wassers in mm^, U,,^ die
spezifische Oberflache des Bodens, hier bezogen auf i cm Korndurchmesser (11^^ = loU), p das gesamte und p^ das spannungsfreie Porenvolumen ist.
Unter spezifischer Oberflache ist die Zahl zu verstehen, die
angibt, wieviel mal so gross die Oberflache eines Bodens ist als die
gleiche Gewichtsmenge eines Bodens von i cm Korngrösse, gleiches
spezifisches Gewicht und gleiche Kornform vorausgesetzt. Die
spezifische Oberflache ist auch gleich dem reziproken Werte des
wirksamen Korndurchmessers in cm.
Für Sande stimmen die Ergebnisse der Formel mit den Beobachtungen von ATTERBERG und LUEDECKE beim kapillaren Aufstieg
des Wassers gut überein. Mit zunehmender Feinheit des Bodens
wird aber die einwandfreie Beobachtung der Kapillaritat immer
schwieriger. Bisher hat man mit den gewöhnlichen Kapillarimetern ( K O R N E F F , ENGELHARDT) im Höchstfalle eine Kapillaritat
von etwa 750 cm erhalten. Porenvolumen, Hygroskopizitat und
Korngrösse bezw. spezifische Oberflache sind dabei nicht bestimmt
worden, sodass anhand dieser Beobachtungen die Formel nicht
nachgeprüft werden kann. Für Tone, deren spezifische Oberflache
bei etwa 40000 beginnt, ergeben sich nach dieser Formel ganz
ausserordentlich hohe Werte, die weit über den bisher beobachteten
liegen. Es fragte sich deshalb, wo hier der Fehler liegt, ob er in
der Formel oder in den Beobachtungen zu suchen ist.
Schon bei der Ableitung der Formel habe ich darauf hingewiesen,
dass der geschlossene Kapillarwasserspiegel unter normalen Verhaltnissen einen negativen Druck bis zu höchstens einer Atmosphare
entfalten kann, weil sich immer Luft im Kapillarwasser oder in
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der adsorbierten FlüssigkeitshüUe der Bodenteilchen befindet, die
bei hohem negativem Druck ausgeschieden wird, sich ausdehnt,
den Kapillarwasserspiegel zerreisst und den Aufstieg des Wassers
hemmt oder sogar ganz unterbindet. Da bereits bei einem negativen
Druck von 750 cm die Ausdehnung kleinster Luftblaschen recht
bedeutend ist, wird es selbstverstandlich, dass man negative
Kapillardrücke über diese Grosse hinaus mit den gewöhnlichen
Kapillarimetern nicht beobachten konnte.
Ich habe nun in einem Kapillarimeter aus Glas, wie es Abb. i
zeigt, eine Probe Elstraer Tonboden und Wasser im Vakuum stark
entlüftet, auf das Wasser etwas Xylol gegossen, um die erneute
Absorption von Luft durch das Wasser zu verhindern, dann einen
mit Quecksilber gefüllten dickwandigen
Gummischlauch, dessen einer Schenkel in
einem offenen Glasgefass endigte, auf den
dickwandigen Kapillarröhrenansatz des
Apparates aufgestreift, durch Heben des
offenen Schenkels die Luft aus dem Dreiwegehahn ausgedrückt, den Dreiwegehahn
umgeschaltet, und nun durch Senken des
offenen Quecksilbergefasses, Umschalten
des Dreiwegehahnes, Wiedersenken des
Quecksilbergefasses usw. mit beliebiger
Geschwindigkeit und in beliebiger Menge
das Wasser über und aus dem Boden
gesaugt, wobei sowohl die Durchlassigkeitsziffer als auch die Kapillaritat des
Bodens bestimmt werden konnte.
Der Elstraer Tonboden hatte 48,2 % der
Korngrösse kleiner als 0,002 mm, die bei
20° C bestimmte Hygroskopizitat war
7,53
% und das spezifische Gewicht 2,677.
Abb.
Seine spezifische Oberflache betrug im
naturfeucht eingeweichten Zustande U^^ = 355001). Durch Aufbringen einer dunnen Kiessandschicht und eines Gewichtes wurde
der Boden im Kapillarimeter vorbelastet.
Die Berechnung der Durchlassigkeit und der Kapillaritat des
Bodens ist bei dem Apparat folgende:
Der Bodenquerschnitt sei F cm^, die Höhe der Bodensaule l cm,
der in Wasserhöhe umgerechnete Druck und Zug der Flüssigkeiten
(Xylol, Wasser und Quecksilber) h =^ h^, -\- UQ • s, worin s das
spezifische Gewicht des Quecksilbers ist. Die Zahigkeit des Wassers
^)

Siehe Seite 26 dieses Bandes.
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sei 7], und das Volumen des Quecksilberfadens zwischen den Horizonten I und 2 der Abbildung sei Q. Die Wasseroberflache bef inde
sich zunachst noch über dem Boden. Durch Tiefstellen des Quecksilbergefasses moge der Quecksilberfaden in t-^ Sekunden von
Horizont i auf Horizont 2 sinken. Dann ist die Durchlassigkeitsziffer des Bodens bei dem Flüssigkeitsdruck h = h^

Die Druckhöhe h-^ wird durch ein Kathetometer gemessen. Der
Versuch kann mehrfach wiederholt werden, indem der Dreiwegehahn umgestellt und das Wasser aus dem Kapillarröhrenansatz
durch Heben des Quecksilbergefasses aus dem Hahn hinausgedrangt
wird. Die auf diese Weise (bei 20° C) ermittelte Durchlassigkeit
betrug
^0 = io-i« • 7,57,
bezw. auf Wasser von 10° C bezogen,
yfe = ^

= 10-8. 5,8.

Das zugehörige Porenvolumen konnte nicht genau ermittelt werden,
es betrug aber über 50 %.
Sobald die Wasseroberflache im Boden verschwindet, tritt der
Gegenzug der Wassermenisken in der Grosse H auf. Die Durchlassigkeit ist jetzt bei der Lange 4 der mit Kapillarwasser erfüUten
Bodensaule, der Zahigkeit 7J2 des Wassers, der Druckhöhe h = h^
und der Fallzeit ^2 des Quecksilberfadens

Wenn keine Veranderung des Porenvolumens stattgefunden hat,
ist Gleichung 2 gleich Gleichung 3. Aus ihrer Gleichsetzung folgt
die Kapillaritat
H = / . . - ' f ^ ^ A , .
(4)
h-I' -v
Trotzdem die Oberflachenspannung des aufgelagerten Xylols
naturgemass eine Herabsetzung der Kapillaritat des Bodens für
Wasser bedingte, wurde bei diesem Versuch doch schon eine
Kapillaritat von H = 900 cm Wassersaule erhalten. Aber auch
hier riss am Schlusse die Wassersaule ab, weil der Dreiwegehahn
geringe Luftmengen hindurchliess und auch der Boden noch etwas
Luft abgab.
Um die durch die Ausdehnung von Luftblaschen hervorgerufenen
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Schwierigkeiten zu vermeiden, wurde sodann der in Abb. 2 auf
Seite 29 dieses Bands dargestellte metallene Druckluft-Filterapparat benutzt. Hier wird das Wasser nicht wie in Abb. i durch
den Boden gesaugt, sondern durch Pressluft, die auf die freie
Wasseroberflache bezw. die im Boden sich bildenden Kapillarmenisken drückt, durch den Boden gepresst. Vorhandene Luftblaschen können keine nachteiUge Wirkung mehr ausüben, weil
jetzt der Kapillardruck gegenüber dem Atmospharendruck immer
positiv bleibt. Der Überdruck der Pressluft betrug bei dem Versuch
6,15 Atm. Der Boden wurde vor dem Versuch durch Aufbringen
einer dunnen Kiesschicht und Gewichten verdichtet. Die ab fflessende Wassermenge wurde durch Wiegen und Zahlen der Tropfen
sowie durch Beobachten der Tropfenfallzeit bestimmt.
Bei Vorhandensein einer freien Wasseroberffache ergab sich
Q-l-r]

wiederum aus der Gleichung AQ = — Ï — ^ ^i^^^ Durchlassigkeitsziffer von
^0 = 10-^° • 1,06.

Das zugehörige Porenvolumen betrug 45,8 %. Die Durchlassigkeitsziffer stimmt mit jener überein, die bei dem gleichen Porenvolumen schon früher für den Boden erhaften wurde ^).
Sobald nun die freie Wasseroberflache im Boden verschwand und
sich KapiUarmenisken bildeten, vergrösserte sich die Tropfenfallzeit von tl auf 4 Sekunden. 1st die zugehörige Dicke der Bodenschicht wieder l^ und die von der Temperatur abhangige zugehörige
Zahigkeit des Wassers t]^, so ist die Kapillaritat bei gleichbleibendem
Poren volumen des Bodens gleich der in Gl. 4. Für einen gleichbleibenden Pressdruck h = h-^ — h2 wird dann die Kapillaritat

Die Tropfenfallzeit betrug vor Bildung des Kapillarwasserspiegels
113 sek, nach dessen Bildung 144 sek und nahm dann dauernd
ziemlich gleichmassig mit weiteren 16 Tropfen bis auf 273 sek zu,
wonach die Luft durchbrach. Der kapillare Wasserspiegel musste
bei 2,04 cm Dicke der Bodenprobe nach jedem Tropfenfall um rd.
0,12 cm sinken. Die Kapillaritat der Oberflachenschicht des Bodens
war mithin bei einem Pressdruck von 6150 cm und gleichbleibender
Wassertemperatur
Ho = 6 1 5 0 . ( 1 - ^ - ^ . ^ % 1600 cm.
\
144 2,04/
')

Siehe Tabelle 5 auf Seite 31 dieses Bandes.

(6)
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Die Kapillaritat stieg dann sowohl infolge der nach unten und
im Laufe des Versuchs zunehmenden Verdichtung des Bodens
als auch wegen des Rückzuges der Menisken in die engeren Poren.
Nach dem Durchbruch der Luft betrug das Porenvolumen des
Bodens nur noch 42,4 %, der Wassergehalt 39,6 Vo.-%, demnach
der Luftgehalt 2,7 %. lm absolut trockenen Zustande wies spater
dieselbe Bodenprobe ein Porenvolumen von 31,8 % auf.
Nach Gleichung i hatte die Kapillaritat bei der Versuchstemperatur von 20° C betragen mussen.
H = 0,03 • 14,8

I — 0,458
0,239

• 35500

= 35700 cm;
sie betrug j edoch an der Bodenober flache nur 1600 cm. Es wird
dies damit erklart, dass mit dem Kapillarimeter die Kapillaritat
der gröberen Poren bestimmt wird, die wesentlich kleiner ist als
die mittlere Kapillaritat aller Poren eines Bodenquerschnittes,
für welche Gleichung i gilt.

10.

D I E MELIORATION D E R SALZTONBÖDEN UND D E R
ALKALITONBÖDEN

(THE RECLAMATION OF SALTY AND ALKALI SOILS)
(LA MISE EN CULTURE DES SOLS SALINES E T DES SOLS
ALCALINS)
(SOLONTSCHAK UND SOLONETZ)
von
Dr. D. J. HissiNK, Groningen, Holland,
zugleich im Namen von Ir. A. J. ZUUR, Medemblik, Holland und
Dr. S. B. HOOGHOUDT, Groningen, Holland.
(Mitteilung des Bodenkundlichen Instituts Groningen und des
Bodenkundlichen Laboratoriums Medemblik).

Es ist Ihnen bekannt, dass Holland auch im Besitz von Salzböden und Alkaliböden ist. An jenen Stellen der Kuste, welctie
gegen starken Wellenschlag geschützt sind, findet in salzigem
Wasser Ablagerung von Schlick statt, welcher das Material für
unsere so ausserst fruchtbaren Polderböden bildet. Die Melioration,
ich möchte lieber sagen ,,das in Kultur bringen", der Salzböden
geschieht in den Niederlanden mit ihrem humiden Klima auf
ganz andere Weise als in den Landern mit einem ausgesprochen
heissen, ariden Klima. Wahrend es in diesen Landern nötig ist,
die Salze durch künstliche Bewasserung zu entfernen, findet die
Entsalzung dieser Solontschaks in Holland schon in wenigen
Jahren durch den Regen statt. Sogar die höheren Teile unserer
Aussendeichböden, welche nur im Winter von den hohen Fluten
des Meeres überschwemmt werden, sind in der Oberkrume schon
in dem Masse entsalzt, dass eine üppige Vegetation von Gras
(glyceria maritima, usw.) möglich wird. Diese mit Gras bewachsenen Teile der Aussendeichböden tragen den Namen ,,Kwelder"
(Queller), im Gegensatz zu frischen Schlickabsatzen, d. h. zu der
Zone, welche noch taglich durch die Flut überschwemmt wird.
Der ,,Kwelder" bildet also gewissermassen die ausserste Zone der
eigenthchen Landvegetation.
Nach der Eindeichung der Queller geht die Entsalzung des
jungen Polderbodens — bei guter Entwasserung — sehr rasch
von statten. In der Tabelle auf Seite 96/97 ist ein Beispiel dieser
Entsalzung in dem jüngsten DoUartpolder, dem Carel Coenraad-
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Ergebnisse der Entwasserung und der Entsalzung au aem Verst

Abtei-

Entwasserungs-

No.
Tiefe in cm

lung

system

Stelle

Oktober
1930

Mai

September

April

Oktober

1931

1931

1932

1930

53

30

29

29

58
67
69

54
65
67

56
65
64

0,98
1,46
1.37
1,28

nicht
bestimmt

46
55
68

42

0-5
5-20
20 — 50
50-90

Teilstücke

70
71
69

43

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

15 m
Teilstücke

69
55
58
70

47

D I

D I

44

79
47
59
79

50
45

D I

G 2

G 2

G 2

O 5

O 5

O 5

O4

O4

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

10 m

20 m

Teilstücke

0-5
5-20
20 — 50
50-90

Teilstücke

35

0-5
5-20
20 — 50
50-90

15 m
Teilstücke

36

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

34

48

49

50

8

4

10 m

46
64
70

65
47
78
96
96
59
20 m

Teilstücke

IIO
120
102

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

25 m
Entfernung vom
Kanal

40
60
105
100

0-5
5-20
20 — 50
50-90

50 m
Entfernung vom
Kanal

50
56
69

58
79

1.57
1,03
1,18
1.44

43
58
80

0,85
1,36
1,40
1,21

27

27

47
64

47
65

62

62
28
61
92
94

0,92

nicht
bestimmt

nicht
bestimmt

33
88
III

1.13
2,40
2-35
1,91

67
64
33
63
90
94
41
96
117
lOI

55
103

lOI
lOI
32
106

Entfernung vom
Kanal

40
62
102
107

0-5
5-20
20 — 50
50-90

2V2 m
Entfernung von
dem benachbarten
Graben

56
66
82
84

40
59
82
82

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

40 m
Entfernung von
dem benachbarten
Graben

53
66
86

44
66
87
84

58
99

Ï.73
1,39
1,78

22

nicht
bestimmt

95

103
101

.

98

31

33
58

84

40

nicht
bestimmt

33

67

41

1,28
1,18
1.17
1,28

32

51

0-5
5 — 20
20 — 50
50-90

100 m

100 j

100 g Trockensubstanz (105° C)
enthalten
g Wasser
a-Zahl

5°

0,34
1,18
1,96
1,82

,

97
89
22

56
96
96

0.57
1.49
2,03
1.93

nicht
bestimmt

28
62
100
103

0,72
1.50
1.98
2,00

nicht
bestimmt

35
58
79

1.14
1.43
1,62
1.55

nicht
bestimmt

81

37
56
85
81

1,09
1.51
1.70
1,66

39
65
86
85

D = gedrante Abteilungen; G = mit offenen Graben versehene Abteilungen;
O = nicht entwasserte Abteilungen.
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ung mi dem Versuchsfeld Kolhorn (Wieringermeerpolder).
100 g Trockensubstanz (105° C)
enthalten
g NaCl
b-Zahl
April
1932

g NaCl im Liter
Bodenwasser
c-Zahl

Oktober
1930

Mai
1931

September

April

Oktober

Mai

September

April

1931

1932

1930

1931

1931

1932

0,98
1,46
1.37

0,22
0,62
1,10
1,21

0-5Ï
0,61
0,95
1,21

0,09
0,35

18,5

7.2
10.5
16,5

17.7
11,4
14,7
18,0

3,0

21,0

29

56
65
64

1,28

32

46
55
68

1,28
1,18

0,61

1.17
1,28

1.05
1,28

0,79
0,73

0,74

nicht
bestimmt

0,85
1,10

19,4
18,6

0,22

18,6

12,9

0-47
0,88

21,3
20,1

1,22

18,5

14,8
18,7
18,7

40

1.57

43
58

1,03
1,18

80

1.44

1,48

0.85
1,36

0,28
0.56
1.14
1,20

0,83
0,68
1,08
1,12

0,88
0,98
1,66
1.72

nicht
bestimmt

nicht
bestimmt

1,91

0,98
1,44
2,18
1,89

0.34
1,18
1,96
1,82

0,07
0,28
1,24
1.50

nicht
bestimmt

56
96
96

0.57
1.49
2,03
1,93

0.33
0,66
1,70
i,8i

nicht
bestimmt

0,09
0,41
1,21

28
62
100
103

0,72
1,50
1,98
2,00

0,87
1,09
1.95
2,01

35
58
79

1,14

0,41
0,72
1-39
1.52

27

47
65

.

1,40
1,21

62

0,92

28
61
92

Ï.73
1,39
1.78

94

1 ..3

33
88

5

III

98
22

5°

,

97
89
22

2,40

2-35

1.43
1,62
1-55

81

1,09
1.51
1,70
1,66

39
65
86
85

I

I,II

0,67
1.13

1,67
1,58

niclit
bestimmt

0,45

19.7

0,61
1,01
1,40

22,1
20,0

0,14
0,42

18,3

17.6

15.8
16,4
19,0

nicht
bestimmt

nicht
bestimmt

18,7
30,6
14,8
16,8
18,2

6,3
13.0
17.3

6.9
10,3
15.9
18,0
II.3

14.4
17,4
17.6

18,7

8,5

0,98

21.4
20,0

II.0
17,0

I,II

18,7

18,8

19.7

nicht
bestimmt

nicht
bestimmt

12,8
16,7
18,1

nicht
bestimmt

3,3

0,30
0,80

i>53

22,2
20,2

1,68

18,5

26,4
15.4
18,5
18,3

0,32
1,12

19,2
21,8
19,6
18,7

23.8
15.1
18,7
18.7

1,86
i>77
0,03
0,17

5,3
9,0
14,9
17,8

10,5
13,1
16,6
17,9

9,6

1,2

8,5

2,1

19.7
18,7
18,1

5.1
12,0
10,0
11,4
16,9
18,0

nicht
bestimmt

1,54

13,9
22,1
19,9
19,1

nicht
bestimmt

0,62
1,09
1,93
1,97

18,0
24,1
19,5
18,8

26.8
18,7
19,7
19,0

nicht
bestimmt

17.8

nicht
bestimmt

0,19
0,56
1,15
1,41

20,4
21.7
19.9
18,6

10,0
12,1

nicht
bestimmt

5.5
9.7
14,6
17.4

0,78

20,5
22,7
19.8
19.9

15,3
17.3
19.3
18,8

40,3
17,6
16,5
18,7

19,9
17.2
18,3
18,5

0,78
1,12

1.49
0,98
1,40
1.52

1,12

1.57
1.57

15.9

17,0
18,7

8,0
12,5
4.1

7.4
12,7
16,0
21,6
19.2
19.1

Q8
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Polder gegeben, den wir am 20. Juli besuchen werden. Am 20. April
1928, also schon drei Jahre nach der Eindeichung, wurden in den
vier oberen Schichten (bis zu 100 cm Tiefe) die folgenden c-Zahlen
(g NaCl im Liter Bodenwasser) gefunden: o — 0,8 — 1,4 — 3,1.
Unsere Kwelderböden besitzen eine sehr poröse Struktur, welche
daher rührt, dass die Tonsuspensionen durch die im Seewasser
vorhandenen Salze ausgeflockt werden, wodurch der Boden eine
schwammartige Struktur erhalt; auch der vorhandene Pflanzenbestand spielt hierbei eine RoUe. Um für Wasser durchlassig zu
werden, mussen diese Boden nur eintrocknen und bei diesem
Eintrocknungsprozess entstehen breite und tiefe Risse (siehe Photo
in Teil A, Seite 184, unter 4).
In dem im Jahre 1924/25 eingedeichten C. C.-Polder, welchen
wir am 20. Juli besuchen werden, war die Rissebildung im Jahre
1931, also in 6 Jahren, schon bis zu einer Tiefe von ungefahr
75 cm vorgedrungen; tiefer als 75 cm kamen im vorigen Jahre
j edoch noch keine Risse vor. In dieser Tiefe ist der Boden noch
ziemlich nass (a-Zahlen von 79 und 83; siehe TabeUe Seite 96—97)
und weniger für Wasser durchlassig, wenigstens in horizontaler
Richtung. Dass der junge Dollartpolderboden auch in den tieferen
Schichten noch allmahlich eintrocknet und infolgedessen Risse
bekommt und besser durchlassig wird, hat eine im Mai 1932 durchgeführte Untersuchung eines Profils des im Jahre 1819 eingedeichten
Finsterwolderpolders bewiesen. Momentan ist der 7 Jahre alte
C. C.-Polder — bei Betrachtung des ganzen Profils von 100—150
cm Tiefe — noch weniger gut durchlassig für Wasser als der schon
113 Jahre alte Finsterwolderpolder. In dem Teil des C. C.-Polders,
welchen wir am 20. Juli besichtigen werden, istauf i 5 m E n t f e r n u n g
gedrant, wahrend in dem von uns untersuchten Teil des Finsterwolderpolders erst jetzt, also nach 113 Jahren, mit einer Entfernung
von 28 m gedrant wird.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass
mit Hilfe einer Analyse des Bodens im Laboratorium niemals
diese Unterschiede in der Entwasserungsmöglichkeit dieser beiden
DoUartböden zu erkennen sein werden. Mit dem Verfahren nach
DiSERENS, wobei die Durchlassigkeit aus der Schnelligkeit der
Steighöhe des Bodenwassers in Löchern bestimmt wird, hat
Dr. S. B. HOOGHOUDT jedoch Unterschiede gefunden und zwar in
dem C. C.-Polder einen DiSERENS-D-Wert = 0,4 gegen 1,4 in dem
besser durchlassigen Finsterwolderpolder. Vermutlich werden
derartige Ergebnisse bei Berechnung der Durchlassigkeit aus den
bekannten Formeln von R O T H E , PORCHET, u.a. (WasserabflussGrundwasserstand-Durchlassigkeit) erhalten.
Die Kultivierung der jungen Zuiderzeeböden ist nun eine Auf-
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gabe, welche sich in zweierlei Hinsicht von der Melioration unserer
Kwelderböden nach der Eindeichung unterscheidet.
In erster Linie liegt bei den Zuiderzeeböden nach dem Herauspumpen des Wassers ein nackter Boden ohne Pflanzenbestand
vor. In der ersten Zeit nach seiner Entstehung entbehrt dieser
Boden also des guten Einflusses des Pflanzenbestandes auf seine
weitere Strukturbildung. Aber weiter handelt es sich in dem ersten
Zuiderzeepolder, also in dem Wieringermeerpolder, welchen wir
am 22. Juli besichtigen werden, wenigstens zum Teil um ein en
Boden, der schon früher trocken gewesen ist. AUerdings hat sich
nach der Bildung der Zuiderzee im vierzehnten Jahrhundert
an vielen Stellen eine frische Schlickmasse auf dem alten Boden
abgelagert; an anderen Stellen ist der alte Boden j edoch nur von
einer nur wenige Centimeter dicken Sandschicht bedeckt worden.
Als Besonderheit sei dem hinzugefügt, dass der alte Boden des
Wieringermeerpolders an vielen Stellen stark saure Ablagerungen
besitzt. Es kommen sogar Boden mit pH-Werten von i und weniger
vor. Dr. J A C . VAN DER S P E K wird ihnen bei der Exkursion am
22. Juli naheres über diesen Punkt mitteilen (siehe Seite 406).
Weil die Melioration der jungen Zuiderzeeböden in anderer
Weise ausgeführt werden muss als die der Kwelderböden, wurde
auf Vorschlag der Kommission LOVINK im Jahre 1927 ein Versuchspolder in der Nahe von Andijk hergestellt. Im Jahre 1929 erschien
die erste Mitteilung dieser Kommission, welche die bodenkundliche
Beschaffenheit dieses Versuchspolders behandelt, wahrend gerade
jetzt die zweite Mitteilung erschienen ist. In dieser zweiten Mitteilung wird die Geschichte der ersten vier Lebensjahre (1927—
1931) dieses Polders behandelt, und zwar die land wir tschaftliche
Seite von Ir. BOSMA und Ir. A D D E N S ; die bodenkundliche Seite
von Ir. ZUUR und die bakteriologische Seite von Ir. HARMSEN.
Exemplare dieser beiden Bücher, welche leider nur in hollandischer
Sprache erschienen sind, werden gerne zur Verfügung gestellt.
Die obere, im Mittel ungefahr 50 cm dicke Schicht des tonigen
Teiles dieses Versuchspolders bestand bei der Trockenlegung im
Jahre 1927 aus einem sehr tonigen Schlick, welcher ausserordentlich reich an Wasser war (a-Zahl, das sind g HgO in 100 g Trockensubstanz, im Mittel = 172). Es hat sich herausgestellt, dass diese
Schlicksubstanz wahrend der heissen, trockenen Sommer der Jahre
1928 und 1929 und des strengen Winters 1928/29 und bei guter
Entwasserung, zu einem tief zerrissenen Boden eintrocknete
(siehe Abbildungen in Teil A dieser Verhandlungen, Seite 184—185).
Der Boden wurde dadurch nach allen Richtungen für Wasser
ausserordentlich gut durchlassig. Unter diesen Umstanden fand
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eine sehr schnelle Entsalzung statt, wie aus Tabelle A, Seite i8i
von Teil A hervorgeht. Nach drei Jahren, also im Frühling 1930,
war die obere Schicht (o—20 cm) praktisch schon frei von Kochsalz
(c-Zahl = 0,6); der untere Teil der Schlickmasse (von ungefahr
20 bis im Mittel 43 cm) war noch ziemlich feucht (a-Zahl = iio),
enthielt jedoch nur 3,8 g NaCl im Liter Bodenwasser.
Der 5 Jahre alte Versuchspolder Andijk kann jetzt (1932) mit
den besten Niederlandischen Poldern, gleichgültig in welcher
Gegend, an Fruchtbarkeit wetteifern.
Was nun den ersten Zuiderzeepolder, den 22 000 ha grossen
Wieringermeerpolder betrifft, der im Jahre 1930 trocken gepumpt
wurde, so handelt es sich hier um Boden von sehr verschiedenem
Ton- und Sandgehalt. Es kommen von den schwersten Tonböden
bis zu nahezu reinen Sandböden vor. Die Entwasserung und Entsalzung dieser letzteren Boden bietet keineSchwierigkeit. Schon in
den Jahren 1931 und 1932 haben verschiedene von den sandigen
Teilen sehr gute Ernte geliefer t, allerdings mit Hilfe von starker
Mineraldüngung. Wir werden am 22. Juli Gelegenheit haben,
diese Ernten bei der Rundfahrt zu besichtigen.
Die Entwasserung und Entsalzung der Tonböden bildet jetzt
den Gegenstand von weitgehenden Untersuchungen.
Um die Intensitat feststellen zu können, mit der die tonigen
Wieringermeerböden mit Einzelentwasserung versehen werden
mussen, wurde im Jahre 1930 in der Nahe von Kolhorn ein Entwasserungsversuchsfeld angelegt. Herr Ir. ZUUR hat über dieses
Versuchsfeld in Teil A (Seite 188—201) ausführlich berichtet.
Auf diesem Versuchsfeld werden mittels Erntebestimmungen,
Beobachtungen des Grundwasserstands, der Entsalzung, u.s.w. die
Ergebnisse untersucht:
a) von Dranungen mit Strangentfernungen von 10 m, 15 m
und 20 m (D-Parzellen),
b) von offenen Graben in Entfernungen von ebenfalls 10 m,
15 m und 20 m (G-Parzellen),
c) auf Par zeilen ohne Einzelentwasserung (0-Parzellen).
Auf Seite 190 von Teil A ist die Einteilung des ungefahr 30 ha
grossen Versuchsfeldes gegeben.
Aus den Ergebnissen von Ir. ZUUR, dessen in Teil A mitgeteilten
Untersuchungen bis Mai 1931 laufen, geht hervor, dass die Intensitat der Entwasserung deutlich die Schnelligkeit der Entsalzung
beeinflusst hat, und zwar in dem Sinne, dass die Entsalzung bei
den gedranten Feldern, ebenso wie bei den mit Graben versehenen
— zwischen welchen beiden Entwasserungsarten noch kein Unterschied aufzuweisen ist — auf den 10 m breiten Teilstücken weiter
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fortgeschritten ist als auf den 15 m breit en und auf diesen wieder
weiter als auf den 20 m breiten Teilstücken und als auf den
nichtentwasserten Parzellen. l m Anfang, also im Herbst 1930,
war die c-Zahl bei allen Abteilungen in allen Schichten ungefahr
19 bis 20 (g NaCl im Liter Bodenwasser). Im Mai 1931 war diese
Zahl auf den 10 m breiten Teilstücken auf ungefahr 6 (Schicht
o—5 cm) und 10 (Schicht 5—20 cm) heruntergegangen.
Bemerkenswert ist noch die starke Entsalzung in einer Entfernung von 25 m von dem Kanal (Wasserstand im Kanal ungefahr
2 m unter der Oberflache). Schon im Herbst 1930 war hier die
c-Zahl in der oberen Schicht (o—5 cm) = 7,6; im Mai 1931 war
diese Zahl 1,6 in der Schicht von o—5 cm und 4,6 in der Schicht
von 5—20 cm.
Die Untersuchung der im Frühjahr 1932 genommenen Bodenproben haben dasselbe Resultat ergeben. In der Tabelle ist eine
Uebersicht über die in den Jahren 1930—1932 an einigen Stellen
ermittelten a-, b- und c-Zahlen gegeben.
Es würde nun ohne Zweifel interessant sein, den Vorgang der
';
Entwasserung naher zu besprechen. Dazu fehlt mir leider jetzt
die Zeit. Ich muss mich deshalb mit der Mitteilung begnügen, dass
auch hier die Rissbildung bei dem Entwasserungs- und Entsalzungs\
vorgang eine wichtige RoUe spielt. Bis zum Sommer 1932 war die
Rissbildung auf dem Versuchsfeld Kolhorn noch nicht tiefer als
bis zu ungefahr 20 bis 40 cm Tiefe fortgeschritten. Die tieferen
Schichten sind in horizontaler Richtung praktisch noch für Wasser
undurchlassig. Bei der Bestimmung der KoPECKY-D-Werte der ,
aufeinanderfolgenden Schichten in vertikaler Richtung bekamen
wir allerdings sehr grosse D-Werte, welche von alten, offenen
Wurzelgangen herrühren. Die von Dr. HOOGHOUDT bestimmten
DiSERENS-D-Werte waren jedoch noch sehr gering. Die Hauptarbeit bei dem Entwasserungsvorgang wird vorlaufig noch von
den zerrissenen oberen Schichten und von den offenen Graben,
bezw. von den locker zugeschütteten Drangraben geleistet. In
dieser Hinsicht können die von R O T H E in Teil A, Seite 148, mitge- -^
teilten Ergebnisse von FLODKVIST bestatigt werden. Hauptzweck
der Melioration bei diesen schweren, vorlaufig noch undurchlassigen, mehr oder weniger noch schlickigen Tonböden ist, sie
auszutrocknen und dadurch die Rissbildung zu fördern.
Hieraus geht wiederum deutlich hervor, was auch R O T H E auf
Seite 148 von Teil A hervorhebt, dass der Dranabstand auf diesen
-^
Boden nicht nach der Schwere des Bodens, sondern nach der
Durchlassigkeit der Ackerkrume, bezw. der obersten Vegetationsschicht zu bemessen ist.
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Zusammenfassung.
1. Die Entsalzung der niederlandischen tonigen Kwelderböden
(nach der Eindeichung) und der jungen tonigen Zuiderzee-Böden
findet bei guter Durchlassigkeit des Bodens und bei guter Entwasserung wenigstens in den oberen Schichten schon in einigen Jahren
durch den Regen statt.
2. Die obengenannten Bodentypen besitzen eine schwammartige
Struktur (niedriges Volumgewicht) und geben infolgedessen bei
der Eintrocknung zu einer Bildung von breiten und tiefen Rissen
Veranlassung.
3. Diese Risse sind bei dem Entwasserungsvorgang und infolgedessen auch bei dem Entsalzungsvorgang der betreffenden Bodentypen von hervorragender Bedeutung. So bedurfte ein Feld des
im Jahre 1819 eingedeichten und im Jahre 1932 bis zu grosser
Tiefe stark zerrissenen Finsterwolderpolders (sehr schwerer DoUartTonboden) erst im Jahre 1929 einer Dranung (Dranabstand = 28 m).
4. Die Dranung der betr. Bodentypen ist nicht nach der Schwere
des Bodens, sondern nach der Durchlassigkeit der fur die Dranung
in Frage kommenden Schicht zu bemessen. Diese Durchlassigkeit
wird hauptsachlich von der Tiefe und der Intensitat der Rissbildung
bedingt.
5. Die von D I S E R E N S vorgeschlagene Methode zur Messung der
D-Werte (Bestimmung der Schnelligkeit der Steighöhe des Bodenwassers in Löchern) verspricht auch in den betr. Bodentypen gute
Ergebnisse. Auch würde es sich empfehlen, mit Hilfe der bekannten
Formeln (ROTHE, PORCHET) den D-Wert und insbesondere die
Veranderungen dieses Wertes im Verlauf der Zeit aus den Werten
Q (Wasserabfluss) und y (Grundwasserstand) zu bestimmen.

I I . INVESTIGATIONS SUR LES CONDITIONS GÉOHYDROLOGIQUES DU SOUS-SOL DU W I E R I N G E R MEERPOLDER
par
W. F. J. M. K R U L , Directeur du Bureau de l'Etat pour l'alimentation en eau potable, la Haye, Hollande.
Permettez moi de faire quelques observations en rapport avec
la communication de H I S S I N K sur Ie dessèchement partiel du Zuiderzee, notamment en ce qui concerne Ie nouveau Wieringermeerpolder.
Il est clair que la mise a sec de tels terrains sousmarins, c. a. d.
l'abaissement de 5 a 6 metres du niveau de l'eau souterraine sur
des superficies de quelques dizaines de milliers d'hectares, doit
exercer une influence importante sur les conditions hydrologiques
naturelles, aussi bien dans les polders eux-mêmes que dans les
environs.
Nous possédons un exemple dans Ie Haarlemmermeerpolder
dans la province de la Hollande Septentrionale, d'une superficie
de 20 000 hectares, dont Ie dessèchement date de 1853.
Comme a ce temps on ne s'occupait pas de problèmes hydrologiques, les investigateurs postérieurs ne pouvaient retracer les
consequences hydrologiques du dessèchement que d'une maniere
indirecte et globale. C'est grace surtout aux recherches de P E N N I N K
dans les dunes et de B I J L dans Ie Haarlemmermeerpolder que nous
connaissons a peu prés l'influence du polder sur Ie régime hydrologique des environs.
Nous sommes encore mal renseignés sur la repartition des
couches de différente perméabilité dans Ie sous-sol du polder, la
composition chimique de l'eau souterraine et l'influence de ces
facteurs géo-hydrologiques sur la teneur en sodium de chlorure
de l'eau de surface.
Pour Ie nouveau Wieringermeerpolder on s'est efforcé d'étudier
aussi profondément que possible les conditions géo-hydrologiques
et d'établir les moyens nécessaires pour mesurer les changements
de ces conditions dans Ie futur.
Sans doute l'abaissement du niveau de l'eau souterraine a exercé
déja une certaine influence dans les anciens polders envoisinants,
notamment sur Ie fonctionnement des puits artésiens qui, en
débordant dans les canaux, fournissent du gaz de CH^ pour l'éclairage et Ie chauffage des habitations.
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Le dessèchement des polders méridionaux pourra avoir une
certaine influence sur les conditions hydrologiques et hydrographiques des terrains élevés de la Veluwe; il est possible que dans un
sens inverse, la communication du sous-sol des nouveaux polders
avec les terrains sablonneux et infiltrants de la Veluwe vienne
augmenter d'une maniere assez importante la quantité d'eau a
pomper.
Mais c'est surtout pour pouvoir prédire la qualité des eaux de
surface dans les nouveaux polders et par consequence de l'eau de
rijsselmeer que les investigations géo-hydrologiques seront d'une
grande valeur, la qualité de ces eaux étant d'une importance
primordiale pour l'agriculture et l'alimentation en eau potable.
Voila le rapport intime entre l'hydrologie du sous-sol et l'hydrologie des couches superficielles et c'est pour cela qu'il me semble
utile de vous donner une idéé concise des recherches qu'on est en
train d'effectuer; la publication des résultats ne pourra avoir lieu
que plutard après la terminaison des études.
La qualité des eaux souterraines dépend en premier lieu des
transgressions marines qui ont inondé les terrains du polder présent
a différentes époques géologiques.
Pour les conditions actuelles il y a trois transgressions qui sont
importantes, i" la transgression pleistocene post-glaciale, qui a
depose les couches du système dit ,,Eem-stelsel", 2° la transgression dans l'holocène ancien, 3° la transgression récente du
Zuiderzee.
Chaque transgression a amené une infiltration d'eau salée qui
s'est manifestée par une augmentation des ions Cl~, Na+, Ca++
et Mg++ dans l'eau souterraine ainsi que par un changement
dans l'équilibre entre Na+ et K+ d'une part et Ca++ et Mg++
d'autre part.
La regression suivante causait des procédés inverses. La rapidité
des changements et l'extension de leur zone d'influence dépend
de la structure et de la perméabilité des couches sous-jacentes.
Au moyen de forages atteignant l'ancien pleistocene on peut
étudier la repartition des couches de différente perméabilité, autant
que la composition chimique et la pression de l'eau dans les divers
étages souterrains.
Dans le Wieringermeerpolder on a fait un système de puits
forés dans cinq directions qui se rencontrent dans un puits central
sous une coUine artificielle nommée ,,Terp" (voir la carte).
La profondeur d'une partie des forages est d'a peu prés 100
metres, pour une autre partie de 50 metres. Dans tous les forages
on a place des tubes permanents d'observation, chacun contenant
un filtre dans un certain niveau d'eau souterraine.
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On a construit tous les tubes en cuivre pour atteindre une durée
maxima.
Par I'examen périodique de la composition chimique et du
niveau de I'eau dans les tubes d'observation on pourra étudier
le mouvement de I'eau et les changements de sa composition.

L'étude des consequences de la récente regression marine artificieUe fournira sans doute les moyens nécessaires pour comprendre
l'influence des regressions naturelles antérieures.
Les recherches sont réalisées par la collaboration de la Direction
des Travaux du Zuiderzee et le Bureau de l'Etat pour 1'alimentation
en eau potable, le conseil officiel aux Pays-Bas en matière de questions hydrologiques.
Je suis d'avis qu'une collaboration intime entre l'hydrologue
des couches profondes et l'investigateur du sol superficiel est de
la plus grande importance et que le milieu de 1'Association Internationale de la Science du Sol est a même d'encourager cette
collaboration.

12.

UNTERSUCHUNG D E R

DURCHLASSIGKEIT

DES

BODENS 1)
von
Ir. H. W.

JAPING,

Buitenzorg, Niederlandisch-Indien.

1. Die Wasserdiirchldssigkeit des Bodens kann auf zwei Arten
untersucht werden, entweder durch Bestimmung der Durchldssigkeit, d.h. der Wassermenge, die in einer gewissen Zeit durchsickert
(KOPECK-^, BURGER, BECKING) oder durch Ermittlung der Sickergeschwindigkeit, d.h. der Zeitspanne zwischen dem Aufgiessen von
Wasser und dem Erscheinen der erst en Tropfen, die durchgesickert
sind ( E N G L E R ) . Die Begriffe Durchlassigkeit und Sickergeschwindigkeit sind nicht identisch. Die Durchlassigkeit wird durch den
Grad der Porositat der am dichtesten gelagerten Bodenschicht
bestimmt, wahrend die Sickergeschwindigkeit von der Verschiedenartigkeit der Lagerung der Bodenschichten abhangig ist. Fur vergleichende hydro-orologische Untersuchungen ist die erste Methode
zweckentsprechender, wahrend fur vergleichende Bonitatsuntersuchungen wahrscheinlich die zweite Methode am Platze ist.
Unsere Untersuchungen beschranken sich auf die Bestimmung
der Durchldssigkeit.
2. Die Untersuchung der Durchsickerung durch den Boden
wird durch die Tatsache sehr erschwert, dass sowohl die Durchlassigkeit als auch die Sickergeschwindigkeit sehr veranderlich
sind. Dies ist eine Folge des verschieden starken Quellens und
Schrumpfens der KoUoide, der Dichtschlammung und der Ausspülung sowie der Heterogenitat der Boden- und Floratypen in
Beziehung auf diese Faktoren.
3. Den oben genannten Methoden haft et die Ungenauigkeit
an, dass wahrend der Bestimmungen die noch nicht gesattigten
Bodenproben Wasser aufnehmen und als Folge davon überdies
die Struktur sich andert.
Der hierdurch entstehende Fehler wachst mit zunehmender
Wasserkapazitat und Trockenheit des Bodens.
Besonders bei Bestimmung der Sickergeschwindigkeit ( E N G L E R ) ,
^) „Zusammenfassung der Abhandlung „Doorlatendheidsonderzoek van gronden" von Ir. H. W. JAPING, Boschbouwkundig Tijdschrift „Tectona", Deel X X I V ,
Aug./Sept. 1931.
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wobei mit geringen Wassermengen gearbeitet wird, sind infolge
der wechselnden Wasseraufnahme der verschiedenen Bodenproben
die Ergebnisse oft nicht vergleichbar. Dasselbe gUt für Durchlassigkeitsbestimmungen nach der durch BECKING modifizierten
Methode bei Boden von geringer Durchlassigkeit und bei kurzer
Beobachtungsdauer.
4. Der Methode BURGER und deren Modifikation durch BECKING
haften noch folgende weitere Fehlerquellen an:
a) Der abnehmende Wasserdruck wahrend der Bestimmung.
Gut durchlassige Boden sind infolge rascherer Druckabnahme
gegenüber schlecht durchlassigen Boden benachteiligt. Bei der
Modifikation durch BECKING ist die Druckabnahme von geringerem
Einfluss, wenn schwer durchlassige Boden bei kurzer Beobachtungsdauer mit einander verglichen werden.
b) Der Einfluss des Untergrundes auf die Durchlassigkeit der
Bodenproben im Falie von Störung oder vollstandiger Verhinderung
des Wasserabflusses aus den Zylindern. Das Ausgraben der Zylinder
ist sehr bedenklich, da sich hierdurch die Struktur erheblich
andern kann.
5. Relativ weite Zylinder sind nach BURGER den engeren
vorzuziehen. Letztere geben besonders bei guten Waldböden oft
niedrigere Ergebnisse.
Bei besonders engen Zylindern ist die Wahrscheinlichkeit gross,
dass sich die Lagerung der Bodenproben beim Einschlagen der
Zylinder andert.
Hohe Zylinder haben den Nachteil, dass trotz gleicher Durchlassigkeit der Proben die Struktur sehr verschiedenartig sein kann.
Gleiche Ergebnisse beweisen in diesem Fall nur, dass die am dichtesten gelagerte Schicht der verschiedenen Proben die gleiche
Durchlassigkeit besitzt. Bei niederen Zylindern ist die Wahrscheinlichkeit stark unterschiedlicher Struktur bei gleicher Durchlassigkeit betrachtlich geringer.
Gegen hohe und zugleich weite Zylinder bestehen ausserdem
noch praktische Bedenken.
6. Abgraben des Bodens für die Untersuchung tieferer Schichten führt wahrscheinlich zu erheblichen Fehlern durch Zusammendrückung und Zerstörung wasserleitender Kanale und Poren, weil
das Ausgraben der Zylinder bereits eine erheblich geringere Durchlassigkeit verursachen kann.
7. Bei Verwendung trüben Wassers können durch Dichtschlammen der Bodenproben bedeutende Fehler entstehen.
8. An den Berührungsstellen von Boden und Zylinderwand kann
eine Art Leek entstehen, wodurch die Ergebnisse zu hoch werden.

io8
Schlussfolgerungen.
1. Alle Durchlassigkeitsbestimmungen haben nur einen relativen
Wert. Ungenauigkeiten sind nicht zu vermeiden. Kleine Unterschiede beim Vergleich verschiedener Bodenproben liegen daher
innerhalb der Fehlergrenze.
2. Um beim Vergleich verschiedener Boden- und Floratypen
zuverlassige Mittelwerte zu erhalten, muss die Zahl der Bestimmungen hoch sein.
3. Zur voUstandigen Orientierung über die hydro-orologische
Funktion verschiedener Boden- und Floratypen halte ich es für
unbedingt notwendig, auf sorgfaltig ausgesuchten Probeflachen
und zugleich mehreren Parallelflachen langere Zeit hindurch Bestimmungen auszuführen.
4. Da mit den oben angeführten Methoden der Durchlassigkeitsuntersuchung grosse Fehlerquellen verbunden sind, erachte
ich eine Nachprüfung der praktischen Brauchbarkeit der Methode
von LowDERMiLK für sehr erwünscht (fortgesetzte Messung der
Regenmenge und des an der Oberflache abfliessenden Wassers auf
von der Umgebung isolierten Probeflachen).

II. NIEDERSCHRIFTEN.
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LISTE DES MEMBRES — T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S .
LIST OF MEMBERS.
Bntisch-Indien:
1.

Prof. J. N. MuKHERjEE, Calcutta, Physical Chemistry Laboraty, University College of Science and Technology.
Deutschland:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
1516.

Dr. ALTEN, Berlin, Deutsches Kalisyndikat, Landwirtschaftliche Versuchsstation.
Dr. F R . B R Ü N E , Bremen, Vorsteher der Preussischen MoorVersuchs-Station.
Oberbaurat Otto FAUSER, Stuttgart, offizieller Vertreter des
Deutschen Reichsministers fur Ernahrung u. Landwirtschaf t.
Prof. W. FRECKMANN, Berlin, Institut fur Kulturtechnik der
Landwirtschaftlichen Hochschule.
Dr. H. H E N D E L , Rittergut Brotzen, Kreis Rummelsburg.
Dr. H. J A N E R T , Leipzig, Privatdozent, Abteilung fur Kulturtechnik am Landwirtschaf lichen Institut der Universitat.
Dr. P. K R I S C H E , Berlin, Deutsches Kalisyndikat.
Dr. H. KuRON, Berlin, Institut fur Geologie und Bodenkunde
der Landwirtschaf tlichen Hochschule.
Prof. Dr. J. RoTHE, Königsberg i. Pr., Kulturtechnisches
Institut der Universitat.
Prof. Dr. F . SCHUCHT, Berlin, Institut fur Geologie und Bodenkunde der Landwirtschaf tlichen Hochschule.
Prof. Dr. F . ZUNKER, Breslau, Kulturtechnisches Institut
der Universitat.
England:
G. V. J A C K S , Harpenden, Acting Deputy Director Rothamsted Experimental Station.
A. H. L E W I S , Bracknell, Imperial Chemical Industries Limited.
Agricultural Research Station, Jealotts Hill.
H. J. PAGE, Bracknell, Imperial Chemical Industries Limited.
Agricultural Research Station, Jealotts Hill.
Sir E. John RUSSELL, Harpenden, Director Rothamsted
Experimental Station, official delegate of the Dominion
of New Zealand.
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17i8.

Dr. R. K. ScHOFiELD, Harpenden, Heat of the Soil Physics
Department, Rothamsted Experimental Station.
G. W. SCOTT BLAIR, Harpenden, Soil Physics Department,
Rothamsted Experimental Station.
Finland:

19.
20.

Prof. I. A. HALLAKORPI, Helsinki, Kulturtechnisches Institut
der Technischen Hochschule.
Dr. L. KESO, Helsinki, Direktor des Finnischen Dranungsvereins.
Frankreich:

21.
22.
23.

24.

J. BoRDAS, Avignon, Directeur de la Station d'Agronomie et
de Pathologie végétale.
Dr. A. DEMOLON, Paris, Inspecteur General des Stations et
Laboratoires du Ministère de I'Agriculture.
Dr. M. PoRCHET, Paris, Ingénieur en chef, chargé de la Station
d'Hydraulique et de Génie Rural, délégué officiel du Service
du Génie Rural.
P. RoLLEY, Paris, Inspecteur General du Génie Rural, délégué
officiel du Service du Génie Rural.
Holland:

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Prof. J. H. ABERSON, Wageningen, Landwirtschaftliche
Hochschule.
A. L. S. BAER, Wageningen, stud. agr.
Dr. J. BoTKE, Groningen, Lehrer an der Middelbare Landbouwschool.
B. CLARTÉ, Amsterdam, Vertreter des elsassischen Kalisyndikats.
Dr. J. H. ENGELHARDT, Groningen, Lehrer an der Middelbare
Landbouwschool.
L. C. GEERLING, Wageningen, Wnd. Directeur Rijksboschbouwproefstation.

31.

Dr. G. J. DE G L E E , Groningen.

32.

Ir. J. H E I D E M A , Groningen, Direktor der Middelbare Landbouwschool.
Dr. D. J. HissiNK, Groningen, Direktor des Bodenkundlichen
Instituts.
Dr. S. B. HOOGHOUDT, Groningen, Bodenkundliches Institut.
W. F. J. M. K R U L , den Haag, Direktor des Reichsbureaus fur
Trinkwasserversorgung.
Prof. Dr. J. K U I J P E R , Groningen, Oud-Directeur Deli-Proefstation.

33.
34.
35.
36.
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3738.
39.
40.

Prof. J. H. THAL LARSEN, Wageningen, Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule.
H. LINDEMAN, Amsterdam, Directeur N.V. Vereenigde KaliMaatschappij.
Prof. Dr. E. C. J U L . MOHR, Santpoort, Professor an der Universitat Utrecht.
J h r . Ir. C. E. W. VAN PANHUYS, den Haag, Direktor des
Reichsbureaus für Entwasserung.

41.

H. VAN R E E S , Wageningen.

42.

Ir. S. SMEDING, Alkmaar, Vorsitzender der Direktion des
Wier inger meerpolders.
Dr. JAC. VAN DER SPEK, Groningen, Bodenkundliches Institut.
Ir. C. SPITHOST, Groningen, Bodenkundliches Institut.
Dr. J. H. STEGGEWENTZ, den Haag, Hydrologe des Reichsbureaus für Trinkwasserversorgung.
Prof. Dr. J. VERSLUYS, den Haag, Professor an der Universitat
Amsterdam.
Prof. M. F . VISSER, Wageningen, Professor an der Landwirtschaftlichen Hochschule.
Ir. W. V. VISSER, Wageningen.
Prof. Dr. O. DE V R I E S , Groningen, Generaldirektor der Rijkslandbouwproef station.
Ir. A. J. ZUUR, Medemblik, Leiter des Bodenkundlichen
Laboratoriums.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ir land:
51.

Dr. P. H. GALLAGHER, Dublin, Albert Agricultural College,
official delegate of the Irish Freestate.
It alien:

52.

Prof. R. PEROTTI, Pisa, Regio Instituto Superiore Agrario,
offizieller Vertreter von Italien.
Kanada:

53.

Dr. E. S. H O P K I N S , Ottawa, Dominion Field Husbandman of
the Experimental Farms Branche, official delegate of the
Dominion of Canada.
Polen:

54.

Ing. J. PRUCHNIK, Brest am Bug, Direktor des Meliorationsbureaus für Polesie.
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Schweiz:
55.

Prof. E. DiSERENS, Zurich, offizieller Vertreter des Senats der
der Eidgenössischen Technischen Hochschule.
56. Dr. H. FLUCK, Bellinzona, Dipl. Kulturingenieur.
57. Ing. E. KELLER, Zurich, Kulturingenieur des Kantons Zurich.
58. Ing. R. ZoLLiKOFER, Zürich, Adjunkt-Kulturingenieur des
Kantons Zürich.
Spanten:
59.

Prof. E. H. DEL ViLLAR, Madrid, Geobotanista-edafóloga en
el Instituto Forestal de Investigación.
Tschechoslowakei :

60. Doe. Dr. R. JANOTA, Prag, Kulturrat der Landesbehörde,
offizieller Vertreter des Landwirtschaftsministeriums der
Tschechoslowakischen Republik.
Ungarn:
61.

Dr. F. ZucKER, Budapest.

TAGUNGSPLAN.
MONTAG, DEN 18. JULI.
9 Uhr 00.

I. Sitzung der 6. Kommission.
Boden und Wasser.
Hauptberichterstatter: Prof. Dr.VERSLUYS, den Haag,
Holland.

14 Uhr 00.
18 Uhr 15.
19 Uhr 45.

Feierliche Eröffnungssitzung.
Anschliessend Tee im Bodenkundlichen Institut.
Gemeinsames Abendessen im Hotel Riche, gegeben
vom niederlandischen Organisationskomitee.
Empfang durch die Stadtverwaltung im Stadspark.

DIENSTAG, DEN 19. JULI.
9 Uhr 00.

2. Sitzung der 6. Kommission.
1. Trockenlegung der Zuidersee und die damit zusammenhangenden bodenkundlichen Forschungen.
2. Melioration der Salzböden.
Hauptberichterstatter: Prof. Dr. L. P. Rosov,
Moskau, USSR.
3. Maulwurfdrdnung.
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14 Uhr 00.

20 Uhr 30.

Sitzung der Unterkommission für Moorböden.
MoorkulUir.
Hauptberichterstatter: Dr. ENGELHARDT, Groningen,
Holland.
Empfang im Universitatsgebaude durch den Rector
Magnificus Prof. Dr. A. G. Roos. Rundgang durch
die Universitat. Tee.

MITTWOCH, DEN 20. J U L I .
Exkursion in der Provinz Groningen. Zeiteinteilung
s. Seite 360—365.
DONNERSTAG, DEN 21. J U L I .
9 Uhr 00.

14 Uhr 00.

19 Uhr 30.

3. Sitzung der 6. Kommission.
Dranungsversuchswesen.
Hauptberichterstatter: Prof. Dr. R O T H E , Königsberg
i. Pr., Deutschland.
4. Sitzung der 6. Kommission.
1.
Feldberegnung.
Hauptberichterstatter: Prof. Dr. ZUNKER, Breslau,
Deutschland.
2. Verschiedenes.
Hauptberichterstatter: Dr. M. PORCHET, Paris,
Frankreich.
Zuidersee-Film im Restaurant Riche.

FREITAG, DEN 22. J U L I .

7 Uhr 14.
8 Uhr 27.
9 Uhr 00.

I I Uhr 00.

Exkursion nach der Zuidersee und dem Wieringermeerpolder.
Abfahrt mit Extrazug vom Hauptbahnhof.
Ankunft in Harlingen. Weiterfahrt im Autobus.
Ankunft in Kornwerderzand. Besichtigung der Entwasserungsschleusen und der Hafenanlagen. Weiter
mit Schiff nach den Oever; Frühstück an Bord.
Ankunft am Schöpfwerk ,,De Leemans" des Wieringermeerpolders.. Ueber den ,,Waard-NieuwlandPolder" und die frühere Insel Wieringen nach dem
Versuchsgut De Haukes im Wieringermeerpolder;
Empfang daselbst im Namen der Direktion des
Wieringermeerpolders durch deren Vorsitzenden,
Ir. S. SMEDING. Fahrt durch den Polder nach dem
Dorf Slootdorp und Besichtigung dieses Dorfs. Vorführung der Maulwurf-Röhren-Dranungen Systeme
Prof. VISSER und Rudolf SACK, Leipzig, sowie verschiedener Grabenziehmaschinen.

ii6
14
15
15
17
18
18
19

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

45.
15.
45.
15.
30.
47.
28.

20 Uhr 34.
22 Uhr 07.
22 Uhr 30.

Tee mit Imbiss in De Terp.
Abfahrt von De Terp.
AnkunftaufdemEntwasserungsversuchsfeldKolhorn.
Abfahrt vom Versuchsfeld Kolhorn.
Ankunft in Alkmaar.
Abfahrt mit Zug nach Amsterdam.
Ankunft in Amsterdam Centraal-Station. Abendessen
daselbst.
Abfahrt von Amsterdam mit Zug über Amersfoort
nach Rhenen.
Ankunft in Rhenen. Weiter mit Autobus nach
Wageningen.
Ankunft in Wageningen.

SAMSTAG, DEN 23. J U L I .
9 Uhr 00.

I I Uhr 30.
13 Uhr 00.
14 Uhr 45.

Begrüssung durch den Rector Magnificus der Landwirtschaftlichen Hochschule Wageningen, Prof. J.
H. T H AL LARSEN. Anschliessend Rundfahrt auf dem
Gelande der Hochschule und Besichtigung verschiedener Institute.
Sitzung des Kommissionsvorstands.
Mittagessen, gegeben vom Senat der Landwirtschaftlichen Hochschule Wageningen.
Schlussitzung.
1.
Entschliessungen.
2. Arbeitsplan der 6. Kommission.

Die Sitzungen am 18., 19. und 21. Juli fanden im Bodenkundlichen Institut in Groningen, Verlengde Oosterweg 122, die am
23. Juli in der Landwirtschaftlichen Hochschule in Wageningen
statt.

ERÖFFNUNGSSITZUNG.
Montag, den i 8 . Juli 1932, 14 Uhr.
Vorsitzender:

HISSINK.

H I S S I N K : Mijnheer de Commissaris der Koningin, Dames en
Heeren, Mesdames et Messieurs, Sehr verehrte Damen und Herren,
Ladies and Gentlemen.
In opening the official meeting of the Sixth Commission of the
International Society of Soil Science in the name of the Dutch
Organizing Committee, it is with great pleasure that I see present
not only a fairly large number of my colleagues, but also authorities
whose presence shows how much interest is taken in the subject
of Soil Science in Holland. I bid you all very heartily welcome.
We feel it to be a great honour that the Commissaris der Koningin
in this province has declared his willingness to say a few words,
and I now have pleasure in requesting him to address the meeting.
Jhr.

M r . A. W. L. T J A R D A VAN STARKENBORGH S T A C H O U W E R :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux de
saisir 1'occasion que vous. Monsieur le Président, avez bien voulu
m'offrir d'adresser quelques paroles de bienvenue a cette sixième
Commission de I'Association Internationale de la Science du Sol
qui nous fait I'honneur de se réunir parmi nous. Vos recherches,
messieurs, nous intéressent au plus haut degré étant donné qu'elles
se rapportent a ces problèmes de l'hydraulique agricole qui au
pays que vous favorisez de votre presence sont et seront toujours
a l'ordre du jour. Les travaux du dessèchement du Zuiderzee et
de la mise en culture du polder du Wieringermeer en s'attirant
l'attention du monde agricole scientifique ont prêté auxdits problèmes un aspect particulier et exceptionnel. Il s'agissait en effet
de la mise en valeur de ter res qui, ayant été submergées et exposées
depuis des siècles a la penetration de l'eau salée de la mer, ont
été desséchées au moyen de pompes dans le court délai de dix mois.
Une étendue de 20 000 ha du fond de la mer a été transformée
ainsi en champs destines a l'agriculture. A l'endroit même oü récemment encore les vagues jouaient leur jeu capricieux se deploie
maintenant l'activité productrice du laboureur. Les difficultés
qu'il fallait vaincre pour arriver a eet état de choses ainsi que les
methodes appliquées figurent au programme des discussions de
votre conférence; en plus elle se rendra compte par une visite
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personnelle des résultats obtenus. S'il n'y a pas de doute que les
travaux du Wieringermeer méritent toute rattention qu'ils regoivent, on ferait erreur de croire que les questions appartenant au
riche domaine de vos études ne nous intéressent que sous ce rapport
la. Il est évident au contraire que vos recherches sont d'une importance beaucoup plus vaste et représentent une utilité pratique
capitale pour un pays, comme Ie nótre, situé en grande partie
au dessous du niveau de la mer qui baigne ces cötés et comptant
l'agriculture parmi ses ressources principales. Nous suivrons done
attentivement les deliberations de votre conférence qui réunit tant
de hautes competences du monde entier.
M. Ie Ministre des Affaires Economiques m'a prié d'etre auprès
de vous l'interprête du vif intérêt qu'il porte a vos travaux et de
vous dire tout son regret de ce que les devoirs de sa charge I'empêchent d'assister a la présente cérémonie. Au nom du Ministre
je souhaite a votre conférence des discussions fructueuses et plein
succes de sa reunion aux Pays Bas. A ses voeux j'ajoute les miens
non moins chaleureux.
HISSINK:

Ich bitte jetzt Herrn Oberbaurat

FAUSER

das Wort

zu ergreifen.
F A U S E R : Meine sehr verehrten Damen und Herren! In meiner
Eigenschaft als Vorsitzender der 6. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft danke ich dem Herrn Kommissar der Königin der Provinz Groningen als Vertreter des Hollandischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die gütigen
Worte, die er an die Kommission gerichtet hat und für seine guten
Wünsche zu einem erfolgreichen Verlauf unserer Tagung.
Dem Herrn Kommissar, sowie den Herren Vertretern der Stadt
und der Universitat Groningen, der Landwirtschaftlichen Hochschule Wageningen, der Kommission LOVINK und der Groninger
Landwirtschaft spreche ich ergebensten Dank aus für die der
6. Kommission durch ihr Erscheinen erwiesene Ehrung.
Mit Genugtuung darf ich auch die Anwesenheit offizieller
Vertreter der französischen, irischen, italienischen, kanadischen,
neuseelandischen, tschechoslowakischen und deutschen Regierung,
sowie der technischen Hochschule in Zurich feststellen.
Mit besonderer Freude erfüUt es mich endlich, ausser zahlreichen
Mitgliedern der 6. Kommission und ihres Vorstands verschiedene
Mitglieder des Generalvorstands der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, zahlreiche Gaste aus nah und fern, sowie einen
Kranz holder Damen in unserer Mitte begrüssen zu dürfen, der
unserer Sitzung einen besonderen Glanz verleiht.
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Verehrte Anwesende! Durch die grosszügige Unterstützung der
hoUandischen Generalstaaten ist es möglich gewesen, den grössten
Teil der auf der Tagung zur Verhandlung stehenden Berichte schon
im Marz dieses Jahres samtlichen Mitgliedern der Internationalen
Bodenkundlichen Gesellschaft gedruckt zuzustellen und damit die
Grundlage für eine möglichst eingehende Behandlung der einzelnen
Verhandlungsgegenstande auf der Tagung zu schaffen. Ich gestatte
mir, den Generalstaaten hiermit den geziemenden Dank für ihr
grosses Entgegenkommen auszusprechen und gleichzeitig Sr.
Exzellenz dem Herrn Minister für Wasserbau und der Kommission
LoviNK dafür zu danken, dass sie sich für diese Unterstützung der
Ausgabe des Teils A der Verhandlungen eingesetzt haben. Ich
hoffe, nicht unbescheiden zu erscheinen, wenn ich mir erlaube, die
Bitte anzufügen, die Generalstaaten mochten auch die Drucklegung des Teils B der Verhandlungen in gleich grosszügiger Weise
unterstützen. Dieser soil über den Verlauf der Tagung selbst
berichten und die Ergebnisse der Beratungen der Allgemeinheit
zuganglich machen. Ohne ihn könnte die Tagung nicht zu einer
vollen Auswirkung gelangen.
Grosser Dank gebührt auch der Sowjet-Sektion der 6. Kommission,
die durch einen eigenen stattlichen Band mit wertvollen Abhandlungen zur Vorbereitung der Tagung beigetragen hat.
Ausser der Drucklegung der Referate waren aber noch weitere
umfassende Vorarbeiten zu leisten, um die Tagung in Gang zu
bringen. Diese Aufgabe hat das hoUandische Organisationskomitee
mit grosser Umsicht und unermüdlichem Fleiss in hingebender
Kleinarbeit vorbildlich gelost. Wir sind den hoUandischen Kollegen
und vor allem dem Vorsitzenden des hoUandischen Organisationskomitees, unserem verehrten Herrn Direktor Dr. HISSINK, dem
stellvertretenden Vorsitzenden und Generalsekretar der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, für ihre aufopfernde
Arbeit zum grössten Dank verpflichtet und ich möchte mit diesem
Dank meine herzlichsten Glückwünsche zu der in allen Teilen so
wohlgelungenen Vorbereitung der Tagung verbinden.
Verehrte Anwesende! Gestatten Sie mir, dass ich an dieser
Stelle einige Worte in meiner Eigenschaft als Vertreter des deutschen Reichsministers für Ernahrung und Landwirtschaft einfüge.
Der Herr Reichsernahrungsminister hat mich beauftragt, der
6. Kommission seinen Gruss und seine besten Wünsche zum Gelingen der Tagung zu übermitteln. Er ist von der hohen Bedeutung
überzeugt, welche die Lösung der zur Verhandlung stehenden
Fragen für alle an einer intensiven Bodenkultur interessierte
Völker hat, und wünscht unseren Verhandlungen guten Erfolg.
Meine Damen und Herren! Der Gedanke, diese Tagung in
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Holland abzuhalten ist von Herrn Generalsekretar Dr. H I S S I N K
ausgegangen. Seine Einladung hiezu erfolgte auf der Generalvorstandssitzung der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, die am 26. Juli 1930 an Bord des Nevadampfers abgehalten
wurde, der die Teilnehmer des II. Internationalen Bodenkundlichen Kongresses von Leningrad nach Peter hof brachte. Es stand
damals sofort bei mir fest, die Einladung anzunehmen, denn es
kann fur eine Tagung der Internationalen Kommission fur die
Anwendung der Bodenkunde auf die Kulturtechnik nicht leicht
eine würdigere Statte geben als Holland. 1st doch Holland das
klassische Land der Polder- und der Fehnkultur, wo durch die
Eindeichung, Trockenlegung und Urbarmachung tiefliegender
Landstriche und durch die Verfehnung der Hochmoore schon seit
Jahrhunderten hervorragende praktische kulturtechnische Arbeit
geleistet worden ist, wo gerade jetzt in der Abschliessung der
Zuiderzee und der Gewinnung einer ganzen Provinz neuen Kulturlandes ein einzigartiges kulturtechnisches Meisterwerk im Gange
ist, und von wo aus dank der aufklarenden Tatigkeit Professor
VISSERS die Maulwurfdranung von ihrem Mutterlande England
her auf dem Kontinent Eingang gefunden hat.
In diesem Zusammenhang durfte es nicht unangebracht sein,
einige Worte über Zweck und Ziele der Ar beiten der 6. Kommission
zu sagen. Sie tragt den Namen Kommission für die Anwendung
der Bodenkunde auf die Kulturtechnik. Was ist Kulturtechnik?
Die Kulturtechnik beschaftigt sich mit den Massnahmen, die zu
einer dauernden Verbesserung und Ertragssteigerung des landwirtschaftlich genützten oder zur landwirtschaftlichen Benützung in
Aussicht genommenen Grund und Bodens durchgeführt werden
mussen. Sie schafft damit dem Landwirt die Grundlage, um durch
entsprechende Bearbeitung und Düngung dem Boden Höchstertrage abzuringen.
Da so die Kulturtechnik die dauernde Verbesserung des Bodens
zum Gegenstand hat, ist eigentlich die Anwendung der Bodenkunde auf sie eine Selbstverstandlichkeit. Denn wie der Arzt nur
auf Grund einer eingehenden Untersuchung des Kranken eine
richtige Diagnose zu stellen und eine erfolgreiche Behandlung
einzuleiten vermag, so vermag auch der Kulturtechniker nur auf
Grund einer genauen Untersuchung des Bodens die richtigen
Mittel zu einer dauernden Verbesserung desselben zu finden.
Trotzdem wird dieser Zweig der kulturtechnischen Wissenschaft erst
seit verhaltnismassig kurzer Zeit richtig gepflegt, und zwar hat in
dieser Beziehung das verehrte Ehrenmitglied der Internationalen
Bodenkundlichen Gesellschaft, Herr Professor KoPECKf in Prag,
bahnbrechend gewirkt.

121

Das Wasser ist der wichtigste Pflanzennahrstoff. Ohne seine
Anwesenheit ist ein Pflanzenleben überhaupt unmöglich. Andererseits können dort, wo es im Uebermass vorhanden ist, Kulturpflanzen nicht gedeihen. Das Verhaltnis des Wassers zum Boden und
seine Bewegung im Boden ist deshalb für die Kulturtechnik ven
der grössten Bedeutung. Zur Erkenntnis dieser Fragen haben
neben anderen die hollandischen Forscher VERSLUYS, THAL L A R SEN, ENGELHARDT und B I J L wertvoUe Beitrage geMefert.

Die kulturwidrige Nasse des Bodens wird durch offene Graben
und durch Drane bekampft. Letztere sind unterirdische Wasserabzüge aus stumpf gestossenen Ton- oder Zementröhren, in die
das Wasser durch die Stossfugen eintritt. Beide Entwasserungsarten sind gerade für die HoUandische Landwirtschaft von der
grössten Bedeutung, ist doch die Ableitung des Wassers aus den
meist unter dem Meeresspiegel liegenden Polderflachen die Vorbedingung für deren landwirtschafthche Nutzung. Die Entwasserung durch offene Graben ist mit einem bedeutenden Verlust an
bestellbarer Flache und mit manchen Erschwerungen des landwirtschafthchen Betriebs verbunden. Sie wird daher mehr und mehr
durch die Dranung abgelöst, bei der diese Nachteile nicht
bestehen.
Die Tiefe und Entfernung der Dranstrange sind von der Bodenbeschaffenheit und vom Khma abhangig. J e enger die Dranstrange
liegen, desto mehr wachsen die Anlagekosten. Die Erforschung
des Zusammenhangs zwischen der Bodenbeschaffenheit, dem
Klima und der zweckmassigsten Tiefe und Entfernung der Dranstrange ist deshalb für die Schaffung rationeller Anlagen unerlasslich und für die Volkswirtschaft von grosser Wichtigkeit. Sie lasst
sich nur auf Grund umfassender Feldversuche durchführen. Da noch
ungeheure Gebiete der Erde der Dranung bedürfen, hat die 6.
Kommission zufolge Beschlusses des L Internationalen Bodenkundlichen Kongresses in Washington zu internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Dranungsversuchswesens eingeladen und eingehende Vorschlage für die Durchführung diesei
Dranungsversuche versandt. Ueber die ersten Berichte, welche auf
diese Einladung hin eingegangen sind, ist auf S. 128—168 des
Teils A der Verhandlungen referiert. Ich möchte hoff en und wünschen, dass diese Veröffentlichung anregend wirkt und der Sache
weitere Mitarbeiter zuführt.
Die Erforschung der zweckmassigsten Entwasserungsmassnahmen ist besonders auch für die Kultivierung der in der Zuiderzee
neu gewonnenen Polderböden von der grössten Bedeutung. Hierüber sind durch unseren verehrten Herrn Direktor Dr. H I S S I N K
im Zusammenwirken mit Herrn Dr. HOOGHOUDT ausserordentlich
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wertvolle Untersuchungen in Gang gesetzt worden. Diese Untersuchungen unterstehen der unmittelbaren Leitung des Herrn
Kollegen ZUUR als Leiter des Laboratoriums Medemblik und
haben schon sehr beachtenswerte Ergebnisse gezeitigt.
In Gegenden, in denen die natiirlichen Niederschlage zur hinreichenden Versorgung der Pflanzen mit Wasser nicht genügen,
muss dieses dem Boden künstlich zugeführt werden. Dies kann
ent weder durch Bewasserung oder durch Beregnung geschehen.
Bei der Bewasserung wird das Wasser unmittelbar auf den Boden
aufgeleitet, bei der Beregnung wird es regenartig über ihn verteilt.
Die Bewasserung stellt der kulturtechnisch-bodenkundlichen
Forschung besonders in den ariden Gebieten sehr wichtige Aufgaben. Wahrend z.B. unter den humiden klimatischen Verhaltnissen Hollands in den Poldern der Zuiderzee die natürlichen
Niederschlage ausreichen, um bei intensiver Einzelentwasserung
rasch eine für den Anbau der Kulturpflanzen genügende Entsalzung des Bodens herbeizuführen, bedürfen die Salzböden arider
Geblete hierzu der künstlichen Bewasserung, deren Einwirkung auf
jene Boden noch nicht hinlanglich geklart ist. Andererseits kann
in heissen Gegenden bei übermassiger Bewasserung durch Hebung
des Grundwasserspiegels eine pflanzenschadliche Anreicherung der
oberen Bodenschichten mit Salzen eintreten. Die Erforschung der
Einwirkung der kulturtechnischen Massnahmen auf die Bewegung
der Salze im Boden ist daher für jene Gegenden ein dringendes
Bedürfnis.
Die Beregnung wird dadurch bewerkstelligt, dass das Wasser
unter Druck in Rohrleitungen gepresst wird, die am Ende Vorrichtungen tragen, welche es in feiner Verteilung tropfenförmig
über den Boden verbreiten und damit die Wirkung des Regens
er zielen. Hierbei spielen vom bodenkundlichen Standpunkt vor
allem die Fragen nach der zweckmassigsten Bemessung der Einzelgaben und der Regendichte eine RoUe. Denn diese sind so einzurichten, dass keine Wasservergeudung durch nutzloses Versickern
des Wassers unter den Bereich der Pflanzenwurzeln eintritt und
dass der Boden nicht durch allzu grosse und dichtfallende Tropfen
verschlammt wird.
Sehr wichtig sind auch die Aufgaben, welche die Beregnung mit
Abwasser der kulturtechnisch-bodenkundlichen Forschung stellen.
Die immer mehr zunehmende Industrialisierung und das Anwachsen
der Stadte haben eine weitgehende Verschmutzung der Wasserlaufe durch Abwasser hervorgerufen, die allmahlich sowohl vom
Standpunkte des Heimatschutzes als vor allem von dem der Fischerei
und der Gesundheitspflege aus untragbar geworden ist. Wahrend
man früher bestrebt war, die in den Abwassern enthaltenen Pflan-
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zennahrstoffe auf Rieselfeldern landwirtschaftlich zu verwerten,
ist man wegen der mit diesem Verfahren verbundenen grossen
Anlagekosten vielerorts dazu übergegangen, die Abwasser auf
biologischem Wege zu reinigen. Dies kommt der Vernichtung der
in den Abwassern enthaltenen Pflanzennahrstoffe gleich und
bedeutet damit einen unwiederbringlichen Verlust für die Volkswirtschaft. Es ist daher sehr zu begrüssen, dass man in neuester
Zeit der Erforschung der Verregnung der Abwasser nahergetreten ist und sie auf diesem Wege nutzbringend zu verwerten
trachtet.
Das Arbeitsgebiet der kulturtechnischen Bodenkunde erstreckt sich
j edoch nicht bloss auf die minerahschen Bodenarten, sondern auch
auf die Moorböden. ZuihrerBearbeitunghatdieó. Kommissioneine
besondere Unterkommission aufgestellt. Auch bei den Moorböden ist
die Frage nach der zweckmassigsten Entwasserung von grundlegender Bedeutung und spielt die Erforschung der besten Entwasserungsmassnahmen und der optimalen Tiefe und Entfernung der Entwasserungseinrichtungen eine hervorragende RoUe. Als Folge der
Entwasserung und Urbarmachung der Moorböden tritt im Laufe
der Zeit eine Sackung der Mooroberflache ein. Diese Sackung ist
je nach der Tiefe, dem Zersetzungsgrad und dem Wassergehalt der
Moor e eine sehr verschiedene. Ihre Vorausberechnung ist zu einer
richtigen Wahl der Höhenlage der Vorfluter und der festen Bauwerke, wie Brücken und Schleusen sehr erwünscht. Bis jetzt fehlen
j edoch die zu einer solchen Berechnung erforderlichen Grundlagen.
Die zu deren Schaffung nötigen Forschungen erscheinen daher als
eine vordringliche Aufgabe der Subkommission für Moorböden.
Auf ein sehr wichtiges Gebiet der bodenkundlichen Forschung
hat endlich die Sowjet-Sektion der 6. Kommission hingewiesen,
namlich auf das der Baugrundforschung im Wege- und Strassenbau.
Diese bezweckt letzten Endes, den Boden selbst durch physikalischchemische und technologische Verfahren in eine widerstandsfahige
Fahrbahndecke zu verwandein. Es handelt sich hierbei um ein
Grenzgebiet zwischen Kulturtechnik und Strassenbaukunde, das
mit Rücksicht auf die Befestigung der Fahrbahn der Feldwege in
steinarmen Gegenden eine eingehende Beachtung seitens der
6. Kommission verdient.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe versucht,
Ihnen einen Einblick in das Arbeitsgebiet der 6. Kommission zu
verschaffen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen einen Begriff
von dem grossen Umfange der von ihr zu bewaltigenden Forschungsaufgaben zu vermitteln. Es bleibt mir noch übrig, besonders darauf
hinzuweisen, dass es sich nicht bloss um Forschungsaufgaben rein
örtlichen Charakters handelt, sondern um solche, die in enger
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Verbundenheit für alle Landwirtschaft treibende Völker d.h. für
die ganze Menschheit von hoher Bedeutung sind und die am
raschesten und besten durch internationale Zusammenarbeit gelost werden.
Als die Vorbereitungen für unsere Tagung in Gang kamen und
als dann mit ihrem Fortschreiten die allgemeine wirtschaftliche
Lage in der Welt immer schlechter und schlechter wurde, hat es
nicht an warnenden Stimmen gefehlt, die glaubten, im Hinblick
auf die stets wachsenden wirtschaftlichen Note von der Abhaltung
der Tagung abraten zu mussen. Ich habe mich durch diese Warnungen nicht abschrecken lassen, denn ich war und bin heute
noch der Ueberzeugung, dass es gerade in der gegenwartigen Notzeit Pflicht der 6. Kommission ist, an ihren Aufgaben tatkraftig
weiterzuarbeiten. Dass dieser Standpunkt der richtige ist, hat nicht
nur die grosse Zahl ausgezeichneter Abhandlungen bewiesen, welche
für die Tagung eingereicht wurden, sondern auch der gute Besuch,
den die Tagung gefunden hat.
Es gilt heute mehr denn je, unter Zurückstellung aller eigennützigen Regungen an der Lösung der uns gestellten Aufgaben im
Dienste der Menschheit weiterzuarbeiten. In einer solchen engen
Zusammenarbeit der Kulturtechniker und Bodenkundler aller
Nationen erblicke ich die Hauptaufgabe der 6. Internationalen
Bodenkundlichen Kommission. Ich schliesse mit dem Wunsche,
es moge der Kommission durch eine solche Zusammenarbeit
sowohl auf der gegenwartigen Tagung als auch in der Zukunft
gelingen, fördernd zum Wohle der Menschheit beizutragen.
HissiNK: Ich bitte jetzt Herrn Prof. Dr. F. SCHUCHT, Berlin,
Mitglied des Vorstandes der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellschaft, das Wort zu ergreifen.
S C H U C H T : Sehr geehrter Herr Kommissar, meine Damen und
Herren! Sie haben uns, Herr Kommissar, soeben im Namen Ihres
Herrn Ministers hier in Groningen herzlich wiUkommen geheissen
und dem Wunsche Ausdruck verliehen, dass unsere Tagung einen
guten und erfolgreichen Verlauf nehmen moge.
Ich gebe mir die Ehre, Ihnen, Herr Kommissar, und mit Ihnen
auch den Behörden der Stadt Groningen, im Namen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft für diese freundlichen
Worte der Begrüssung den herzlichsten Dank auszusprechen; ich
tue dies auch im Sinne des Prasidenten unserer Gesellschaft, Sir
John RUSSELL, der heute leider noch nicht anwesend sein konnte.
Wir alle, die wir nach Groningen kamen, haben keinen Augenblick daran gezweifelt, dass wir hier gern gesehene Gaste sein
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würden. Wissen wir doch nicht nur, dass der Hollander vorbildliche Gastfreundschaft pflegt; wir glauben sogar, hier in Groningen,
WO viele von uns bereits des öfteren weilten, ein gewisses Heünatsrecht erworben zu haben.
Ihr Herr Minister, Herr Kommissar, verfügt zweifellos über eine
grosse Machtfülle. Ich darf Ihnen aber heute nicht verschweigen,
dass hier in der Stadt Groningen ein Burger lebt, dessen Arme noch
viel weiter reichen: dieser Groninger Burger ist der stellvertretende
Prasident und Generalsekretar unserer Gesellschaft, Dr. H I S S I N K .
Dieser Burger Ihres Landes herrscht namlich über samtliche
Kulturstaaten der Erde, und mehr als 1500 prominente Wissenschaf tier sind ihm untertan und f olgen seiner Leitung willig und gern.
Und wie kam es, dass Dr. H I S S I N K ZU einer solchen Machtfülle
gelangte? Mit wenigen Wort en sei es gesagt.
Dr. H I S S I N K hat es meisterhaft verstanden, nach dem Kriege
die völlig zerrissenen Bande unter den Bodenkundlern der Welt
wieder zusammenzuknüpfen und fester denn je zu gestalten. Die
grosse Organisation, wie sie jetzt besteht, ist in erster Linie sein
Werk. Als Wissenschaftier, als ganze Persönlichkeit, als glanzender
Organisator hat Dr. H I S S I N K bald das Vertrauen der Mitglieder
in samtlichen Staaten der Erde gewonnen.
Groningen und Dr. H I S S I N K sind für weite wissenschaftliche
Kreise der Welt Begriffe geworden, die sich nicht mehr trennen
lassen; hier laufen alle Faden unserer Gesellschaft zusammen und
von hier aus leuchtet die zentrale Sonne in die Welt des Bodenkundlers.
Das ist, Herr Kommissar, die ,,Machtfülle" des Groninger
Burgers Dr. H I S S I N K . Und wir gratulieren Ihnen zu diesem Burger
und zweifeln keinen Augenblick daran, dass Ihr Herr Minister
mit Freude und Stolz erfüUt sein wird, solchen ,,Qualitatsbürger"
in Groningen zu besitzen.
Meine Damen und Herren! Wir, die wir hier nach Groningen
kamen, um wissenschaftliche Arbeit zu leisten, atmen mal einige
Tage erleichert auf, den politischen und wirtschaftlichen Hochspannungen unserer Lander entrückt zu sein. Wir erleben zwar
auch in Holland einen Kampfgeist, der auf Eroberung und Weltgeltung hinausgeht, aber, m. D. und H., dieser kriegerische Geist
in HoUand, so paradox es klingt, ist zugleich der friedlichste und
edelste, den es gibt.
Der Krieg Hollands gilt dem Meere, dem es in hartem Kampf
weite Geblete fruchtbaren Bodens abgewinnt — auch ein Kapitel
der angewandten Bodenkunde —; die Weltgeltung Hollands
beruht auf friedhcher kulturfördernder Arbeit. Für Österreich
galt einst das Wort: ,,Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube",
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für Holland kann man dieseWorte variieren in: „Bella— et revolutiones — gerant alii, tu, felix Hollandia, „vince in pace".
Indem ich nochmals unseren allerherzlichsten Dank für die
freundliche Begrüssung ausspreche, gebe ich dem Wunsche Ausdruck, dass Holland weit er blühen, wachsen und gedeihen und die
Stadt Groningen noch ungezahlte Jahre für uns alle das bedeuten
moge, was sie uns durch Dr. H I S S I N K geworden ist: eine Zentrale
bodenkundlicher Forschung.
H I S S I N K : La parole est maintenant a M. PORCHET de Paris,
ingénieur en chef, chargé de la Station d'Hydraulique et de Génie
Rural; représentant officiel du Service du Génie Rural.
P O R C H E T : Messieurs. Pour me permettre de trouver un sujet
aux quelques phrases que je dois prononcer, je vous demanderai
la permission de disséquer Ie titre de notre Association Internationale de la Science du Sol.
Deux mots de ce titre apparaissent en opposition si l'on s'en
tient au langage courant: Ce sont les mots ,,sol" et,,internationale".
E n effet, toutes les littératures nationalistes parlent du sol natal,
du sol de la patrie. Un mot vient heureusement justifier eet assemblage: C'est Ie mot,.science". Les conceptions scientifiques s'élèvent,
en effet, au-dessus des limites des nations. Pour Ie savant, Ie sol est
la partie superficielle du globe terrestre, qui lui est Ie même pour
tous les peuples. Lorsque l'on étudie Ie sol, il faut oublier aussi bien
les frontières existant entre les pays que celles existant entre les
diverses sciences.
Le sol puise, en effet, sa vie (et la nótre) dans les trois règnes
de la nature (mineral, vegetal et animal). Son étude doit done
faire appel a toutes les sciences théoriques et appliquées, depuis
les mathématiques jusqu'a l'agronomie.
Pendant la semaine qui commence aujourd'hui, des chercheurs des
divers ordres scientifiques et des divers pays vont ici même exposer
et discuter leurs études. Il en résultera sans aucun doute un progrès
dans l'étude si complexe du sol. Ce progrès doit avoir pour résultat
une meilleure utilisation de la terre et une amelioration des conditions d'existence des peuples. Si ce résultat est atteint, j'estime
que nous aurons fait de Tinternationalisme au sens le plus vrai et
le plus fécond du mot.
C'est pour cette raison qu'au nom de la delegation frangaise
je remercie ceux qui ont pris l'initiative de la creation de l'Association Internationale de la Science du Sol, et en particulier ceux
qui ont organise la reunion de Groningen.
HISSINK:

I now have pleasure in requesting Mr.

SCHOFIELD,

to
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address the meeting in the name of Sir John
(England).

RUSSELL,

Harpenden

S C H O F I E L D : Your Excellency the Lieutenant-Governor of the
Province of Groningen, Mr. President, Ladies and Gentlemen:
I first must express on behalf of Sir John RUSSELL his regret at
being unable to reach Groningen in time for this inaugural meeting,
and offer you his apologies. In his absence, it falls to me to express
on behalf of the delegates from the British Commonwealth their
appreciation of the cordial reception they have received.
A Soil Conference meeting in the Netherlands cannot but receive
stimulus from the innumerable examples of land reclamation and
amelioration which are to be seen on every hand, and in particular,
from the latest daring undertaking which has wrested a whole
new Province from the waters of the Zuyder Zee. Groningen,
moreover, is a happy choice for our meeting place on account of
its associations with soil science and the work of Dr. H I S S I N K
which is known the world over. We are very happy to meet under
the roof of his Institute.
Our visit to Holland has other pleasant aspects. This is surely the
country of flowers. We see flowers aU around us and take great
pleasure in it. Visitors from England, in particular, derive satisfaction in visiting a historic place such as Groningen, whose architectural beauties are a joy to those whose home surroundings have
been largely modelled b y the Industrial Revolution.
I should like to add a word about the programme which has
been so kindly arranged for the ladies of the party. So attractive
does it sound that for my own part I shall feel very tempted to
join them.
In conclusion, I am sure I am speaking for all in expressing
appreciation of the tremendous amount of hard work that our
President, Oberbaurat FAUSER, and our Secretary, Dr. J A N E R T ,
have put into the preparation of this Conference.
On behalf of the delegates of the British Commonwealth I
thank you.

Weiter folgten Ansprachen von PEROTTI fur Italien, JANOTA
fur die Tschechoslowakei, D I S E R E N S fur die Schweiz, PRUCHNIK
fur Polen, H O P K I N S fur Kanada, GALLAGHER fur Irland und
HALLAKORPI fur Finnland.
H I S S I N K : Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un tres agréable
devoir de remercier les orateurs qui ont parlé a cette seance et
surtout le Commissaire de la Reine, aussi dans sa qualité de délégué
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du Ministre. Comme eux, je ne doute pas du succes des conférences
de la Sixième Commission; je suis sur que ces conférences donneront
de bons résultats pour la pratique de l'Agriculture.
Nous avons maintenant l'intention de faire la visite de l'Institut.
Comme cela sera tres court, nous espérons que ceux qui s'intéressent
plus spécialement a nos travaux, renouvelleront cette visite pendant
leur séjour a Groningue.
Après cette visite, Ie thé sera servi dans cette saUe. Nos collègues
auront alors l'occasion de faire plus ample connaissance. Personnellement j'estime que cette connaissance réciproque a un double
avantage.
J'ai en effet toujours remarqué que la connaissance personneUe
d'un coUègue fait mieux apprécier ses travaux. De plus, un échange
verbal de vues est susceptible d'écarter tout malentendu éventuel.
D'autre part, ce contact personnel fournit l'occasion de nouer
et d'entretenir des relations amicales, relations qui contribueront
a propager d'un pays a l'autre les idees susceptibles d'assurer la
paix entre les peuples.
Mesdames et Messieurs, au nom du comité organisateur néerlandais je léve la séance.

I. SITZUNG D E R 6. KOMMISSION.
Montag, den i 8 . Juli 1932, 9 Uhr 15 Min.
Vorsitzender:

DISERENS.

Verhandlungsleiter:

FAUSER.

: Gentlemen! I have the honour to open the first meeting
of the session of the sixth Commission of the International Society
of Soil Science. The official opening will for technical reasons
take place this afternoon at two o'clock. I have much pleasure
in giving you my hearty welcome, and thank you for your coming
in such a respectable number despite the difficult times and
regardless the long distance.
Before opening the discussion you will excuse me for taking
this opportunity to inform you about the proceedings in general
and to remind you of the regulations already published in November 1931.
The reports will be dealt with separately or in groups, when
similar problems are concerned. I am sorry that it is impossible
that all members who have forwarded reports may give some
extract from their papers. Only those members whose reports
were too late to be printed before the session can be allowed to
give a short extract not exceeding ten minutes. The same applies
to those reports for which there is no general report, as otherwise
it would be very difficult to get a discussion.
The contributions for the discussion sent in before the session
will be read in the order they have come in. Then the general reporters will read their reports, and finally the general discussion will
be opened.
Will you kindly use for the discussion the prepared forms and
fill in the essentials of the talk in legible writing. There is much
work to be done and many problems to be dealt with, so that only
5 minutes can be allowed fur each contribution. The members
are earnestly requested to respect this time limit, that is 10 minutes
for the reports and five minutes for the contributions to the
discussion, or I should be obliged to interfere in order to assure
a uniform treatment of the whole material.
May I finally ask the members, who will take the chair in the
different meetings, to leave it to me to conduct the proceedings.
FAUSER

9
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Messieurs! J'ai I'honneur de declarer ouverte la première seance
de la reunion de 1932 de la 6me Commission de I'Association
Internationale de la Science du Sol. Pour des raisons techniques,
la session elle-même sera ouverte solennellement aujourd'hui a
quatorze heures. Pour le moment, je me bornerai simplement a
saluer cordialement les membres de la Commission et les botes
de notre seance et, de plus, a exprimer mes remerciements a mes
coUègues qui, en dépit des nécessités de l'heure, sont venus ici
en nombre si considerable et, pour la plupart, de si loin.
Messieurs! Avant que les discussions commencent, permettez
moi de rappeler la maniere dont elles devront se dérouler ainsi
que l'ont precise les régies générales déj a publiées en Novembre 1931.
Les Communications selon qu'elles concernent ou non des sujets
analogues seront résumées par groupes ou traitées isolement.
Je regrette bien, qu'en raison du grand nombre des sujets a
traiter, il ne soit pas possible comme nous l'aurions désiré, de
permettre a tous les rapporteurs particuliers d'exposer des extraits
de leurs rapports. Il ne sera accordé qu'une durée maximum
d'exposition de dix minutes aux rapports parvenus trop tard pour
être imprimés et envoyés aux membres participants avant la
reunion. La même durée d'exposition sera permise aux rapports
pour lesquelles il n'y a pas de rapport general, parceque sans cela
leur discussion ne serait abordée qu'avec difficulté.
Chaque discussion parvenue avant la session sera lue dans
l'ordre de son arrivée. Ensuite les rapporteurs généraux auront
la parole. La discussion générale aura lieu pour finir.
Je demande que l'on utilise pour demander la parole dans la
discussion, les imprimés qui se trouvent mis a la disposition de
tous, en y indiquant, tres lisiblement, la teneur essentielle de
l'intervention. En raison de la grande abondance des sujets a
traiter, aucun des orateurs prenant part a la discussion ne pourra
disposer d'un temps d'exposition supérieure a 5 minutes. Je vous
prie instamment, Messieurs, de ne pasdépasser cette durée maximum,
c'est a dire dix minutes pour les rapports particuliers et cinq
minutes pour la lecture des discussions; cette limitation de la parole
permettra de traiter d'une fagon egale la totalité des sujets présentés.
Pour finir, je prie ceux d'entre vous qui seront nommés a la
présidence des differ ent es seances, de me communiquer la repartition des matières et la succession des lecteurs en vue d'une ordonnance méthodique du Congres.
Meine Herren! Ich habe die Ehre, die erste Sitzung der Tagung
1932 der 6. Kommission der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellschaft zu eröffnen. Die Tagung selbst wird aus verkehrs-
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technischen Gründen erst heute nachmittag um 14 Uhr feierlich
eröffnet werden. Ich will mich daher jetzt darauf beschranken,
die Mitglieder der Kommission und die anwesenden Gaste herzlich
zu begrüssen und meiner Freude darüber Ausdruck zu verleihen,
dass Sie trotz der Not der Zeit in solch stattlicher Anzahl und
zum Teil aus weit er Ferne hierher gekommen sind.
Meine Herren! Bevor wir in die Verhandlungen eintreten, möchte
ich mir erlauben, Sie über deren allgemeinen Gang ins Bild zu
setzen und Ihnen einiges aus den schon im November 1931 veröffentlichten Richtlinien für die Verhandlungen ins Gedachtnis
zurückzurufen.
Die einzelnen Refer ate werden, je nachdem sie verwandte
Gegenstande betreffen oder nicht, gruppenweise zusammengefast oder einzeln in der Reihenfolge ihres Einlaufs behandelt
werden.
Die ursprüngliche Absicht, allen Berichterstattern Gelegenheit
zu geben, Auszüge aus ihren Berichten vorzutragen, kann leider
wegen des grossen Umfangs des zu behandelnden Stoffes nicht
verwirklicht werden. Es kann vielmehr nur denjenigen Herren,
deren Berichte zu spat eingelaufen sind, um sie den Teilnehmern
vor der Tagung gedruckt zustellen zu können, zu ihren Berichten
eine Redezeit von höchstens 10 Minuten Dauer zugestanden werden.
Die gleiche Ausnahme muss auch bei denjenigen Berichten gemacht
werden, zu denen kein Hauptbericht vorliegt, da sonst eine Aussprache über sie nur schwer in Gang zu bringen ware.
Diej enigen Diskussionsbeitrage, welche schon vor der Tagung
eingelaufen sind, werden ebenfalls in der Reihenfolge ihres Eingangs vorgetragen werden. Sodann ergreifen die Herren Hauptberichterstatter das Wort. Zum Schluss wird in die allgemeine
Aussprache eingetreten.
Ich bitte, zu den Wortmeldungen für die allgemeine Aussprache
die hier aufliegenden Vordrucke zu verwenden und auf ihnen den
wesentlichen Inhalt der Diskussionsreden in deutlicher Schrift
kurz anzugeben. Wegen der Fülle des zu behandelnden Stoffes
kann den einzelnen Diskussionsrednern keine langere Rededauer
als 5 Minuten eingeraumt werden. Ich bitte die Herren dringend,
die Höchstmasse der Rededauer, namlich 10 Minuten für Berichte
und 5 Minuten für Diskussionsreden, nicht zu überschreiten, da
sonst Wortentzug eintreten müsste, um eine gleichmassige Behandlung des ganzen vorliegenden Stoffes zu sichern.
Endlich bitte ich diej enigen Herren, welche in den einzelnen
Sitzungen den Vorsitz führen werden, die Einteilung des Stoffes
und den Aufruf der Redner aus Gründen einer planmassigen Leitung
der Verhandlungen mir zu über lassen.
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Wir wollen nun in die Verhandlungen eintreten. Gegenstand der
heutigen Sitzung ist
SOIL AND WATER

LE SOL E T L'EAU

BODEN UND WASSER
Ich bitte den Herrn Hauptberichterstatter zunachst, zu einigen
einleitenden Bemerkungen das Wort zu ergreifen.
as general reporter: Scientific investigation of the
problem as to the exchange of water between the atmosphere and
the actual groundwater is established, can be said to have commenced in 1580, when Bernard PALISSY ^) published his infiltration
theory. The principle of this theory, viz. that water which precipitates from the atmosphere percolates downward and in this way
charges the phreatic water, had been rejected in remote ages,
because the connecting link between the water which saturates the
uppermost layer of the soil after rainfall and the phreatic water
had never been found. It was a well known fact that — unless
the phreatic surface lies at a very shallow depth — there always
remains an unsaturated zone between the capillary zone overlying
the phreatic surface and the temporary zone of saturation at the
top. This fact was generally observed, and the assumption was
gradually formed, that the water of springs originated in the ocean.
Water from the ocean was supposed to percolate landward and to
evaporate under the mountains and then to condense where it
exuded from the earth and flowed from springs. This was the
prevailing theory in past centuries, which, however, was controverted by PALISSY in 1580. I t seems that even about the middle
of last century there were some who advocate the classical theory,
as most writers on underground water up to that time who adopted
PALISSY'S principle, deemed it necessary to criticize the old theory,
e. g. D. F. J. ARAGO ^) in 1834 devoted 12 pages to a controversion
of this phantastic theory. In 1877, however, 0 . VOLGER advanced
his condensation theory in two papers ^) *). In the first paper he
VERSLUYS

1) B e r n a r d PALISSY: Discours admirables de la nature des eaux et foutaines etc. Paris 1580; see however P . A. CAP: Oeuvres completes de B e r n a r d
PALISSY, edition conforme aux textes originaux. Paris 1844.
2) D. F . J. ARAGO: Notices sur les puits artésiens. Annuaire du Bureau des
Longuitudes pour 1835, Paris 1834, p. 154.
^) O. VOLGER: Vorbemerkungen zu einer neuen Wiirdigung der Quellenlehre
des Aristoteles, Frankfurt a.M. 1877.
*) O. VOLGER: Die wissenschaftliche Lösung der Wasser-, insbasondere der
Quellenfrage mit Rücksicht auf die Versorgung der Stadte. Zeitschrift des Vereins
Deutscher Ingenieure, Vol. X X I , Part 11, pp. 481—500, Nov. 1877.
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called his theory a revival of ARISTOTELES' theory. VOLGER's
condensation theory was based on the principle that underground
water is only supplied by condensation from the air within the
interstices of the soil. J. H A N N ^) computed, however, that there
could never be a sufficient exchange of air between the atmosphere
and the soil to account for the amount of water which runs off
subterraneously. Neither VOLGER'S publications cited above nor
his later papers on this subject ^) ') are very convincing.
In 1916 the general reporter ^) ^) proved theoretically and
experimentally that in the funicular condition, water can percolate
through soil without saturating it. The general reporter also dealt
with the fact that in the funicular zone the soil may temporarily
be saturated by the descending water, so that temporary capillary
zones may exist within the funicular zone, from which water
however does not enter excavations. The same is true for J. H.
ENGELHARDT'S ,,sejunctions" i"). So there is a link between the
phreatic water and the surface of the earth, which old investigators
failed ^^) to detect. I t seems that in connection with J. H A N N ' S
statement this is a sufficiently strong argument to abandon V O L GER'S theory. Nevertheless the condensation theory is still adhered
to by the school of Montpellier in France ^^) and by O. MENGEL ^^).
This French author, however, does not adhere rigidly to the
condensation theory as he is of the opinion that only crestal wells
depend altogether on condensation whereas lower lying weUs
receive the major portion of their supply from rainfall. F. D I É N E R T ^*)
last year brought forward some evidence against the condensation
theory. A very direct and convincing proof of the correctness of
the infiltration theory, however, has been furnished by I. M. K.

*) J . H A N N : Ueber eine neue Quellentheorie auf meteorologischer Basis. Zeitschrift der Oesterreichischen Gesellschaft fur Meteorologie XV, pp. 482 — 486, 1880.
') O. VOLGER: Ueber eine neue Quellentheorie auf meteorologischer Basis.
Meteorologische Zeitschrift IV, pp. 3 8 8 - 3 9 8 , Berlin 1887.
') O. VOLGER: Die unterirdische Wasserlehre. Zeitschrift des Vereins Deutscher
Ingenieure, Vol. X X X I V , pp. 761 — 765 and 784 — 788, 1890.
') J. VERSLUYS: Capillarity in soil. (In Dutch) Amsterdam i g i 6 .
°) J. VERSLUYS: Die Kapillaritat im Boden. Int. Mitt, fur Bodenkunde, 1917
pp. 1 1 7 - 1 4 0 .
•"•) J. H. ENGELHARDT: Some contributions to the knowledge of capillaryphenomena in connection with the heterogeneity of the soil. Soil Research I,
1928/29, No. 4. pp. 239 — 301.
" ) See «) p. 395.
'^) L . CHAPTAL: La rosée et les depots aqueux de l'atmosphère. Annales de la
Science Agronomique, 47, 1930, pp. 69 — 77.
^') O. MENGEL: D U role de la vapeur d'eau dans I'alimentation des sources.
Comptes Rendus 1931, 193, 22, pp. m o —1113.
•'^) F . D I É N E R T : De la condensation de la vapeur d'eau dans le sol. Comptes
Rendus 1931, 193, 19, pp. 872 — 873.
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P E N N I N K in the beginning of this century i^). Three lysimeters
were placed in the dunes near Haarlem (Holland), two in the open
and one covered by a shed, so as to protect it from rainfall, without
hampering the circulation of air. The uncovered lysimeters recovered
about 60 % of the annual rainfall, the third produced no water
at all.
The advocates of the condensation theory have erroneously
believed that the immediate rise of the phreatic surface, often
observed after rainfall, proved the correctness of their principle.
P. OTOTZKY during the last decades had already investigated
this phenomenon and he proved that it has no direct bearing on
the subject. The reader is referred to OTOTZKY'S comprehensive
book 1*) which contains all the data of his former publications.
CHR. MEZGER 1') who also investigated this phenomenon, seems
to be inclined to interpret it as a proof of the correctness of the
condensation theory. P. OTOTZKY concluded from the observation
of air pressure in soils that the infiltration theory has no sound
basis 1^) and that prevention of precipitation water is restricted
to fissured soils. Incidentally the phenomenon of the sudden rise
of the phreatic surface after rainfall was again observed by K.
VoLKERSz in 1929 1") at Lisse (Holland) and his publication stimulated some investigators in Holland to devote serious attention
to the phenomenon and solve it mathematically. (Reference can
be made to various papers on this subject 2'')-^*)).
VERSLUYS comme rapporteur general: On peut dire que les
études scientifiques concernant la maniere dont se produit l'échange
15) See 8) p. 98.
1*) P. OTOTZKY: Le régime des eaux souterraines. Prague 1926.
1') CHR. MEZGER: Versuche iiber den Einfluss der Grundluft auf die Bewegung
und Verteilung der Bodenfeuchtiglieit. Der Kulturtechniker X X X I I , No. 4, 1929,
PP- 3 4 6 - s o i ls) See «) p. 341.
1') K. VoLKERSz: Merkwaardige grondwaterstandwaarnemingen in den proefschooltuin te Lisse. Weekbl. voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouwkunde en
Plantkunde, 9 Mrt. 1929, 3rd Year, pp. 87 — 89.
^'') J. H. THAL LARSEN: De grondwaterstandsverschijnselen te Lisse. Weekbl.
voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouwkunde en Plantkunde, 25 Mei 1929, 3rd
Year, p. 201.
21) J. A. HEYMANN: Eigenaardige waarnemingen, gedaan bij het meten van
grondwaterstanden. Water en Gas, May 31 1929, pp. 239 — 301.
22) P. A. M. HACKSTROH: Eigenaardige ervaringen, opgedaan bij het bepalen
van grondwaterstanden door middel van peilbuizen. De Ingenieur, 27 Juli 1929,
pp. 205 — 206.
2') J. H. ENGELHARDT: Ueber den absoluten und relativen Aufstieg des phreatischen Niveaus unter bestimmten Umstanden. Vol. A, pp. 20 — 28.
2*) J. H. THAL LARSEN: Ueber den Aufstieg des phreatischen Niveaus bei
erhöhter Luftspannung über dem Kapillarsaum infolge Eindringens v o n Regenwasser an der Erdoberflache. Vol. A, pp. 29 — 33.
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de l'eau entre l'atmosphère et la nappe souterraine ont débuté
en 1580 quand Bernard PALISSY ^) publia sa theorie de l'infiltration. Son principe était que l'eau des precipitations atmosphériques filtre vers Ie bas et, de cette maniere, s'ajoute a l'eau
phréatique; cette theorie avait été rejetée dans les temps passés
parce que la liaison entre l'eau qui sature les couches superficielles
du sol après la pluie et l'eau phréatique, n'a jamais été trouvée.
C'était, en effet, un fait bien connu, — a moins que Ia nappe
phréatique ne fut pas tres profonde — qu'il reste toujours une
zone non saturée entre la zone capillaire située au-dessus de la
surface phréatique et la zone de saturation tempor air e de la surface.
Ce fait avait été généralement observe et la supposition prit peu
a peu naissance que l'eau des sources avait son origine dans l'océan.
On supposait que l'eau de l'océan filtrait du cóté de la terre,
s'évaporait sous les montagnes puis se condensait la oü elle exsudait de la terre et s'écoulait des sources. Cela était la theorie en
vigueur dans les siècles passés, elle fut cependant controversée
par PALISSY en 1580. Il semble que, même aux environs de la
moitié du dernier siècle, il y ait encore eu des avocats de la theorie
classique, car de nombreux auteurs ayant traite de l'eau souterraine, qui jusqu'a cette date avaient adopté la theorie de PALISSY,
crurent nécessaire de critiquer la vieille theorie: par exemple,
D. F. J. ARAGO 2) en 1834 consacra 12 pages a la discussion de cette
theorie fantastique. En 1877 cependant, O. VOLGER présentait sa
theorie de la condensation en 2 rapports ^) *). Dans Ie premier,
il appelle sa theorie ,,Une resurrection de celle d'ARiSTOXE". La
theorie de la condensation de VOLGER avait comme principe
que l'eau souterraine est uniquement fournie par la condensation
de l'air a l'intérieur des interstices du sol. J. HANN ^) estimait
cependant qu'il ne pourrait jamais y avoir un échange suffisant
d'air entre l'atmosphère et Ie sol pour expliquer la quantité d'eau
qui coule souterrainement. Ni les rapports cites plus haut de VOLGER,
ni ses derniers travaux sur la question ^) ') ne sont tres convaincants.
En 1916, Ie rapporteur general **) ^) a prouvé théoriquement et expérimentalement que, dans une condition funiculaire, l'eau peut filtrer a travers Ie sol sans Ie saturer. Il a pris également en consideration Ie fait que, dans la zone funiculaire, Ie sol peut être temporairement saturé par l'eau descendante, de telle maniere que si des zones
capillaires temporaires peuvent exister dans la zone funiculaire,
l'eau qu'elles contiennent ne pénètre pas dans les excavations.
La même chose est exacte pour les ,,séjonctions" de J. H. E N G E L HARDT 10). Ainsi done, il existe un lien entre l'eau phréatique et
i)_io) Voir pages 132 et 133.
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la surface du sol qui a échappé aux anciens chercheurs ^^). Il semble
que d'accord avec l'exposé de H A N N , on dispose d'arguments
suffisamment puissants pour abandonner la theorie de VOLGER.
Cependant, la theorie de la condensation a encore des adeptes a
l'Ecole de Montpellier en France i^) et en O. MENGEL i^). Cet auteur,
cependant, n'adhère pas entièrement a la theorie de la condensation,
car il est d'opinion que seules les sources de crètes dependent
entièrement de la condensation alors que les sources situées plus
bas regoivent la plus grande partie de leur approvisionnement de
la chute de pluie. F. D I É N E R T 1*), l'année dernière, a mis en avant
des faits évidents a l'encontre de la theorie de la condensation.
Une preuve tout a fait directe et convaincante de l'exactitude de
la theorie de 1'infiltration cependant, a été fournie par I. M. K.
P E N N I N K , au début de ce siècle 1^). Trois lysimètres avaient été
places dans des dunes aux environs de Haarlem en Hollande,
2 a l'air libre et l'un reconvert par un toit, afin de Ie protéger
contre les chutes de pluies sans empêcher la circulation de l'air.
Les lysimètres non reconverts avaient recouvré environ 60 % de
la chute de pluie annuelle, Ie 3me n'avait pas donné d'eau du tout.
Les avocats de la theorie de la condensation avaient cru, d'une
maniere erronée, que l'élévation subite de la surface phréatique,
souvent observée après une chute de pluie, prouvait l'exactitude
de leurs principes. P. OTOTZKY, durant les 10 dernières années,
avait déja étudié ce phénomène et prouvé qu'il n'a aucun rapport
direct avec Ie sujet. Le lecteur est prié de se reporter au livre de
OTOTZKY ^^) qui contient toutes les données de ses premières publications.
CHR. MEZGER 1') qui a étudié également ce phénomène, semble
incline a l'interpréter comme une preuve de l'exactitude de la
theorie de la condensation. P. OTOTZKY a conclu de l'observation
de la pression de l'air dans les sols, que la theorie de l'infiltration
n ' a pas de bases saines^^) et que l'objection de 1'eau de precipitation
est limitée aux sols fissures. Fortuitement, le phénomène de la
montée soudaine de la surface phréatique après une chute de pluie,
a été de nouveau observe par K. VOLKERSZ en 19291^) a Lisse en
Hollande et sa publication a encourage quelques chercheurs hollandais a étudier tres sérieusement le phénomène pour tenter de
le resoudre mathématiquement. (On peut se reporter aux divers
articles publiés sur ce sujet ^o)—^4^^
VERSLUYS als Hauptberichterstatter: Man kann sagen, dass die
wissenschaftlichen Untersuchungen über die Frage des Wasseriij_24)

Voir pages 133 et 134.
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austausches zwischen der Athmosphare und dem Grundwasser um
1580 begonnen haben, als Bernard PALISSY ^) seine Infiltrationstheorie veröffentlichte. Der Grundgedanke dieser Theorie, namlich
dass das Wasser, das aus der Atmosphare niedergeht, nach unten
sickere und auf diese Weise das Grundwasser auffüUe, war in
früheren Zeiten abgelehnt worden, weil das Bindeglied zwischen
dem Wasser, das nach einem Regenfall die oberste Bodenschicht
sattigt, und dem Grundwasser niemals gefunden wurde. Es war
eine wohlbekannte Tatsache, dass, wenn der Grundwasserspiegel
nicht in sehr geringer Tiefe hegt, immer eine ungesattigte Zone
zwischen der Kapillarzone oberhalb des Grundwasserspiegels und
der zeitweiHg gesattigten Zone der oberen Bodenschicht hegt.
Diese Tatsache wurde allgemein beobachtet, und allmahUch bildete
sich die Annahme, dass das Quellwasser seinen Ursprung im Ozean
habe. Man nahm an, dass das Meerwasser landeinwarts sickere,
unter den Bergen verdunste, sich dann kondensiere, von der Erde
ausgeschieden werde und Quellen bilde. Das war die vorherrschende
Theorie in vergangenen Jahrhunderten, die jedoch PALISSY 1580
bestritt. Es scheint, dass es selbst noch um die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts Vertreter der klassischen Theorie gab, da die meisten,
die bis zu jener Zeit über Grundwasser geschrieben und PALISSYS
Theorie angenommen hatten, es für nötig hielten, die alte Theorie
zu kritisieren. So widmete z.B. ARAGO ^) 1834 zwölf Seiten der
Polemik gegen diese phantastische Theorie. 1877 veröffentlichte
jedoch O. VOLGER ^) *) seine Kondensationstheorie in zwei Schriften.
In seiner ersten Schrift bezeichnete er seine Theorie als die Wiederbelebung der Theorie des ARISTOTELES. VOLGERS Kondensations-

theorie basierte auf dem Grundgedanken, dass das Grundwasser
nur durch Kondensation aus der Luft in den Bodenzwischenraumen
gebildet werde. J. H A N N ^) berechnete jedoch, dass der Luftaustausch zwischen der Atmosphare und dem Boden niemals genügen könnte, um die Menge des unterirdisch abfliessenden Wassers
zu erklaren. Weder VOLGERS oben zitierte Veröffentlichungen noch
seine spater veröffentlichten Schriften ^) ') über diese Frage sind
sehr überzeugend.
1916 wies der Hauptberichterstatter ^) ^) theoretisch und experimenten nach, dass im funikularen Zustand Wasser durch den
Boden sickern kann, ohne ihn zu sattigen. E r behandelte auch die
Tatsache, dass in der funikularen Zone der Boden zeitweilig durch
herabfliessendes Wasser gesattigt sein kann, sodass vorübergehend
KapiUarzonen innerhalb der Funikularzone sich bilden können; das
Wasser tritt jedoch aus diesen nicht in Hohlraume über. Das gleiche
^) —°)

Siehe Seite 132 und 133.
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gilt für J. H. ENGELHARDTS ,,se junctions" ^°). Es existiert also
ein Bindeglied zwischen dem Grundwasser und der Erdoberflache,
das die früheren Forscher übersehen haben ^i). Es scheint, dass
dies in Verbindung mit J. HANNS Feststellung beweiskraftig genug
ist, um VOLGERS Theorie aufzugeben. Trotzdem halten die Schule von
Montpellier in Frankreich^^) und O. MENGEL^^) noch an der Kondensationstheorie fest. Dieser französische Autor halt sich jedoch nicht
streng an die Kondensationstheorie, da er der Ansicht ist, dass
nur hochgelegene Brunnen ganzlich auf die Kondensation angewiesen seien, wahrend tiefer gelegene den Hauptteil ihres Wasservorrats durch Niederschlage erhalten. F. D I É N E R T " ) brachte im
vergangenen Jahr verschiedene Beweise gegen die Kondensationstheorie vor. Einen sehr unmittelbaren und überzeugenden Beweis
für die Richtigkeit der Infiltrationstheorie brachte jedoch zu
Beginn dieses Jahrhunderts I. M. K. PENNiNKbei^^). Drei Lysimeter
wurden in den Dünen in der Nahe von Haarlem (Holland) aufgestellt, zwei im Freien, einer unter Dach, vor dem Regen geschützt, ohne dass die Luftzirkulation behindert wurde. Die unbedeckten Lysimeter fingen ungefahr 60 % der jahr lichen Regenmenge auf, der dritte ergab überhaupt kein Wasser.
Die Vertreter der Kondensationstheorie haben irrtümlicherweise
geglaubt, dass der unmittelbare Anstieg des Grundwasserspiegels,
der oft nach Regenfallen beobachtet wird, die Richtigkeit ihrer
Theorie beweise. P. OTOTZKY hatte schon in den letzten Jahrzehnten dieses Phanomen untersucht und bewiesen, dass es hiermit
nicht in direktem Zusammenhang steht. Der Leser wird auf OTOTZKYS
umfassendes Werk ^^) verwiesen, das das ganze Material seiner
früheren Veröffentlichungen enthalt.
CHR. M E Z G E R I ' ) , der dieses Phanomen ebenfalls untersucht hat,
neigt scheinbar dazu, es als einen Beweis für die Richtigkeit der
Kondensationstheorie anzusehen. P. OTOTZKY schloss aus der
Beobachtung des Luftdrucks im Boden, dass die Infiltrationstheorie keine sichere Grundlage habe ^^) und dass die Zurückhaltung
des Niederschlagswassers sich nur auf rissige Boden beschranke.
Das Phanomen des plötzlich nach einem Regen ansteigenden
Grundwassers wurde zufallig von K. VOLKERSZ 1929 '^^) in Lisse
(Holland) wieder beobachtet und seine Veröffentlichung regte
einige Forscher in Holland an, diesem Phanomen ernsthaf te Aufmerksamkeit zu widmen und es mathematisch zu erklaren. (Es
kann hier auf verschiedene Schriften über diesen Gegenstand verwiesen werden^")—2*)).

')—2*)

Siehe Seite 133 und 134.
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I.

Bewegung

des phreatischen

Niveaus.

Refer ate:
ENGELHARDT: Ueber den ahsoluten und relativen Aufstieg des
phreatischen Niveaus unter bestimmten Umstdnden (s. Teil A Seite
20—28).
THAL LARSEN: Ueber den. Aufstieg des phreatischen Niveaus bei
erhöhter Luftspannung über dem Kapillarsaum infolge Eindringens
von Regenwasser an der Erdoberfldche (s. Teil A Seite 29—33).

Über die Ursachen von
(s. Seite 85—89).
ZUNKER:

Grundwasserstandsschwankungen

Vor der Tagung eingegangene

Diskussionsbeitrdge:

Professor Dr. P. O T O T Z K Y , Prag: J e saisis roccasion pour rappeler
un souvenir chez mes honorables collègues qu'entre 1905 et 1915
je faisais, en Russie, les recherches expérimentales de l'influence
des agents météorologiques (temperature, pression barométrique
et precipitations) sur les eaux phréatiques. Les courts résumés et
les deductions de ces recherches, bien analogiques aux celles
de ENGELHARDT, THAL LARSEN, MEZGER et d'autres, furent
publiés par moi dans les périodiques suivants: ,,La Pédologie"
(1915—1916), ,,Quarterly Journal of the Royal Meteorological
Society, London" (1921), ,,Annales de la Science Agronomique
fran9aise et étrangère" (1922), ,,Petermanns Geographische Mitteilungen" (1922) etc. Les résultats des recherches, en total, ont
été publiés, en 1926, par ITnstitut national hydrolique a Prague,
en tchèque avec un extrait frangais, en un gros volume, que j'ai
l'honneur de présenter a la Commission.
Je suis tres heureux de constater que les deductions de mes
recherches sont presque les mêmes que celles de mes collègues plus
jeunes (except du róle de la temperature).
Professor Dr. W. K O E H N E , Berlin: lm allgemeinen gibt man in
der Naturwissenschaft einer einfacheren Erklarung den Vorzug
vor einer verwickelteren. Man hat nun die ungewöhnlich schnellen
und starken Anstiege des phreatischen Niveaus zu Lisse mit der
Zusammenpressung der Grundluft zu erklaren versucht und damit
die Frage unnötig verwickelt. ENGELHARDT hat bereits gezeigt, dass,
wenn die Grundluft voUkommen am Entweichen verhindert gewesen
ware, die Spiegelbewegungen andere gewesen waren als die beobachteten. Er gibt also zu, dass die Grundluft entweichen kann.
Nimmt man nun an, dass dies schnell und leicht geschieht, dass
eine ununterbrochene Luftschicht zwischen einer oberen Wasser-
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schicht und dem Kapillarsaum garnicht vorhanden ist, so gewinnt
man ein einfaches und einleuchtendes Bild der Vorgange.
Der Grundwasserspiegel bei den Selbstschreibern von Lisse lag
ganz dicht unter der Gelandeoberflache. Infolgedessen musste der
Kapillarsaum bis fast zu dieser reichen. Gewöhnlich war er nur im
unteren Teile mit Wasser gesattigt, im oberen war er lufthaltig,
wobei das Wasser einen fadenartigen Zusammenhang hatte. Der
Kapillardruck und damit die Höhe des phreatischen Niveaus, in
dem der Druck im Wasser gleich dem ausseren Luftdruck ist, hing
von der Summe der Meniskuskrümmungen ab. Diese war umso
grosser, je mehr sich das Wasser in Winkel zurückziehen musste.
Regnete es, so mussten sogleich zahlreiche Menisken flacher
werden, der Kapillardruck musste abnehmen und infolgedessen das
phreatische Niveau steigen. Im Höchstfalle, wenn der Boden bis
zur Gelandeoberflache gesattigt wurde und keine gekrümmten
Menisken mehr vorhanden waren, konnte der Spiegel bis zur
Gelandehöhe steigen. Nach einem Regen nahm der Wassergehalt
der oberen Bodenzone durch die Verdunstung und den Abfluss
des Grundwassers nach dem nahe benachbarten Kanal wieder ab;
die Menisken mussten sich wieder starker krümmen, der Druck im
Wasser und somit der Spiegel in den Röhren musste sinken.
Es mag vorgekommen sein, dass einzelne Luftblasen rings von
Wasser umschlossen und durch den Kapillardruck zusammengepresst wurden. Dieser Vorgang war aber nebensachhch. Das
wesentliche ist die Anderung der Meniskenkrümmungen mit dem
zu- oder abnehmenden Wassergehalt. (Vergleiche K O E H N E : ,,Zur
Fr age der Grundluftspannung". I I I . Hydrologische Konferenz
der Baltischen Staaten, Warschau 1930; ferner K O E H N E : ,,Übermassiger Einfluss der Niederschlage bei sehr flachem Grundwasser". Wasserkraft und Wasserwirtschaft. 26. Jhg. 1931. 7.
Heft, Seite 77, 78).
H A L L A K O R P I : E S ware wünschenswert, Aufklarung darüber zu
er halt en, ob der Aufstieg des Grundwasserspiegels in Beobachtungsröhren in einer Reihe von Röhren, welche auf gleichartigem
"Boden stehen und wo der Grundwasserstand gleich tief liegt, bei
demselben Regenfall gewöhnlich gleich gross gewesen ist oder ob
man Schwankungen in den einzelnen Röhren konstatieren konnte
und in letzterem Fall wie grosse. In welcher Tiefe soil das phreatische Niveau sich befinden, um einen nur unmerklichen Aufstieg
des Grundwasserspiegels zu erhalten? Liegt es schon bei der
gewöhnlichen Drantiefe von i, 2 m?
Bei den Berechnungen über die maximale Steigung des phreatischen Niveaus nach einem RegenfaU ist vorausgesetzt, dass der
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Boden über der kapillaren Zone lufttrocken sei, also kein Sickerwasser (Senkwasser), hangendes kapillares Haftwasser etc. oder
funikulares, pendulares oder Sejunktionswasser en thai te. Aus den
klaren und überzeugenden Kurven in Fig. 7—13 des Referats von
THAL LARSEN geht aber hervor, dass die Reaktionen nach den
Regenfallen doch sehr gross gewesen sind, obwohl der Boden sehr
viel Sickerwasser etc. enthalten hat. 1st es möglich auch mit Hilfe
der Feuchtigkeit des Bodens über der kapillaren Zone die Grosse
des Aufstiegs zu berechnen?
ZuNKER (zum Referat ENGELHARDT): ENGELHARDT glaubt, die

Ursachen solcher Grundwasserstandserhöhungen, die sehr viel
grosser sind als der Niederschlag, mit der Zunahme der Grundluftspannung unter Wirkung des eindringenden Sickerwassers
er klaren zu können. Diese Erklarung ist aber, wie ich in meinem
Referat ,,Über die Ursachen von Grundwasserstandsschwankungen"
ausgeführt habe, nur sehr selten als zutreffend anzusehen. F ü r die
wenigen Falie, wo diese Erklarung zutrifft, wird ENGELHARDT den
Erscheinungen überdies nicht ganz gerecht.
Schon im ,,Handbuch der Bodenlehre" von BLANCK, 6. Bd.,
S. 113 (1930), habe ich als Grosse des Pressdrucks der Grundluft
unmittelbar an der Unterseite des Sickerwassers für Sickerwasser
mit oberem ebenen Spiegel die Formel angegeben
L = H + ^ + A ( I — — I cm Wassersaule,
worin H die Kapillaritat des Bodens und zwar im wesentlichen
der gröbsten Poren, z die Höhe der Wassersaule über der
Erdoberflache, h die Eindringtiefe des Sickerwassers in den
Boden, alles in cm Wassersaule, bedeutet. Ferner ist r} die
Zahigkeit des Sickerwassers, r]i die Zahigkeit der Grundluft
{ — = rd. 64 für 15° c l und J^ das vorhandene Druckgefalle der
Grundluft unmittelbar am Sickerwasser.
Das zum Abfliessen der Grundluft erforderliche Gefalle wachst
mit zunehmender Feinkörnigkeit des Bodens. Nur in Sanden breit et
sich deshalb die Grundluftspannung nennenswert aus. Aber schon
in schliefigen Sanden und noch mehr in lehmigen und tonigen
Boden wird die Grundluft unmittelbar an der Sickerwassersaule
stark angestaut und denkt nicht daran, abzufliessen und ihre
Spannung dem Grundwasser, selbst wenn es sehr flach liegt,
mitzuteilen. Davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man
trockene Lehm- und Tonwürfel mit einer Seite in Wasser legt.
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Durch den Pressdruck der Bodenluft wird in Höhe des Kapillarwasserspiegels das Bodenstück hauftig glatt abgesprengt.
Über das Verhalten der grob- und der feinporigen Boden beim
Eintreten von Grundluftspannungen habe ich mich bereits im
„Handbuch der Bodenlehre", 6. Bd., S. 178, wie folgt geaussert:
,,In grobkörnigen Boden wird die Grundluft schon nach geringem
Zusammenpressen die Spannung erreicht haben, die dem Drucke des
Sicker wassers in den gröbsten Por en das Gleichgewicht halt. Nur
in den feineren Porenschloten vermag das Sickerwasser dann noch
tiefer zu sinken. Die damit verbundene erhöhte Grundluftspannung
wird Luftausbrüche in die Aussenluft zur Folge haben. So erklart
es sich, dass beim Sickervorgang in Kiesen und Sanden die Grundluft
in den weiten Porenschloten dicht unter der Bodenoberflache zu
finden ist, hier von Zeit zu Zeit ausbricht und sof or t den vöUigen
Ausgleich der Spannung mit der Aussenluft herstellt, sobald die
Bodenoberflache nicht mehr von einer Wasserschicht bedeckt ist."
In den feinporigen Boden, so schrieb ich weiter, führt die Spannung
der Grundluft meist nicht zu Luftausbrüchen aus den etwas
gr ober en Por en, weil der grosse Reibungswiderstand des Wassers
in denselben dem entgegensteht. Statt dessen finden haufiger
Abhebungen ganzer Bodenteilchen statt. Sind jedoch Risse oder
Spalten, Wurm- oder Wurzellöcher vorhanden, so sind sie bevorzugte Ausbruchsstellen der Grundluft.
Da in der Bodenkrume die Kohasion der Bodenteilchen meistens
nur gering ist, kann die Zunahme der Grundluftspannung im
allgemeinen nur wenig grosser werden als das Gewicht des Bodens
und Wassers, das über der unteren Begrenzungsflache der Sickerwassersaule lagert. Bei i mm Niederschlagshöhe, 40 % Porenvolumen und dem Raumgewicht 2 kann deshalb die Luftdruckzunahme nur etwa 5 mm Wasserdruck betragen und nicht 265 mm,
wie ENGELHARDT berechnet. Im Laboratorium können natürlich
grössere Werte erreicht werden, wenn man den Versuch in engen
Röhren ausführt, deren Wandreibung dem Abheben der Bodenschollen entgegenwirkt.
Praktische Bedeutung hat die Zunahme der Grundluftspannung
durch Sickerwasser nur für eine feinsandige, schliefige oder schwachlehmige Krume, die nach unten hin grobkörniger wird, und bei
Vorhandensein einer grosseren Uberflutungshöhe. Die letztere ist
notwendig, um dem Abheben des Bodens entgegenzuwirken und
eine grosse Sickergeschwindigkeit und Sickertiefe zu er zielen.
Bodensenken, in denen sich Niederschlagswasser ansammelt, und
Stauflachen von Rieselfeldern sind also jene Falie, in denen sich
bei geeigneter Bodenbeschaffenheit und flachem Grundwasserstande nennenswerte Grundluftspannungen einstellen können.
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Was den Einfluss der Machtigkeit der lufterfüUten Zone auf
die Grundluftspannung L anbelangt, so habe ich in derselben
Veröffentlichung für durchlassige Boden die Formel entwickelt
L = A

h
m —h

cm Wassersaule,

worin A den Atmospharendruck in cm Wassersaule, m in cm die
ursprüngliche Machtigkeit der lufterfüUten Zone und h in cm die
Eindringtiefe des Sickerwassers bedeutet. Die ENGELHARDT'schen
Formeln entbehren des Faktors A. Die Formeln mussen richtiger
heissen
n
s = A : ^ ^
n„
/^
'^ maa
^max
d— n

(I)
(II)

S

=

-7
(III)

n
^max

^

d
(IV)

Sk

=

^v>

ZuNKER (zum Referat THAL LARSEN) : Durch die an sich sehr
interessanten Untersuchungen von THAL LARSEN am Dünengürtel
zwischen Haarlem und Leiden ist der Beweis nicht erbracht, dass
die dort beobachteten Grundwasserstandsschwankungen auf
Schwankungen der Grundluftspannung zurückzuführen sind. Es
fehlt u.a. auch die Messung der angeblichen Grundluftspannung,
wozu der Apparat von K O E H N E geeignet sein durf te. Die Versuchsergebnisse mit in Glasröhren eingefüUten Sanden sind nicht
als massgebend für die Vorgange in der Natur anzusehen, aus
Gründen, die ich schon in meiner Entgegnung zu dem Referat von
ENGELHARDT dargelegt habe.
Die Kapillaritat des Sandes ist von THAL LARSEN nachtraglich
mit 36 cm angegeben worden. Wenn man sich nun aus nachstehender Tabelle die Lage des Grundwasserspiegels zum Gelande klarmacht, so erkennt man, dass die geschlossene Kapillarwasserzone
wahrend der ersten 6 Beobachtungen fast bis zur Erdoberflache
und bei den beiden letzten Beobachtungen bis zur Erdoberflache
gereicht hat. Ein Teil des of f enen Kapillarwasserspiegels muss
demnach bei jedem Grundwasserstand im Ruhezustand in der
Erdoberflache gelegen haben.
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Barometerstand
mm

Q.-s.
762
769
769
767
764
773
770

Tempera-

Regen-

tur

höhe

°C

mm

13,5

4.2

15,0

0.7
5.0

16,4
14,0
13,0
7.0
8,0

s t a n d des Grundwasserspiegels unter Gelande
in cm bei Regenbeginn,
Gelande im Mittel 15 cm
unter N.A.P.

Aufstieg
des
Grundwassers
in cm

47.2
54.8

15.2
2,0

51.0

Verhaltnis
des
Grundwasseraufstiegs
zurRegenhöhe

5.5
7.5

39.0

15.3
13.4

40,2

19,2

36.2
28,6
30,6
24.4
25.6

1,1

35.0
33.8

5.5

50,0

11,2

41.5

2.7

Bei dieser Lage des Kapillarwasserspiegels mussen die in meinem
Referat ,,Über die Ursachen von Grundwasserstandsschwankungen" dargelegten Ursachen Nr. 2, 3 und 4 fur die Erklarung
der Erscheinungen herangezogen werden.
Der Umstand, dass der Höchstwert des Grundwasseraufstiegs
erst eine halbe bis eine Stunde nach jedem Regenfall eintrat,
stützt ausserdem noch diese Auffassung. Ware die Hebung des
Grundwasserspiegels durch Grundluftspannung verursacht worden,
die sich in dem sandigen Boden zweifellos ziemlich schnell ausbreiten konnte, so hatte sie ihren Höchstwert in dem Augenblick
erreichen mussen, als der Regen aufhörte, weil sich dann entgegengesetzt gerichtete Kapillarmenisken an der Erdoberflache bildeten,
die den Pressdruck verminderten.
Ferner spricht die Höhe des Grundwasserspiegel-Aufstiegs gegen
einen Pressdruck als Ursache. Bei der letzten Beobachtung hatte
die Grundluftspannung mindestens 11,2 cm Wasserdruck betragen
mussen. Um dieser Grundluftspannung das Gegengewicht zu halten,
h a t t e bei der geringen Kohasion des Sandes die Sickerwassersaule
eine Starke von rd. 5,6 cm haben mussen, wenn man das Raumgewicht des wassergesattigten Sandes mit 2 nimmt. Es fielen j edoch
nur 2,7 mm Regen, die im Boden noch nicht einmal eine geschlossene
Sickerwassersaule von i cm Höhe bilden konnten.
Aber selbst wenn Grundluftspannungen mitgewirkt haben
sollten, so bedürfen einige Anschauungen von T H AL LARSEN auch
dann noch einer Richtigstellung.
Die Ansicht, dass kalteres Wasser mit grösserer Kapillarkraft
in den Boden eindringt als warmeres, ist an sich richtig. Nach der
von mir entwickelten Formel (Handbuch der Bodenlehre von
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BLANCK,

6. Bd., S. 98) ist der Kapillardruck des Wassers
I — f
H = 0,03 a^

U(,„j cm Wassersaule,
Po
worin a^ die Kapillaritatskonstante des Wassers in mm^, f das
Poren volumen, f^ das spannungsfreie Por en volumen und Ug,„ die
spezifische Oberflache des Bodens, bezogen auf i cm Korndurchmesser, ist. Da fur 7° C «^ = 15,19 und fur 15° C 14,96 ist, wird
H,o =

1,015 H150.

Der Unterschied ist aber recht gering und kann die Verschiedenheit des Verhaltnisses des Grundwasseraufstiegs zur Regenhöhe um
so weniger erklaren, als nicht so sehr der Kapillardruck, sondern
vielmehr das Verhaltnis der Sickerzeiten massgebend fur die
Grundluftspannung sein durf te. Für dieselbe Sicker tiefe verhalten
sich die Sickerzeiten (Handbuch der Bodenlehre, 6. Bd., S. 116)

worin ri^ und r]^ die Zahigkeit des Wassers bei den verschiedenen
Temperaturen bedeutet. Da für 7° C rj-^^ = 0,0143 und für 15° C
rj2 = 0,0114 ist, wird
t,o =

1,23 t^-^o.

Wie nun THAL LARSEN an Versuchen in Glasröhren nachweist,
nimmt schon in solchen engen Röhren die Grundluftspannung
infolge Entweichens von Luft ziemlich schnell ab. Deshalb dürfte
die druckschwachende Wirkung der um 23 % langeren Sickerzeit
grosser sein als die druckverstarkende Wirkung der um 1,5 %
grosseren Kapillarkraft des kalteren Wassers, d.h. es wird im
Gegensatz zur Ansicht von THAL LARSEN das warmere Wasser
eine grössere Grundluftspannung hervorrufen als das kaltere.
Was die Abhangigkeit der durch Versickerung hervorgerufenen
Grundluftspannung, sofern überhaupt eine solche auftritt, vom
Barometerstande anbelangt, so ist
L,„ = A

h
m —h

cm Wassersaule,

worin A der Atmospharendruck in cm Wassersaule, m die ursprüngliche Machtigkeit der lufterfüllten Zone in cm und h die
Verminderung derselben durch die Höhe der Sickerwassersaule in
cm ist. Die Luftdruckanderung würde somit unter sonst gleichen
Verhaltnissen für die 6. Beobachtung in der Tabelle gegenüber der
10
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ersten eine Spannungserhöhung von

das heisst
Lg = 1,014 Li,
also um 1,4 % bedingen.
E N G E L H A R D T : Auf Seite 24 des Teils A ist der Formel (II) folgende
Fussnote beizufügen:
,,Hat die Dicke d der trockenen Schicht einen grossen W e r t
und hat zugleich T)^^^, des befeuchteten Bodens einen kleinen
Wert, so lautet diese Formel
S
^max

(—
\

D
^kap

4- W
x _
T^ '"max!

'"'max

»

j

as general reporter: The principle was advocated b y
and MEZGER as well as by the scientists in Holland,
whose papers are quoted above, that the rise of the phreatic
surface is merely a consequence of the pressure exerted b y the air
confined in the soil on the water in the capillary zone overlying
the phreatic water, thus temporarily converting it partly or wholly
to phreatic water. J. H. THAL LARSEN depicted the quintessence
of this conception of the phenomenon remarkably well in writing
that ,,the phreatic surface rises without any transposition of water."
The increase of pressure of the confined air itself, according t o
this theory is due to the water penetrating the soil during rainfall;
not only is this pressure exerted by the weight of the column of
water, but also by the capillary pressure (Capillarity in narrow
spaces like the interstices of the soil exerts a negative pressure
on the liquid, consequently a positive pressure on the gas).
W. K O E H N E 25) is of the opinion that it is unnecessary to accept
the principle that an increased air pressure has any bearing on the
sudden rise of the phreatic surface after rainfall as suggested b y
VERS'LUYS
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this in his opinion seems to be more or less artificial. The fact
that the phreatic surface was found to be at a very shallow depth
in the case of K. VOLKERSZ' observation induces the possibility
that water from rainfall descended to the capillary surface in such
2=)
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a short time that it could account for the rise of the phreatic
surface. ENGELHARDT has pointed out that the increase of air
pressure is smaller than would be expected if the theory he advocated were adhered to rigidly. This conclusion was based on
laboratory experiments which proved that in sandy soils the rise
is generally higher than in clayey soils on account of easier escape
of the air through fissures, although capillarity would have more
effect in the last named soil.
I t should be kept in mind that even if the air pressure in the
soil would be sufficient to lift the weight of the layer at the surface
after rainfall, this would not of necessity have any effect, because
in the capillary and the funicular zones the earth has a tensile
strength as computed by the general reporter 2^). This tensile
strength is caused by surface tension.
W. KoEHNE 30) believes that J. H. ENGELHARDT'S admission that
the increase of air pressure in the soil is smaller than would follow
from his principle, throws some doubt on the theory.
With reference to J. H. ENGELHARDT'S and J. H. THAL LARSEN'S
papers L A . HALLAKORPI ^^) raises the question whether it is possible
to compute the rise of the phreatic surface when there is much
pendular or funicular water in the soil above the capillary zone.
In the general reporter's opinion the depth to which a certain
amount of rain water penetrates and saturates the soil is greater,
as there is water filling part of the pores. Otherwise pendular or
funicular water would have little or no bearing on the sudden rise
of the phreatic surface, as there would be no actual transposition
of water. The increase of pressure exerted by the air in the soil
on funicular and capillary water is the same, so that no motion is
induced.
P. OTOTZKY, who has been investigating the changes of pressure
of the air in the soil for many years already ^^) arrived at very
important conclusions as to the influence of changes of barometric
pressure and temperature on the phreatic surface and the rate of
flow of drains. These conclusions are too numerous to be cited here,
but the general reporter wishes to draw the attention to OTOTZKY'S
publications. W. K O E H N E states that there are considerable deviations between OTOTZKY'S observations and those recorded by the
Prussian ,,Landesanstalt fur Gewasserkunde". This author also
refers to his former papers ^) dealing with the subject of air
'*)
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pressure in soils in which observations of air pressure in soils are
included. It would be worth while in order to solve the problem
definitely, if more soil-hydrologists followed K O E H N E ' S recommendation to investigate directly the interrelation of air pressure in
the soil and the pressure of the atmosphere. In his former papers
KoEHNE also went into details regarding the possibility of gas
being liberated from the water in the ground, thus forming bubbles
which would cause a rise of phreatic and capillary surface when
barometric pressure falls.
Regarding the question, whether air pressure in the soil may
deviate from the pressure of the atmosphere or not, it seems
adequate to draw the attention to the ,,blowing wells" in Kansas,
which were described by R. HAY ^*) in 1894/5, and a similar case
of a well at Meynweg (Herkenbosch, province of Limburg, Netherlands) and the exudations of air from the earth which were described
by J. J. PANNEKOEK VAN R H E D E N ^ S ) . i t occurs to the general
reporter that the air confined in the soil may affect some groundwater phenomena.
In discussing J. H. THAL LARSEN'S paper ^^) F. ZUNKER^'^)
remarks that K. VOLKERSZ ^) when observing the sudden rise of
the phreatic surface after rainfall, should not have omitted observing
the pressure of the air, according to W. K O E H N E ' S method ^^) and
that the capillary rise should have been determined for the sand.
ZuNKER believes that the sand must have been saturated by
capillarity to a level very near the surface. Moreover 30 minutes
to an hour elapsed before the phreatic surface showed its maximum
rise. From these two facts Z U N K E R seems inclined to infer that the
rise of phreatic surface should not be explained by the assumption
of an increase in the air pressure in the soil, but rather by the
fact that sufficient time had elapsed for the water to percolate
downward.
Furthermore ZUNKER states that if this conception is right, a
lower temperature of water would have the effect of decreasing
the temporary rise of the phreatic surface, the influence of a lower
temperature would increase the viscosity of the water, thus retarding
^*) R. H A Y : Water resources of a portion of the great plains. löth Ann. Rep.
A. S. Geol. Survey, 1894 — 95, pp. 541—588 (see p. 567).
^^) J. PANNEKOEK VAN R H E D E N : Ueber unterirdische Luftströmungen, beobacht e t in Bohrlöcliern. Eel. geol. Helv., XVI, p p . 455 — 463.
36) Vol. A, pp. 2 9 - 3 3 .
" ) P- 14338) See " ) p. 134.
3») W. KOEHNE: Zur Frage der Grundluftspannung. 3rd Hydrological Conference of the Baltic States, Warsaw, May 1930 (Published the Public Works
Department in Warsaw).
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the percolation. Z U N K E R is of the opinion that evaporation has some
bearing on the subject, so that with lower temperatures the rise
would be greater owing to the fact that then evaporation is smaller.
ZUNKER'S remark that the influence of changes in atmospheric
pressure on the height of the phreatic surface is not of necessityonly a consequence of the slowness in the decrease of air pressure
in the soil only, is very important. The water in the soil is generally
saturated with gases, at the partial pressure of these gases in the
soil. When the pressure of the atmosphere decreases and the air
pressure in the soil drops equally without any delay, then gases may
be liberated from the water and remain occluded in the water in
small bubbles which cannot rise owing to the shapes of the pores.
Then the capillary surface will rise and the phreatic surface rises
over the same height. Temporarily then the capillary zone and part
of the phreatic zone may contain confined bubbles of air. When
barometric pressure rises the converse cannot take place. So
Z U N K E R ' S statement leads to the conclusion that when the level
of wells and the flow of drains respond to a decrease but not an
increase of atmospheric pressure, liberation of gases is the cause
of the phenomenon; if, however, the phenomenon occurs with an
increase as well as with a decrease of atmospheric pressure then one
may conclude that it is at least partly caused by the tardiness of
the air pressure within the interstices of the soil to adjust itself
to the atmospheric pressure.
Dealing with J. H. ENGELHARDT'S paper *") F. Z U N K E R ^ ) remarks
that the percolation of water from the surface of the ground may
result in a rise of the capillary surface. This may then cause the
capillary water to enter a coarser or a finer layer than the layer
where it originally lay. The rise of the phreatic surface then equals
the rise of the capillary surface plus the differential of the capillary
rises inherent in the two layers under consideration. This differential may be either positive or negative so that the phreatic surface
might even sink on addition of water. This would be the case when
the layer overlying the original capillary surface were finer than
the layer in which this surface originally lay. The fact should not
be lost sight of, however, that when the capillary surface in a
coarser layer lies near the bottom of an overlying finer layer, the
lower part of the latter generally is saturated *^), and if the difference
of grain size is considerable, in such a case there is a occlusion*^)
in the finer layer.
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Moreover ZUNKER states that because the open capillary zone
may be nearly saturated, but a small amount of air is contained
therein. This open capillary zone is supposed by Z U N K E R to be a
mass of soil with sparse wider pores, which are air-filled amidst
the water-saturated finer pores. The wider pores then have only
a small volume so that they are easily filled. When this is established,
in ZUNKER'S opinion an even capillary surface would soon be formed.
When this takes place, however, no equilibrium sets in, and the
question whether the phreatic surface would rise considerably
needs a further explanation.
Z U N K E R refers to his former statement (BLANCK, Handbuch der
Bodenlehre, Vol. VI, 1930, p. 123) that a sudden rise of the phreatic
surface may also be caused by the fact that water from former
rainfall which is still percolating downwards, is pushed by a new
shower.
In 1930 Z U N K E R derived a formula (BLANCK, Handbuch der
Bodenlehre, Vol. VI, p. 113) for the increase of air pressure in the
soil by the descending water in which not only capillarity but also
frictional resistance of water and escaping air are taken into
account. ZUNKER devotes proper attention to the dynamic standpoint and elaborates on the different behaviour of more and less
permeable soils, and on the influence of irregularities in texture
and fissures, worm and root holes. Z U N K E R is of the opinion t h a t
ENGELHARDT'S deductions only hold good for soil of medium
sized grains, particularly in a case where they are loamy at the
surface and become coarser near the phreatic water. Z U N K E R
concludes his discussion of ENGELHARDT'S paper by expressing his
opinion t h a t differential texture and the dynamic influence have
more bearing on the rapid fluctuations of the phreatic surface then
changes of air pressure within the soil.
In recent years, various soil scientists have studied the phenomenon of the sudden rise of the phreatic surface after rainfall, and
also the relation of this rise of the phreatic surface to the change
in barometric pressure. Some investigators ascribed the first named
phenomenon entirely to an increase of confined air in the soil,
so that phreatic surface rises before percolation water has reached
the capillary zone. Others are of the opinion that air pressure has
little to do with it. J. H. ENGELHARDT and J. H. THAL LARSEN
derived formulae rigidly based on capillarity. While the two named
authors principally considered the ideal condition of soil, F. Z U N K E R
suggests taking into account the actual soil conditions with alternating coarser and finer grained layers. Moreover F . Z U N K E R has
derived comprehensive formulae which determine the entire
phenomenon of penetration of precipitation water.
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Some authors are of the opinion that the sudden changes of
phreatic surface prove the correctness of O. VOLGER'S condensation
theory.
The general reporter concludes from the foregoing discussion
1st The air in the soil seems to hamper the penetration of water
from atmospheric precipitation,
2nd Variations in air pressure within the soil seem to lag behind
the changes of barometric pressure,
3rd I t is worth while to observe the air pressure in the soil as well
as the barometric pressure in connection with changes of
waterlevel in wells and rate of flow from drains and springs,
4th If such observations should prove that the pressure of the
air in the soil does not immediately fully respond to changes
of atmospheric pressure this proves that circulation of air in
the soil is excessively slow and this will support J. H A N N ' S
controversion of O. VOLGER'S condensation theory.
In the question which gave rise to an interesting discussion in
which various conflicting opinions were brought forward, the
general reporter could not altogether refrain from expressing his
personal opinion, as sixteen years ago he dealt with the water
condition between the earth's surface and the phreatic surface.
VERSLUYS comme rapporteur general: Le principe a été soutenu
par OTOTZKY et MEZGER, aussi bien que par les savants hollandais
dont les travaux sont cites plus haut, que 1'ascension de la nappe
phréatique est uniquement une consequence de la pression exercée
par I'air confine dans le sol, sur I'eau de la zone capillaire susjacente
a I'eau phréatique, ce qui la convertit temporairement, en totalité
OU en par tie, en eau phréatique. J. H. THAL LARSEN a mis remarquablement bien en evidence la quintessence de cette conception
du phénomène en écrivant que: ,,La surface phréatique s'élève sans
qu'il y ait aucune transposition d'eau." L'augmentation de la
pression de I'air confine lui-même, d'après cette theorie est due a
la penetration de I'eau dans le sol, au cours de la chute de pluie;
non seulement cette pression est exercée par le poids de la colonne
d'eau, mais également par la pression capillaire (La capillarité dans
les espèces rétrécis tels que les interstices du sol, exerce une pression
negative sur le liquide et, par conséquent, une pression positive
sur les gaz).
W. KoEHNE 25) émet I'opinion qu'il n'est pas nécessaire d'admettre
le principe que I'augmentation de la pression de I'air exerce la moindre
action sur la montée soudaine de la surface phréatique après une
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chute de pluie, ainsi que cela a été suggéré par J. H. ENGELHARDT^^) ,
J. H. THAL LARSEN 2') et P. OTOTZKY ^); a son idee, cela semble
plus ou moins artificiel. Le fait que la surface phréatique était tres
peu profonde dans le cas de l'observation de K. VOLKERSZ, permet
de supposer que l'eau de la chute de pluie est descendue jusqu'a
la surface capillaire si rapidement qu'elle peut être tenue pour
responsable de la montée de la surface phréatique. ENGELHARDT
a indiqué que 1'augmentation de la pression de l'air est plus faible
qu'on ne devrait s'y attendre si la theorie qu'il a avancée était
acceptée d'une fagon aussi absolue. Cette conclusion était basée
sur des essais de laboratoire prouvant que, dans les sols sableux,
la montée est généralement plus forte que dans les sols argileux,
en raison de ce fait que l'air s'échappe plus facilement a travers
les fissures, quoique la capillarité semble d'avoir davantage d'effets
dans le dernier de ces sols.
On ne devrait pas oublier que, même si la pression de l'air dans
le sol était suffisante pour élever le poids de la couche a la surface
après une chute de pluie, cela ne devrait pas avoir nécessairement
la moindre consequence, puisque dans les zones capillaires et'
funiculaires la terre a une resistance a la tension ainsi que cela
a été calculé par le rapporteur généraP^). Cette resistance a la
tension est causée par la tension de surface.
W. KoEHNE^") pense que eet aveu d'ENGELHARDT que l'augmentation de la pression de l'air dans le sol est inférieure a celle qui
doit exister d'après ce principe, permet de douter de la theorie.
Se rapportant aux travaux d'ENGELHARDT et de J. H. THAL
LARSEN, I. A. HALLAKORPI ^^) soulève la question de savoir s'il
est possible d'évaluer l'élévation de la surface phréatique quand
il y a beaucoup d'eau pendulaire ou funiculaire dans le sol, audessus de la zone capillaire. Dans l'opinion du rapporteur general,
la profondeur a laquelle une certaine quantité d'eau de pluie
pénètre et sature le sol est plus grande si l'eau remplissait une
partie des pores. D'autre part, l'eau pendulaire ou funiculaire
n'aurait que peu ou pas d'effet sur la montée soudaine de la surface
phréatique, car il n'y aurait pas transposition réelle de l'eau.
L'augmentation de pression exercée par l'air dans le sol sur l'eau
capillaire ou funiculaire est la même, de sorte que aucun mouvement
n'en est la consequence.
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P. OTOTZKY qui avait déja étudié depuis plusieurs années les
modifications de pression de I'air du sol ^^) est parvenu a une tres
importante conclusion en ce qui concerne I'influence des changements
de la pression barométrique et de la temperature sur la surface
phréatique et la vitesse d'écoulement des drains. Ses conclusions
sont trop nombreuses pour être citées ici, mais le rapporteur
general croit nécessaire d'attirer I'attention sur les publications
d'OTOTZKY. W . K O E H N E declare qu'il existe de considerables
differences entre les observations d'OTOTZKY et celles du „Landesanstalt fur Gewasserkunde" de Prusse. Cet auteur renvoie aussi
a ses premières publications ^) ayant trait a la pression de I'air
dans les sols ou il rapporte des observations sur ce sujet. II serait
de la plus grande importance, pour résoudre le problème définitivement, si un plus grand nombre d'hydrologistes suivait les recommandations de K O E H N E , d'étudier directement la relation de la
pression de I'air dans le sol a celle de la pression de l'atmosphère.
Dans ses premiers travaux, K O E H N E s'est aussi étendu en détails
sur ce fait que, peut-être, des gaz seraient libérés par I'eau se
trouvant dans la profondeur, donnant naissance a des buUes qui
pourraient être la cause de la montée des surfaces phréatiques et
capillair es en cas de chute de la pression barométrique.
E n ce qui concerne la question de savoir si la pression de l'air
dans le sol peut différer ou non de celle de l'atmosphère, il semble
opportun d'attirer I'attention sur les sources soufflantes (,,blowing
wells") du Kansas qui ont été décrites par R. HAY^*) en 1894—
1895 et un cas similaire a Meynweg (Herkenbosch, province de
Limburg, Pays Bas) et les exsudations d'air hors de la terre qui ont
été décrites par J . J. PANNEKOEK VAN R H E D E N ^ ) . Il semble au
rapporteur general que l'air renferme dans le sol peut agir quelque
peu sur le phénomène de l'eau souterraine.
En discutant le travail de J. H. T H A L L A R S E N ^s), F. ZUNKER ^')

remarque que K. VOLKERSZ ^) quand il a observe la montée soudaine du niveau phréatique après une chute de pluie, n'aurait
pas du oublier de noter la pression de l'air d'accord avec la methode
de K O E H N E ^8) et que la montée capillaire aurait été déterminée
pour le sable. Z U N K E R croit que le sable peut avoir été saturé par
capillarité a un niveau tres proche de la surface. De plus, il s'est
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écoulé de 30 min. a une heure avant que la surface phréatique ait
témoigné de sa montée maximum. Partant de ces deux faits,
ZuNKER parait incline a déduire que la montée de la surface
phréatique ne peut pas être expliquée par l'hypothèse d'une
augmentation de la pression de l'air dans Ie sol, mais plutót par
Ie fait qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que l'eau filtre vers
Ie bas.
D'autre part, Z U N K E R remarque que si cette conception est
exacte, un abaissement de la temperature de l'eau agirait en
diminuant la montée temporaire de la surface phréatique; l'influence de eet abaissement de la temperature augmenterait la
viscosité de l'eau, retardant ainsi la percolation. Z U N K E R est
d'opinion que l'évaporation joue un róle dans cette question, de
telle maniere que, avec des temperatures plus basses, 1'ascension
serait plus élevée en raison de ce fait que alors l'évaporation est
plus faible.
Cette remarque de Z U N K E R que l'influence d'un changement
de la pression atmosphérique sur la hauteur de la surface phréatique n'est pas avec nécessité seulement une consequence de la
lenteur de la décroissance de la pression de l'air dans Ie sol seulement, est tres importante. L'eau contenue dans Ie sol est généralement saturée par des gaz, a la pression partieUe qu'ils ont dans
Ie sol. Quand la pression de l'atmosphère diminue, et que celle
de l'air du sol baisse immédiatement, alors les gaz peuvent s'échapper de l'eau et rester inclus dans l'eau en petites buUes qui ne
peuvent pas monter en raison de l'étroitesse des pores. Alors, la
surface capillaire s'élèvera et la surface phréatique également a
la même hauteur. Temporairement alors, la zone capillaire et une
partie de la zone phréatique peuvent contenir des buUes d'air
confine. Si la pression barométrique monte, l'inverse peut se produire. Ainsi l'exposé de ZUNKER mène a cette conclusion que si
Ie niveau des sources et l'écoulement des drains répondent a une
diminution et non a une augmentation de la pression atmosphérique,
c'est la liberation des gaz qui en est cause; si, cependant, Ie phénomène se produit aussi bien pour une augmentation que pour une
diminution de la pression atmosphérique, on peut alors conclure
que cela est, en dernière analyse, cause par Ie retard avec lequel
la pression de l'air contenu dans les interstices du sol s'ajuste ellemême a la pression atmosphérique.
E n ce qui concerne Ie travail d'ENGELHARDT*"), Z U N K E R *i)
remarque que la percolation de l'eau de la surface du sous-sol
")
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peut entrainer une augmentation de la surface capillaire. Cela peut
être alors la cause de ce fait que l'eau capillaire pénétrera dans
une couche plus grossière ou plus fine que celle oü elle se tient
originellement. La montée de la surface phréatique egale alors la
montée de la surface capillaire plus la difference de la montée
capillaire dans les deux couches considérées. Cette difference peut
être soit positive soit negative, de telle fagon que la surface phréatique peut même baisser par addition d'eau. Ceci pourrait être
Ie cas quand les couches surmontant la surface capillaire originale
sont plus fines que celles dans lesquelles cette surface se trouvait
originellement. Le fait ne devrait pas être perdu de vue cependant
que si la surface capillaire dans une couche plus grossière se trouve
prés du fond d'une couche plus fine la surmontant, la partie la
plus basse est généralement saturée*^) et si la difference du diamètre
des particules est considerable, dans ce cas il se produit une
separation **) dans la couche plus fine.
De plus, ZuNKER fait remarquer que la zone capillaire ouverte
peut être a peu prés saturée, mais qu'eUe ne contient qu'une petite
quantité d'air. Z U N K E R suppose que cette couche capillaire ouverte
est une masse de sols ayant des pores plus larges et épars remplis
d'air au milieu de pores plus fins saturés d'eau. Les pores plus
larges ont alors seulement un petit volume, de telle maniere qu'ils
sont aisément remplis. Quand cela est établi, dans la conception
de ZUNKER, une surface toujours capillaire serait déja formée.
Quand cela se produit cependant, il ne s'établit pas d'équilibre et
la question de savoir si la surface phréatique s'élèverait considérablement, a besoin d'une explication complémentaire.
Z U N K E R renvoie a son premier exposé (BLANCK: ,,Handbuchder
Bodenlehre", Vol. VL 1930, p. 123) expliquant que la montée
soudaine de la surface phréatique peut être aussi causée par le fait
que l'eau de chutes de pluies antérieures qui est encore en train
de filtrer vers le bas, est poussée par une nouvelle averse.
En 1930, ZUNKER a établi une formule (BLANCK: ,,Handbuchder
Bodenlehre", Vol. VI, p. 113) pour 1'augmentation de la pression
de l'air dans le sol par l'eau descendante, dans laquelle non seulement la capiUarité mais aussi la resistance de l'eau au frottement
et l'échappement de l'air, sont tenus en compte. Z U N K E R s'occupe
du point de vue dynamique et explique le comportement différent
de sols plus ou moins perméables et l'influence des irrégularités
dans la texture et dans les fissures, par les trous de vers et de racines. Z U N K E R est d'avis que les deductions d'ENGELHARDT valent
') J. VERSLUYS: Capillarity in soil. (En hoUandais) Amsterdam 1916, p. 15 — 19.
') Voir 1») p. 133.
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seulement pour les sols a particules moyennes, ce qui est particulièrement Ie cas quand ils sont glaiseux a la surface et deviennent
plus grossiers a la proximité de l'eau phréatique. Z U N K E R conclut
sa discussion du travail d'ENGELHARDT en exprimant ropinion
que la texture différentielle et l'influence dynamique ont davantage
d'incidences sur les fluctuations rapides de la surface phréatique
que les modifications de la pression de l'air a l'intérieur du sol.
Récemment, divers savants ont étudié Ie phénomène de la montée
soudaine de la surface phréatique après la chute de pluie, ainsi que
Ie rapport entre cette montée et les changements de la pression barométrique. Quelques chercheurs ont attribué Ie premier phénomène
entièrement a une augmentation de l'air confine dans Ie sol, de
telle maniere que la surface phréatique monte avant que l'eau de
percolation ait atteint la zone capillaire. D'autres pensent que la
pression de l'air a peu affaire dans Ie phénomène. J . H. E N G E L HARDT et J. H. T H AL LARSEN ont derive des formules basées

strictement sur la capillarité. Alors que ces deux auteurs ont
considéré surtout la condition ideale du sol, F . ZUNKER suggère
de tenir compte de sa condition réelle comprenant des couches
alternées a particules plus grossières et plus fines. E n outre, Z U N K E R
a derive des formules claires qui déterminent Ie phénomène tout
entier de l'eau de penetration et de precipitation.
Quelques auteurs sont d'opinion que l'élévation de la surface
phréatique prouve l'exactitude de la theorie de la condensation
de O.

VOLGER.

De la discussion précédente, Ie rapporteur general conclut que:
i" L'air contenu dans Ie sol semble entraver la penetration
de l'eau provenant de precipitations atmosphériques.
2" Les variations dans la pression de l'air a l'intérieur du sol
semblent être en retard sur celles de la pression barométrique.
3" Il convient d'observer la pression de l'air dans Ie sol, aussi
bien que la pression barométrique, en connexion avec les changements du niveau de l'eau dans les sources et la vit esse de l'écoulement par les drains et les sources.
4" Si de telles observations prouvent que la pression de l'air
dans Ie sol ne répond pas immédiatement aux modifications de
la pression atmosphérique, cela prouve que la circulation de l'air
dans Ie sol est excessivement lente et appuie les objections de
J. H A N N a la theorie de la condensation de O. VOLGER.
Dans la question ci-dessus qui a donné lieu a une discussion
interessante et oü plusieurs opinions opposées ont été exprimées,
l'auteur de ce rapport general n'a pas pu s'empêcher d'exprimer
son opinion personnelle, ainsi qu'il l'a fait il y a 16 ans en ce qui
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concerne la condition de l'eau entre la surface de la terre et la
surface phréatique.
als Hauptberichterstatter: Sowohl OTOTZKY und
MEZGER als auch die hoUandischen Forscher, deren Arbeiten oben
erwahnt sind, vertreten den Grundgedanken, dass das Steigen des
Grundwasserspiegels lediglich eine Folge des Drucks der im Boden
eingeschlossenen Luft auf das Wasser der Kapillarzone über dem
Grundwasser sei, wodurch es zeitweilig teilweise oder ganzlich in
Grundwasser verwandelt werde. J. H. T H AL LARSEN st elite den
Hauptgedanken, der dieser Vorstellung des Phanomens zugrunde
liegt, bemerkenswert gut dar, als er schrieb: ,,Der Grundwasserspiegel steigt ohne jede Verlagerung des Wassers". Der Druckanstieg der eingeschlossenen Luft ist nach dieser Theorie auf das
Wasser zurückzuführen, das den Boden wahrend des Regens
durchdringt; dieser Druck wird nicht nur durch das Gewicht der
Wassersaule ausgeübt, sondern auch durch den kapillaren Druck
(Kapillaritat in engen Hohlraumen wie den Foren des Bodens
übt einen negativen Druck auf Flüssigkeiten aus, also einen positiven Druck auf Gase).
W. KoEHNE 25) halt es für unnötig, der Auffassung J. H. E N G E L HARDTs 2^), J. H. THAL LARSENS ^) und P. OTOTZKYS ^^) beizutreten,
dass der plötzliche Anstieg des Grundwasserspiegels nach Regen
durch die Zusammenpressung der Grundluft bedingt sei und ist
der Ansicht, dass diese Auffassung mehr oder weniger künsthch
sei. Die Tatsache, dass der Grundwasserspiegel bei K. VOLKERSZ'
Untersuchungen sich in sehr geringer Tiefe befand, lasst die Möglichkeit zu, dass Regenwasser in so kurzer Zeit in die kapillare
Schicht eindrang, dass es für das Steigen des Grundwasserspiegels
verantwortlich sein könnte. ENGELHARDT hat darauf hingewiesen,
dass das Ansteigen des Luftdruckes kleiner ist, als zu erwarten
ware, wenn man sich streng an die von ihm vertretene Theorie
hielte. Dieser Schluss beruhte auf den Ergebnissen von Laboratoriumsversuchen, die bewiesen, dass in sandigen Boden der Anstieg im allgemeinen grosser ist als in tonigen Boden, weil die
Luft durch die Por en leichter entweichen kann, obgleich die
Kapillaritat in den letztgenannten Boden starker wirken würde.
Man darf nicht vergessen, dass, selbst wenn der Luftdruck im
Boden genügen würde, um das Gewicht der Oberflachenschicht
nach einem Regenfall zu heben, diese Wirkung nicht notwendig
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eintreten müsste, weil in kapillaren und funikularen Zonen der
Boden eine Spannung besitzt, wie der Hauptberichterstatter ^)
nachgewiesen hat. Diese Spannung wird durch die Oberflachenspannung verursacht.
W. KoEHNE^o) glaubt, dass J. H. ENGELHARDTS Zugestandnis,
dass der Druckanstieg im Boden kleiner ist, als man nach seinem
Grundsatz erwarten dürfte, einige Zweifel an seiner Theorie zulasst.
Unter Bezugnahme auf J. H. ENGELHARDTS und J. H. T H A L
LARSENS Referate wirft I. A. HALLAKORPI ^^) die Frage auf, ob
es möglich sei, das Steigen des Grundwassers zu berechnen, wenn
viel pendulares oder funikulares Wasser im Boden oberhalb der
kapillaren Zone vorhanden ist. Nach Ansicht des Hauptberichterstatters kann das Regenwasser auf grössere Tiefe den Boden durchdringen und sattigen, wenn ein Teil der Bodenporen mit Wasser
gefüUt ist. Sonst würde pendulares oder funikulares Wasser wenig
oder keinen Einfluss auf den plötzlichen Anstieg des Grundwasserspiegels haben, weil eine wirkliche Verlagerung des Wassers fehlt.
Der Anstieg des Druckes, der durch die Luft im Boden auf funikulares und kapUlares Wasser ausgeübt wird, ist der gleiche, sodass
keine Bewegung verursacht wird.
P. OTOTZKY, der sich schon seit vielen Jahren mit der Untersuchung des wechselnden Luftdrucks im Boden beschaftigt ^^) kam
zu sehr wichtigen Schlussfolgerungen über den Einfluss, den der
Wechsel von barometrischem Druck und Temperatur auf den
Grundwasserspiegel und die Abflussgeschwindigkeit von Dranen
hat. Die Schlussfolgerungen sind zu zahlreich, um hier angeführt
werden zu können, aber der Hauptberichterstatter möchte auf
OTOTZKYS Veröffentlichungen aufmerksam machen. W. K O E H N E
stellt fest, dass bedeutende Abweichungen bestehen zwischen
OTOTZKYS Beobachtungen unddenjenigender PreussischenLandesanstalt für Gewasserkunde. Er bezieht sich auch auf seine früheren
Veröffentlichungen^^) über den Luftdruck im Boden, indenenauch
Beobachtungen über diesen enthalten sind. Um das Problem
endgültig zu lösen, ware es wertvoll, wenn mehr Bodenhydrologen
KOEHNES Anregung folgen würden, unmittelbare Untersuchungen
über der Zusammenhang zwischen den Luftdruck im Boden und
dem atmospharischen Druck anzustellen. In seinen früheren Arbeiten erörtete K O E H N E im einzelnen die Möglichkeit, dass Gase
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aus dem Bodenwasser frei werden und so Gasblasen bilden, die
beim Sinken des barometrischen Druckes ein Ansteigen des Grundwasser- und Kapillarwasserspiegels verursachen.
Bezüglich der Frage, ob der Luftdruck im Boden vom atmospharischen Druck abweicht oder nicht, scheint es angezeigt, auf die
,,blowing wells" in Kansas hinzuweisen, die durch R. HAY^*)
1894/95 beschrieben wurden, ferner auf den ahnlichen Fall eines
Brunnens in Me5niweg (Herkenbosch, Prov. Limburg, Niederlande),
und auf den Austritt von Luft aus dem Boden, der von J. J.
PANNEKOEKVAN R H E D E N ^ ) beschrieben wurde. Dem Hauptberichterstatter scheint es, dass die im Boden eingeschlossene Luft auf
verschiedene Grundwasserphanomene Einfluss haben könnte.
Bei der Besprechung der Arbeit von J. H. THAL LARSEN ^S)
bemerkt F. Z U N K E R ^ ' ) , dass K. VOLKERSZ^^) bei der Beobachtung
des plötzlichen Anstiegs des Grundwasserspiegels nach Regen die
Messung der Grundluftspannung nicht hatte übersehen dürfen,
wozu die KoEHNEsche Methode ^^) geeignet erscheine, und dass
bei sandigen Boden der kapillare Anstieg hatte bestimmt werden
mussen. Z U N K E R meint, dass der Sand durch Kapillaritat bis zu
einer der Oberflache sehr nahen Schicht gesattig werden müsste.
Ueberdies vergingen 30 Minuten bis zu i Stunde, ehe der Grundwasserspiegel seinen maximalen Anstieg zeigte. ZUNKER scheint
geneigt, aus diesen beiden Tatsachen zu folgern, dass das Steigen
des Grundwassers nicht durch die Annahme einer Zunahme des
Luftdrucks im Boden erklart werden soUte, sondern eher durch
die Tatsache, dass genügend Zeit verstreichen konnte, um das
Wasser nach unten sickern zu lassen.
Weiter stellt Z U N K E R fest, dass, wenn diese Auffassung richtig
ware, eine niedrigere Wassertemperatur die Wirkung haben
müsste, den zeitweiligen Anstieg des Grundwassers zu vermindern;
der Einfluss der niederen Temperatur würde die Viscositat des
Wassers erhöhen und so das Durchsickern verzögern. Z U N K E R ist
der Ansicht, dass die Verdunstung hierbei von Einfluss ist, weil
bei niedriger Temperatur die Verdunstung geringer und damit
der Anstieg grosser ist.
ZuNKERs Bemerkung, dass der Einfluss des Wechsels im atmospharischen Druck auf die Höhe des Grundwasserspiegels nicht
notwendig nur eine Folge der Langsamkeit der Abnahme des
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Luftdrucks im Boden ist, ist sehr wichtig. Das Wasser im Boden
ist bei dem partiellen Druck, den die Gase im Boden haben, im
allgemeinen mit solclien gesattigt. Wenn der atmospliarische Druck
abnimmt und der Luftdruck im Boden gleichfalls unverzüglich
fallt, dann können Gase aus dem Wasser frei werden und in kleinen
Blasen im Wasser eingeschlossen bleiben, die wegen der Porenform
nicht aufsteigen können. Dann wird der Kapillarwasserspiegel
steigen, und der Grundwasserspiegel steigt um die gleiche Höhe.
Zeitweilig können dann die Kapillarzone und Teile der Grundwasserzone eingeschlossene Luftblasen enthalten. Bei Anstieg des
barometrischen Drucks kann das Entgegengesetzte nicht eintreten.
So führen ZUNKERS Ergebnisse zu der Folgerung, dass, wenn die
Brunnenspiegel und der Abfluss der Drane der Abnahme, aber nicht
der Zunahme des atmospharischen Druks entsprechen, das Phanomen
auf das Freiwerden von Gasen zurückzuführen ist; wenn jedoch
das Phanomen sowohl Zunahme wie Abnahme des atmospharischen
Drucks aufweist, so kann man daraus schliessen, dass es wenigstens
teilweise dar auf zurückzuführen ist, dass der Luftdruck in den
Poren des Bodens sich nur zögernd dem atmospharischen Druck
angleicht.
Bei der Besprechung der J. H. ENGELHARDTschen Arbeit *")
meint F. Z U N K E R * ^ ) , dass das Durchsickern des Wassers aus der
oberen Bodenschicht ein Ansteigen des Kapillarspiegels verursacht. Dies kann das Kapillarwasser veranlassen, in eine Schicht
einzudringen, die gröber oder feiner ist als diejenige, der es entstammt. Der Anstieg des Grundwasserspiegels ist dann gleich dem
des Kapillarspiegels plus der Differenz des Kapillaranstiegs der
beiden in Frage kommenden Schichten. Diese Differenz kann entweder positiv oder negativ sein, sodass der Grundwasserspiegel
nach Zutritt von Wasser sogar sinken kann. Dies ware der Fall,
wenn die Schicht über dem ursprünglichen Kapillarspiegel feiner
ist als diejenige, in der der Kapillarspiegel eigentlich lag. Man darf
j edoch nicht ausser Acht lassen, dass, wenn der Kapillarspiegel in
einer gröberen Schicht nahe der unteren Grenze einer feineren
liegt, der untere Teil dieser letzteren meistens gesattigt ist *2)_ und
wenn der Unterschied in der Korngrösse betrachtlich ist, in einem
solchen Fall die feinere Schicht abgeschlossen wird ^^).
Ueberdies stellt Z U N K E R fest, dass, weil die offene Kapillarzone
beinahe gesattigt ist, sie nur wenig Luft enthalt. Z U N K E R nimmt
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an, dass diese offene Kapillarzone eine Bodenmasse mit sparlich
ver teilten aber weiteren Poren ist, die inmitten der wassergesattigten feineren Poren mit Luft gefüllt sind. Die weiteren Poren
haben dann nur ein geringes Volumen, sodass sie sich leicht füUen.
Sobald dies eingetreten ist, würde sich nach ZUNKERS Ansicht
rasch ein ebener KapiUarspiegel bilden. Wenn dies der Fall ist,
tritt jedoch kein Gleichgewicht ein, und die Frage, ob der Grundwasserspiegel betrachtlich steigt, müsste noch geklart werden.
ZuNKER verweist auf seine frühere Feststellung (BLANCK, Handbuch der Bodenlehre, Bd. 6, 1930, S. 123), dass ein plötzlicher
Anstieg des Grundwasserspiegels dadurch veranlasst sein kann, dass
das Wasser früherer Regenfalle, das noch im Herabsickern begriffen
ist, durch neue Niederschlage anschwillt.
1930 hat ZuNKER (BLANCK, Handbuch der Bodenlehre, Bd. 6,
S. 113) eine Formel für den Anstieg des Luftdrucks im Boden
durch einsickerndes Wasser abgeleitet, die nicht nur die Kapillaritat, sondern auch den Reibungswiderstand des Wassers und
der entweichenden Luft berücksichtigt. ZUNKER würdigt den
dynamischen Standpunkt und bearbeitet das verschiedene Verhalten von mehr oder weniger durchlassigen Boden, ebenso den
Einfluss der Unregehnassigkeiten in Struktur und Spalten, Wurmund Wurzellöchern. Z U N K E R ist der Ansicht, dass ENGELHARDTS
Folgerungen nur für Boden von mittlerer Korngrösse gelten,
besonders für den FaU, dass sie an der Oberflache lehmig sind
und in der Nahe des Grundwassers gröber werden. Z U N K E R beschliesst seine Besprechung der ENGELHARDTschen Arbeit, indem
er seiner Meinung Ausdruck gibt, dass Verschiedenheiten der
Struktur und der dynamische Einfluss mehr Wirkung auf den
schnellen Wechsel des Grundwasserspiegels ausüben, als der wechselnde Luftdruck im Boden.
In den letzten Jahren haben verschiedene Bodenkundler das
Phanomen des plötzlichen Anstiegs des Grundwasserspiegels nach
einem RegenfaU sowie die Beziehung dieses Anstiegs zum barometrischen Druck untersucht. Einige Forscher haben ersteres
Phanomen ganzlich der Zunahme eingeschlossener Luft im Boden
zugeschrieben, sodass der Grundwasserspiegel schon steigt, ehe
das herabsickernde Wasser die KapiUarzone erreicht hat. Andere
sind der Meinung, dass der Luftdruck hiermit wenig zu tun hat.
J . H. ENGELHARDT und J. H . THAL LARSEN leiteten Formeln ab,

die streng auf der KapiUaritat basierten. Wahrend die genannten
beiden Forscher hauptsachlich von idealen Bodenzustanden ausgingen, schlagt F . Z U N K E R vor, den tatsachlichen Bodenzustand
mit wechselnden feiner- und gröberkörnigen Schichten zu berücksichtigen. Ueberdies h a t F . Z U N K E R ausführliche Formeln abgeI I
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leitet, die das gesamte Phanomen der Durchdringung des Niederschlagswassers bestimmen.
Einige Autoren sind der Ansicht, dass die plötzlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels die Richtigkeit der O. VOLGERschen Kondensationstheorie beweisen.
Der Hauptberichterstatter schliesst aus der vorliegenden Besprechung:
1. die Luft im Boden scheint das Eindringen des Wassers aus
atmospharischen Niederschlagen zu behindern,
2. Veranderungen des Luftdrucks im Boden scheinen hinter
den Schwankungen im barometrischen Druck zurückzubleiben,
3. es empfiehlt sich, sowohl den Luftdruck im Boden als auch
den barometrischen Druck in Verbindung mit den Schwankungen
des Wasserspiegels in Brunnen und der Abflussgeschwindigkeit
von Dranen und Quellen zu beobachten,
4. wenn diese Beobachtungen ergeben, dass der Luftdruck im
Boden dem Wechsel des atmospharischen Drucks nicht sofort
völHg entspricht, so beweist dies, dass die Luftzirkulation im
Boden ausserordentUch langsam ist, und dieses würde J. HANNS
Widerlegung der O. VoLGERschen Kondensationstheorie unterstützen.
BezügUch der obigen Frage, die eine interessante Diskussion
hervorrief, bei der verschiedene widerstreitende Meinungen geitend
gemacht wurden, konnte der Hauptberichterstatter sich nicht
ganzlich enthalten, seiner persönlichen Ansicht Ausdruck zu geben,
da er vor 16 Jahren die Wasserverhaltnisse zwischen der Erdoberflache und dem Grundwasserspiegel bearbeitet hat.
Diskussion.
DiSERENS: L'écoulement souterrain de l'eau a été étudié en
Suisse sous diverses formes a propos des nappes coulant dans
les vallées d'alluvions, les nappes produites par des canaux et des
drainages. Les observations effectuées ont montré que les variations
de niveau et de débit de ces nappes obéissent dans la plupart des
cas a la theorie de 1'infiltration et a certaines lois d'écoulement
souterrain.
Les observations relatives aux debits des drainages montrent
que la condensation joue un role variable suivant les saisons. Les
drainages de sols relativement homogènes se prêtent a des observations qui permettent de controler les phénomènes d'écoulement.
Les drains facilitent l'évacuation de l'air chassé par la descente de
l'eau d'infiltration.
Pour l'interprétation des anomalies constatées dans les variations
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de la nappe souterraine de sols sableux, il faut examiner si Ie niveau
de la nappe phréatique est a une profondeur supérieure ou inférieure
a la hauteur capillaire. Dans ce dernier cas, il suffit d'une tres
faible quantité d'eau infiltree dans Ie sol pour provoquer des variations important es de la nappe.
Ainsi les observations hollandaises montrent qu'une pluie de
I mm peut élever de l o cm Ie niveau de la nappe ou l'évaporation
de 4 mm d'eau peut abaisser la nappe de 40 cm. Dans les deux cas,
la variation de niveau dans Ie sol est 100 fois plus grande que
l'épaisseur de la couche d'eau qui l'aurait provoquée.
Pour se rendre plus exactement compte de 1'influence de la
pression de l'air sur les variations de niveau de la nappe phréatique
il est desirable que l'on procédé a des observations en plein champ
parallèlement a celles au laboratoire sur les principales categories
de terres sableuses, argileuses et tourbeuses.
E N G E L H A R D T : K O E H N E macht in seinem Diskussionsbeitrag i)
die Bemerkung, dass der nach Regenfall eintretende schnelle
und grosse Aufstieg des phreatischen Niveaus zu Lisse nicht mit
der Zusammenpressung der Grundluft erklart zu werden branche;
die Frage wird nach ihm damit unnötig verwickelt. K O E H N E
nimmt an, dass beim Phanomen zu Lisse eine ununterbrochene
Luftschicht zwischen einer oberen Wasserschicht und dem Kapillarsaum gar nicht vorhanden sei und gibt im Zusammenhang
damit eine einfache Erklarung.
Darauf möchte ich erwidern, dass das Lissesche Phanomen sich
immer gezeigt hat, wenn die obere Schicht ganz ausgetrocknet war.
Die Voraussetzung KOEHNES, dass eine ununterbrochene Luftschicht nicht vorhanden sei, darf also bei diesem Phanomen nicht
gemacht werden; sie rollt eine ganz andere Frage auf, welche viel
einfacher ist.
Die Machtigkeit dieser trockenen Schicht wechselt selbstverstandlich (in weiten Grenzen von 5 bis 15 cm). Der Kapillarsaum
reichte also nicht, wie K O E H N E sagt, ,,bis fast" zu der Gelandeoberflache. Nach einem kleinen Niederschlag wurde sogar deutlich
wahrgenommen, dass die trockene Schicht nur oben befeuchtet
wurde, wahrend sie im unteren Teil trocken blieb; das Senkwasser
erreichte den Kapillarsaum gar nicht.
Ausserdem ist in Lisse eine Zusammenpressung der Grundluft
festgestellt worden.
Ich muss also die Behauptung, dass die Frage durch die An-
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nahme der Zusammenpressung der Grundluft unnötig verwickelt
wurde, zurückweisen.
ZuNKER gibt in seinem Referat ^) sieben Ursachen eines hohen
und schnellen Aufstiegs des Grundwassers nach verhaltnissmassig
kleinen Regenfallen an.
Ich habe in meinem Referat eine Ursache in quantitativer Hinsicht besprochen, und zwar die der Zusammenpressung der Bodenluft. Die anderen Ursachen sind von mir nicht genannt worden,
weil sie beim Phanomen zu Lisse keine RoUe spielen. Uebrigens
habe ich über Ursache i von Z U N K E R ausführlich geschrieben in
Soil Research Bd. II (1932) Nr. 3 (The influence of the alternation
of layers of different texture on the state of the water in the soil,
especially when water is withdrawn from the soil).
Zu den Ausführungen von Z U N K E R über die Zusammenpressung
der Bodenluft als Ursache der Grundwasserschwankungen möchte
ich folgende Bemerkungen machen:
Der Boden zu Lisse besteht aus Dünensand. Der maximale
Kapillaritatsdruck (D^„) dieses Bodens, welcher gleich der grössten
Dicke der Kapillarwasserzone ist, war 36 cm, was auf einen grobkörnigen Sandboden hindeutet. Welter ist die Machtigkeit der
trockenen Schicht beim Auftreten des Phanomens 5 bis 15 cm.
Hier sind also nach ZUNKERS eigener Auffassung über den
Einfluss der Korngrösse auf die Aufstauung der Bodenluft alle
Bedingungen vorhanden, welche ein schnelles Steigen des phreatischen Niveaus hervorrufen, und tatsachlich aussert sich das
Phanomen in diesem Boden fortwahrend. Trotzdem hat Z U N K E R
offenbar eine entgegengesetzte Meinung, weil er sagt, dass das
schnelle Steigen des Grundwassers nur fur mittelkörnige Boden
praktische Bedeutung habe, zumal wenn sie oben lehmig seien
und nach dem Grundwasser hin grobkörnig werden.
Welter ist Z U N K E R der Meinung, dass die zusammengepresste
Grundluft, welche in Kiesen und Sanden dicht unter der Bodenoberflache zu finden sei, hier von Zeit zu Zeit ausbreche und
sofort den völligen Ausgleich der Spannung mit der Aussenluft
herstelle, sobald die Oberflache nicht mehr von einer Wasserschicht bedeckt ist.
Beim Lisseschen Phanomen wurde immer wahrgenommen, dass
die Steigung des phreatischen Niveaus noch fortdauert, wenn
das Wasser schon lange in den Boden eingedrungen ist. Einen
Beweis dafür findet man auch in den Abb. 7—^13 im Referat von
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1), WO es sich zeigt, dass der Aufstieg sich nach
dem Aufhören des Niederschlags noch fortsetzt; danach findet
eine langsame Senkung des phreatischen Niveaus statt. Diese
Tatsache habe ich übrigens auf S. 22 des Teils A schon erwahnt.
ZuNKER sagt, dass ich in meinen Formeln offenbar versehentlich den Faktor A ( = Atmospharendruck in cm Wassersaule) ausgelassen habe. Ich glaube, dass Z U N K E R offenbar versehentüch
nicht genau gelesen hat, weil ich auf S. 23 des Teils A in einer Fussn
note angegeben habe, dass s in der Formel s =
in 1033 cm
ausgedrückt ist.
^
HALLAKORPI P^agt in seiner Diskussionsanmeldung^), in welcher
Tiefe das phreatische Niveau sich befinden soil, um einen unmerklichen Aufstieg des Grundwasserspiegels zu er halten.
Ich meine, dass die Antwort auf diese Frage sich bei einer
Betrachtung von Formel (I) meines Referats ergibt, welche lautet
T H A L LARSEN

s =

n
d— n

und worin s der absolute Aufstieg des phreatischen Niveaus, n die
Dicke der eingedrungenen Wasserschicht und d die Dicke der
trockenen Bodenschicht bedeutet. 1st n in einem bestimmten
Falie klein und d gross, dann wird der Aufstieg unmerklich sein.
Hierbei ist n abhangig vom Niederschlag und vom Porenvolumen
des Bodens, und zwar ist
r
n = —,
worin r den Niederschlag und v^ das Porenvolumen (im Gesamtvolumen des Bodens ausgedrückt) bedeutet. Wenn also r und v^
klein sind und d gross ist, dann wird der absolute Aufstieg klein sein.
T H A L L A R S E N : Selbstverstandlich ist es nicht möglich, innerhalb 10 Minuten alle Erwiderungen zu beantworten und das Thema
zu erledigen. Ich werde mich auf die Hauptsache beschranken
und behalte mir vor, womöglich spater durch fortgesetzte Untersuchungen einigeBemerkungen naher zu beantworten. Ich möchte
im voraus betonen, dass die Untersuchungen, auf welche meine
Abhandlung Bezug hat, von VOLKERSZ und GRIMME ZU Lisse
angestellt worden sind, und ich bringe in Erinnerung, dass diese
beiden Herren zuerst auf die Schwankungen der Wasserstande in
den Röhren aufmerksam gemacht haben.
^)
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Seit dem 4. Juni dieses Jahres sind auch in Wageningen Untersuchungen mit selbstschreibenden Wasserstandsmessern angestellt
worden, um den Einfluss der Bewaldung auf die Pflanzendecke
einer Weide zu beobachten. Ich werde gleich einige Bilder hiervon
zeigen, die meinem hiesigen Zweck dienen können.
Zuerst möchte ich aber einige von den Bemerkungen und Fragen
beantworten. In Lisse liegt die Gelandeober flache im Mittel 45 cm
über dem phreatischen Niveau und der maximale Kapillardruck
betragt 36 cm; also muss die lufterfüUte Zone ungefahr 10 cm
gewesen sein. Dass die Höhe dieser Zone von grosser Bedeutung
ist, habe ich in meiner Abhandlung selbst schon erwahnt. Dass
in einer solchen Zone eine erhöhte Luftspannung hervorgerufen
wird, ist nicht allein an den Pegelröhren in Lisse tatsachlich gemessen, sondern auch durch meine Versuche gezeigt worden, die
an mit Sand oder tonigem Sande gefiillten Röhren ausgeführt
wurden, und überdies durch CHR. MEZGER (Der Kulturtechniker,
Juli/Aug. 1930) und HEYMANN (Gesundheitsingenieur, 1926). Fur
den FaU in Lisse sind also Zweifel ausgeschlossen. Es handelt sich
in diesem FaUe wesentlich nur darum, die Wirkung der über dem
Kapillarsaum herrschenden Luftspannung zu interpretieren, namlich dass das phreatische Niveau infolge einer Gleichgewichtsstörung durch eine statische Aenderung steigt und dass die Wasserstandsschwankungen in den Pegelröhren auch den vertikalen Bewegungen des Grundwasserspiegels selbst entsprechen.
Die Bemerkung von K O E H N E , dass, falls der Kapillarsaum bis
fast zur Gelandeoberflache reicht, der kapillar eindringende Regen
nicht eine lufterfüUte Zone einschliessen, sondern in fadenartigen Zusammenhang mit dem Wasser des Kapillarsaumes
treten wird, ist richtig, ebenso dass die Tiefe des phreatischen
Niveaus in dieser Weise von den Meniskuskrümmungen abhangig wird und daher im Höchstfalle bis zur Gelandeoberflache
steigen kann in demselben Augenblick, wo das Regenwasser hier
einen flachen Spiegel bildet. Allerdings ist dies möglich, aber nur
unter der Voraussetzung, dass der Kapillarsaum fast bis zur Gelandeoberflache reicht. Das war aber in Lisse nicht der Fall und
kann überhaupt auch nicht als allgemein geltender Fall angenommen werden. Nebenbei ist zu bemerken, dass die Erklarung fur
die bezügliche Steigung des phreatischen Niveaus wesentlich
dieselbe ist wie fur den Fall der erhöhten Spannung in einer lufterfüllten Bodenzone, denn in beiden Fallen wird der Druckanderung
im Kapillarsaum Rechnung getragen. Ob die Verringerung des
negativen Kapillardrucks verursacht wird durch einen erhöhten
Druck über dem Kapillarsaum oder durch Abflachung der Menisken,
der Erfolg ist die Steigung des phreatischen Niveaus infolge einer
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statischen Aenderung, und es wird klar sein, dass im letzteren Falie,
namlich dem des erhöhten Luftdrucks über dem Kapülarsaum, die
Wasserstandsschwankungen, wie anfanglich die Interpretation der
Erscheinungen in Lisse lautete, nicht einem etwaigen piëzometrischen
Niveau entsprechen.
Herrn Prof. Z U N K E R möchte ich antworten, dass das schnelle
Entweichen der eingeschlossenen Luft bei meinen Experimenten
kein Masstab für das Geschehen im Boden ist, weil der Sand beim
Füllen der Röhren nur langere Zeit leicht geschüttelt und zuletzt
sachte gestampft wurde, daher selbstverstandlich dem kompakten
Zustand des natürlichen Bodens gar nicht ahnlich sein könnte.
Darauf weisen auch die Senkungskurven der Selbstschreiber zu
Lisse hin. Die Gleichmassigkeit der Senkungen der bezüglichen
Kurven ist in Widerspruch mit der Annahme, dass Sickerwasser
die Grundwasseroberflache wesentlich gehoben haben sollte. Sobald
der Wasserspiegel an der Gelandeoberflache nach dem Aufhören
des Regens verschwindet und sich an der Erdoberflache wieder
Kapillarmenisken bilden, tritt der kleinste Krümmungsradius
wieder auf, d.h. muss auch die Kurve des Grundwasserspiegels
sich schroff senken.
Dass der Höchstwert des Grundwasseraufstiegs erst eine halbe
bis eine Stunde nach jedem Regenfall eintrat, braucht gar keine
Stütze für die Auffassung zu sein, dass die Steigungen nur von
Sickerwasser verursacht worden sind. Die schroff e Steigung der
Kurven unmittelbar nach dem Anfang des Regens ist von grösserer
Bedeutung als deren weiterer Verlauf und ware bei der Annahme
der Sickerung nur zu erklaren, wenn der Kapillarsaum bis zur
Gelandeoberflache reichte, was in Lisse nicht der Fall war.
Eine Stütze für meine Meinung hingegen ist die in meiner Veröffentlichung von 1930 erwahnte Tatsache, dass in der Mitte eines
Gewachshauses der Versuchsstation für Samenkontrolle in Wageningen mit einer Oberflache von 25 X 50 m der Grundwasserstand
in einer Pegelröhre bei Regenfall ahnliche Schwankungen zeigte
wie draussen.
Ich habe mich auf das Wesentliche der Sache beschrankt, welche
hiermit sicherlich nicht erledigt ist. Vielleicht werden weitere
Untersuchungen auch in Bezug auf Bemerkungen sekundarer Bedeutung eine Antwort geben können, zum Beispiel auf die Frage,
wie das Verhaltnis des Grundwasseraufstiegs zur Regenhöhe von
der Temperatur beeinflusst wird und wie der Einfluss des Fallens
des Barometerstandes auf die Steigung des Grundwassers zu erklaren ist.
Jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss von den im Anfang meiner
Erwiderung schon erwahnten Untersuchungen einige Bilder zeigen.
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die meine Auffassung von den betreffenden Erscheinungen offenbar
bestatigen. Die beiden Pegelröhren (Abb. i^)) sind in gleicher Entfernungvom Stadtgrabenhergestelltworden, damit deretwaigeEinfluss
des Wasserstands in diesem für beide ungefahr derselbe ist. Wie
die Profile zeigen, ist die Gelandeoberflache beim Apparat auf der
Weide 7,56 bis 7,60 m über dem neuen Amsterdamer Pegel und
SITUATIE.
LAWICKSOHE ALLEE

Abb. I.

im Gehölz 7,54 bis 7,57 m. An beiden Stellen befindet sich unter
der Krume eine Schicht brauner Tonerde, reichend von 0,60 m bis
ungefahr 1,10 m, und darunter grauer Lehm. Wie aus dem Bilde
(Abb. 2 ^)) der Bewegungen der Schwimmer vom 6. bis 17. Juni
dieses Jahres hervorgeht, befand sich der Grundwasserstand im
1) Gracht = Stadtgraben; Weide = Weide; Bosch = Gehölz; I und II selbstschreibende Wasserstandsmesser; I I I Pegel am Graben.
2) Regenval in mm = Niederschlag (Regenfall) in mm; Peilschaal aan de
gracht = Pegel am Graben; Grondwaterstand in het bosch = Grundwasserstand
im Gehölz; Grondwaterstand in de weide = Grundwasserstand in der Weide;
N.A.P. = Neuer Amsterdamer Pegel.
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hang zwischen dem Niederschlag von Tau und dem Grundwasserstand beobachtet, war aber zu einer unrichtigen Schlussfolgerung
gekommen.
Les formules proposées reposent-elles sur un grand
nombre d'observations?
Il serait desirable d'étudier des nappes d'assez grande étendue
et d'observer ce qui se passé lorsqu'il pleut sur une partie de la
surface seulement.
Nos observations personnelles de la Crau (terrains de grande
perméabilité) sont explicables par les seules lois de l'écoulement
souterrain des eaux.
PORCHET:

ZuNKER: Auf die Bemerkung von ENGELHARDT, dass er die
Abhangigkeit der Grundluftspannung vom Atmospharendruck in
einer Fussnote angegeben habe, muss erwidert werden, dass eine
derartige Erlauterung einer mathematischen Formel nicht angangig
ist. Ausserdem ist die Grundluftspannung nicht in 1033 cm auszudrücken, sondern mit dem veranderlichen Luftdruck A zu
multiplizieren. Bei den Untersuchungen von THAL LARSEN lag die

Grundwasseroberflache im Mittel nur 45 cm unter Gelande. Da die
Kapillaritat des Dünensandes 36 cm betragen haben soil, blieb
für die lufthaltige Bodenzone ein derartig geringer Raum übrig,
der ausserdem durch offenes Kapillarwasser einerseits und Sickerwasser ander er seits noch mehr eingeschrankt wurde, dass es mir
ratselhaft erscheint, wie THAL LARSEN in diesem Raume eine
Grundluftspannung durch besondere Apparate noch einwandfrei
messen konnte. Das Messverfahren und das zahlenmassige Messergebnis würden mich sehr interessieren. Zeitweise lag sogar der
geschlossene Kapillarwasser spiegel rechnerisch noch über der Gelandeoberflache. Wenn nun vor den Regenfallen an der Oberflache
eine trockene Bodenschicht von 5—15 cm festgestellt worden ist,
so lag mithin zu diesen Zeitpunkten der Spiegel des offenen Kapillarwassers unterhalb der Gel andeober flache. Die Summe der
Kapillardrücke musste das in dem Dünensand überhaupt erreichbare Maximum betragen, und die Grundwasseroberflache musste
demgemass tief liegen. Mit Beginn des Regens stiegen jedoch,
zunachst wegen Fortfalls der Verdunstung und dann durch Sickerwasserzufluss, grosse Teile des offenen Kapillarwasserspiegels bis
zur Gelandeoberflache empor, und ihre Menisken verflachten sich
dort; an manchen Stellen wird sich durch den Regen sogar eine
fast blanke Wasserschicht an der Oberflache gebüdet haben. Die
Summe der Kapillardrücke des offenen und geschlossenen Kapillarwassers musste dadurch wesentlich kleiner werden, und die Grundwasseroberflache musste notwendigerweise steigen.
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Es sei ferner auf die Lichtbilder eingegangen, die Herr Professor
im Vortrag zeigte, und aus denen zu ersehen war,
dass der Grundwasserspiegel bei sinkender Lufttemperatur, trübem
Wetter und Nebelbildung stieg und bei steigender Lufttemperatur
fiel. Auch hier wurden als wirkende Ursache ohne weitere Begründung Grundluftspannungen angegeben. Ich kann dem nicht beipflichten und möchte diese Erscheinungen wie folgt erklaren:
1st die Lufttemperatur hoch und die Luft sehr trocken, also die
Verdunstung des Bodenwassers gross, so bleibt der grösste Teil
des offenen KapiUarwasserspiegels mehr oder weniger tief unter
der Erdoberflache. Der Abstand des offenen vom geschlossenen
Kapillarwasserspiegel wird trotz grösster KapiUardruckentfaltung
verhaltnismassig klein sein, da eine gewisse Reibungshöhe für den
Nachschub des verdunsteten Wassers verbraucht wird. Die Summe
der negativen Kapillardrücke des Kapillarwassers je Flacheneinheit
der Grundwasseroberflache wird ihren Höchstwert erreichen, und
die Grundwasseroberflache wird um diesen Wert abzüglich der
erwahnten Reibungshöhe tiefer liegen als der mittlere Kapillarwasserspiegel.
Lasst nun die Verdunstungskraft nach oder hort sie sogar ganz
auf, so werden bei dem flachen Grundwasserstand grössere Teile
des offenen KapiUarwasserspiegels die Bodenober flache erreichen.
Die in der Bodenoberflache (oder der obersten lockeren Krumeschicht) angelangten Menisken flachen sich ab, weil ihr grösstmöglicher Kapillardruck immer noch grosser ist als ihre über dem
geschlossenen Kapillarwasserspiegel bezw. der Grundwasseroberflache erreichte Steighöhe. Da sich das aufsteigende offene Kapillarwasser auf Kosten des geschlossenen Kapillarwassers erganzen
musste, ist bei diesem Vorgang der geschlossenen Kapillarwasserspiegel noch et was gesenkt worden; j edoch muss die Höhe des
mittleren KapiUarwasserspiegels, wenn die Menge des Grund- und
Kapillarwassers nicht ab- noch zugenommen hat, dieselbe bleiben.
Aber die Summe der negativen Kapillardrücke des Kapillarwassers je Flacheneinheit der Grundwasseroberflache ist jetzt kleiner als vorhin, weil sich die in die Erdoberflache gelangten Menisken
abgeflacht haben. Deshalb liegt jetzt auch die Grundwasseroberflache höher als vorher.
T H A L LARSEN

ENGELHARDT erklart zu dem Einwand von ZUNKER, dass bei
einer Sickertiefe von 2 cm auf 4 mm Niederschlag ein Verhaltnis
von beobachteter zu berechneter Grundluftspannung von 15 : 250
durchaus vorkommen könne, weil, wie beobachtet worden sei,
Luft aus dem Boden entweiche.
FAUSER:

Ich bitte nun den Herrn Hauptberichterstatter den
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von ihm vorbereiteten Vorschlag einer Entschliessung
Bewegung des fhreatischen Niveaus vorzutragen:

zum

Punkt

we agree that:
1st. The air pressure in the soil may deviate from the pressure of
the atmosphere.
znd. Such deviations may be caused by:
a) changes of barometric pressure,
b) changes of temperature, and
c)
rainfall.
yd.
Such deviations cause fluctuations of the phreatic surface
and consequently variations in the flow of drains.
4th. Fissures, worm and root holes tend to obliterate the fluctuations of the phreatique surface whereas alternation of fine and coarse
layers may tend to accentuate them.
^th. It is worth while to study the interrelation between: fluctuations of phreatic surface and air pressure in the soil on one hand,
and variations of barometric pressure and temperature and rainfall
on the other hand.
6th. The sudden fluctuations of the phreatic surface prove that
exchange of air between the interstices of the soil and the atmosphere
is very slow; this supports J. H A N N ' S controversion of VOLGER'S
condensation theory.
yth. It is expedient to investigate the effect of dissolved gases on
the sudden rise of the phreatic surface."
VERSLUYS: DO

DiSERENS macht folgenden Gegenvorschlag:
,,Les observations relatives aux variations de niveau et de debit
des nappes souterraines de grande étendue, celles aux nappes cylindriques produites par les canaux et drainages montrent que ces variations obéissent dans les limites des erreurs d'observation aux lots de
I'infiltration et aux mouvements des nappes dont les principes ont
été poses par divers auteurs, entre autres dans les publications de
M. PORCHET.

Les observations du debit de drainages, celles de SOLNAR a Prague
entre autres, montrent que la condensation joue un certain role dans
ce proces.
Pour se rendre compte de I'influence de la circulation de I'air dans le
sol sur le niveau de la nappe phreatique et la capillarité il est desirable
que I'on procédé a cóté des observations en plein champ a celles de
laboratoire pour les principales categories de terrains, sableux,
argileux et tourbeux."
Ueber diese beiden Vorschlage setzt eine langere Aussprache ein.
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Da der Saai für die Eröffnungssitzung geraumt werden muss, wird
beschlossen, die Vorbereitung des endgültigen Wortlauts der Entschliessung einem Ausschuss zu überweisen, der aus den Herren
DiSERENS,
VERSLTJYS

ENGELHARDT,

und

ZUNKER

FAUSER ,

JANERT,

THAL

LARSEN,

gebildet wird.

Schluss der Sitzung: 13 Uhr.
Der zur Vorbereitung des endgültigen Wortlauts der
sung zum Punkt Bewegung des phreatischen Niveaus
A u s s c h u s s trat am 18. Juli 1932 um 17 Uhr 30 Min.
Er kam in über einstündiger Beratung zu folgender
, , i . Der Luftdruck
abweichen.

im Boden kann von dem

Entschlieseingesetzte
zusammen.
Fassung:

Atmospharendruck

2. Solche Abweichungen können eintreten bei:
a) Aenderungen des atmospharischen Drucks,
b) Aenderungen der Temperatur und
c)
Regenfallen.
3. Diese Abweichungen können Schwankungen des Grundwasserspiegels {phreatischen Niveaus) und des Dranabjlusses verursachen.
4. Ueber die absolute und relative Grosse dieses Einflusses gegenüber anderen Faktoren gehen jedoch die Meinungen noch weit auseinander. Es ist deshalb sehr wertvoll, Versuche darüber anzustellen,
wobei als andere Faktoren zu berücksichtigen sind:
a) Die Verschiedenheit des Haft- und Sickerwassergehalts im
Boden bei Regenfallen.
b) Der mehr oder weniger grosse Abstand des geschlossenen
Kapillarwasserspiegels von der Erdoberfldche.
c) Der Eintritt des geschlossenen Kapillarwasserspiegels in andere
Bodenschichten oder in die Atmosphdre.
d) Der Einfluss gelöster Gase im Grundwasser auf dessen Hebung
durch Ausscheidungen und Wieder auf lösungen derselben bei Temper atur- und
Luftdruckdnderungen.
e) Die Verdnderung der Kapillaritdtskonstanten des Kapillar-,
sowie des Haft- und Sickerwassers, für das letztere auch die Verdnderung der Zdhigkeit bei Temper atur dnderungen.
f) Die Volumendnderung von haftwasserumschlossener Luft infolge Druck- oder Temperaturdnderungen.
g) Die Abweichungen der Grundluftspannung im Boden von dem
Atmospharendruck infolge Aenderung des atmospharischen Drucks,
der Temperatur und bei Regenfallen.
u.a.m."
,,1. The air-pressure in the soil may deviate from the atmospheric
pressure.
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2. Stich deviations may occur with:
a) changes in the atmospheric pressure,
b) changes in temperature, and
c) rainfall.
3. These deviations may cause fluctuations in the phreatic surface {water table) and the discharge of the drains.
4. Opinions, however, still differ widely as to the absolute and
relative extent of this influence as compared with other factors. It is
therefore of great value to make experiments on this point, other
factors which should at the same time be taken into account being:
a) The variations in the content of the retained and percolating
water in the soil as a result of rainfall.
b) The greater or lesser distance of the closed capillary water table
from the surface of the ground.
c) The entry of the closed capillary water table into other soil
layers or into the atmosphere.
d) The influence of dissolved gases in the soil water on the raising
of the water table caused by releasing and redissolving of the gases
depending on changes in temperature and air-pressure.
e) The variation of the capillary constants both of the capillary
water, and of the retained and percolating water, for the latter also the
variation in viscosity with changes in temperature.
f) The change in volume of air surrounded by retained water as
a restdt of changes in pressure or temperature.
g) The variation of the air-pressure in the soil from the atmospheric pressure following changes in the atmospheric pressure, the
temperature, and the rainfall.
etc."
„ I . La pression de I'air dans le sol peut differ er de la pression
atmosphérique.
2. De telles differences peuvent résulter:
a) des variations de la pression atmosphérique,
b) des variations de la temperature,
c) des chutes de pluies.
3. Ces differences peuvent entrainer des variations du niveau de
la surface libre de l'eau (niveau phréatique) et de la quantité d'eau
évacuée dans les drains.
4. Les opinions sont tres divergentes en ce qui concerne l'importance absolue ou relative de ces facteurs comparée de celle d'autres.
C'est pourquoi il est souhaitable que des recherches soient faites sous
ce point; les autres facteurs qu'il faut prendre en consideration sont:
a) Les variations de la teneur du sol en eau capillaire et funiculaire en consequence des chutes de pluies.
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b) La plus OU moins grande distance de la surface capillaire de
la nappe a la surface du sol.
c) La penetration du niveau de la surface capillaire dans d'autres
couches du sol ou dans l'atmosphere.
d) L'influence des gaz dissous dans l'eau souterraine sur Ie
mouvement du niveau phréatique cause par Ie dégagement de ces gaz
d la suite de variations de la pression et de la temperature.
e) Les variations de la constante capillaire en ce qui concerne
a la fois l'eau capillaire, funiculaire et souterraine ainsi que dans Ie
dernier cas l'influence de la temperature sur la viscosité.
f) Les variations du volume de l'air contenue dans l'eau funiculaire causées par les variations de la pression et de la temperature.
g) L'influence de la pression atmosphérique, de la temperature
et de la pluie sur les écarts entre la pression des gaz du sol et la pression
atmosphérique extérieure.
etc."
DiSERENS, der verhindert gewesen war, an den Beratungen des
Ausschusses teilzunehmen, brachte nachtraglich seinen früheren
Gegenantrag in folgendem etwas verandertem Wortlaut erneut in
Vorschlag:
,,Les observations relatives aux variations de niveau et de debit des
nappes souterraines de grande étendue ainsi que celles produites par
les canaux et drainages montrent que ces variations correspondent,
dans les limites des erreurs d'observation, a des lois connues de l'hydraulique générale et a la theorie de l'infiltration.
Les observations relatives aux debits des drainages montrent que
la condensation joue un certain rêle.
Pour se rendre plus exactement compte de l'influence de la circulation de l'air dans Ie sol sur les variations du niveau de la nappe
phréatique et sur la capillarité, il est desirable que l'on procédé, a
cêté des observations en plein champ a celles de laboratoire sur les
principales categories de sols sableux, argileux et tourbeux."
,,Observations concerning the variations in level and in flow of
subterranean water-layers of wide extent such as those produced by
canals and drainage, show that these variations correspond, within
the limits of observational error, with the known laws of general
hydraulics, and the theory of filtration.
Observations concerning the flow of drains show that condensation
plays a certain part.
To give a more exact account of the influence of the circulation of
air in the soil on variations in the level of the phreatic surface and on
capillarity, it is desirable that observations should be made both in
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the field, and in the laboratory, on the principal
sandy, clayey, and peaty."

categories of soils

,,Die Beobachtungen der Niveauschwankungen und Ergiebigkeitsmessungen bei ausgedehnten Grundwasservorkommen, sowie bei Kanalen und Drdnungen zeigen, dass diese Schwankungen inner halb
der Grenzen der Beobachtungsfehler allgemein bekannten Gesetzen
der Hydraulik sowie der Infiltrationstheorie
entsprechen.
Die Ergiebigkeitsmessungen bei Drdnungen zeigen, dass die Kondensation eine gewisse Rolle spielt.
Um den Einfluss der Luftzirkulation im Boden auf die Schwankungen des phreatischen Niveaus und auf die Kapillaritat genauer
beurteilen zu können, sind eingehende Beobachtungen im offenen
Felde und im Laboratoritim zu organisieren, wobei die Hauptbodenkategorien Sand, Ton und Torf besonders zu beriicksichtigen sind."
Beide Vorschlage, namlich der Vorschlag des Ausschiisses und
der neue Vorschlag D I S E R E N S wurden sodann dem Vorstand der
6. Kommission zur Stellungnahme vorgelegt, der am Samstag, den
23. Juli 1932, um I I Uhr 30 Min. in Wageningen zur Vorbereitung
der Schlussitzung zusammentrat.
An dieser Vorstandssitzung nahmen Teil die Vorstandsmitglieder FAUSER, D I S E R E N S , JANOTA, PRUCHNIK, J A N E R T , Z U N K E R ,
HALLAKORPI, B R Ü N E und als Gaste ROLLEY, PORCHET, SCOTT
BLAIR und

SCHOFIELD.

Nach langerer, eingehender Beratung wurde vom Vorstand
beschlossen, der Kommission die folgende endgiiltige Fassung
der Entschliessung z u m Punkt Bewegung des phreatischen
Niveaus zur Annahme zu empfehlen, die dann auch von der
Kommission einstimmig zum Beschluss erhoben wurde:
„Der Grundwasserstand (phreatisches Niveau, Grundwasserspiegel) kann unter d e m Einfluss verschiedenster
Faktoren starken Schw^ankungen unterliegen.
Über die absolute und relative Grosse des Einflusses der
einzelnen Faktoren gehen jedoch die Meinungen noch weit
auseinander. Es ist deshalb sehr wertvoU, sowohl i m Laboratorium als auch auf d e m Felde Versuche darüber anzustellen, wobei die verschiedenen Bodenarten zu beriicksichtigen sind."
„Le niveau des nappes souterraines (niveau phréatique),
est s o u m i s a de fortes variations sous I'influence de divers
facteurs.
Les opinions divergent encore considérablement en ce qui
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concerne la valeur absolue et relative de l'influence de chacun
de ces facteurs. Il serait done tres important que des recherches soient entreprises a ce sujet, tant au laboratoire qu'au
champ, avec prise en consideration des différentes natures
de sols."
„The water-table (phreatic surface) may fluctuate considerably under the influence of various factors.
Opinions, however, still differ widely as to the absolute
and relative extent of the influence of the individual factors.
It is therefore of great value to make experiments both in
the laboratory and in the field, taking into account the
different soil types."
FORTSETZUNG DER BERATUNGEN ZUM PUNKT BODEN
UND WASSER.
Dienstag, den 19. Juli 1932,16 Uhr 10 Min.
Vorsitzender:

BRÜNE.

Verhandlungsleiter: FAUSER.
2. On the dynamics of the coefficient of water-percolation
in soils and on the necessity of studying it from a dynamic
point of view for purposes of amelioration.
Berichterstatter:

KOSTIAKOV (S.

Russischer Teil A, Seite 17—21).

as general reporter:
A. N. KOSTIAKOV goes into details concerning the rate at which
water percolates from irrigation furrows into the ground. A distinction is made between „filtration" and,,percolation". The former
denotes a flow of water through a soil when the interstices are
perfectly filled with water so that DARCY'S law applies. The term
,,percolation" is applied to a flow of water through a soil which
is not saturated. The DARCY law then does not apply, because
within a certain volume of soil the amount of water may either
increase or decrease during the flow, so that the conditions are
variable ^). The ,,coefficient of absorption", that is to say the
quantity of water absorbed per unit of area per unit of time, when
the potential gradient per unit of length is unity, varies when the
VERSLUYS

1) I n 1916 the general reporter (p. 15 of ^) on p. 133) wrote: ,,DARCY'S law does
not apply to funicular water because the cross sections of the veins of liquid depend
on the pressure potential, so t h a t POISEUILLE'S law does not hold good, and furthermore because the amount of water contained per unit of volume of the soil
also varies with the potential."
12
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condition called „percolation" prevails, and this is said to be
„dynamic". The relation between the value of the absorption
coefficient at air dry condition of the soil KQ and its value after
a time t is represented by the following formula

where a is an exponent depending on the conditions of the soil.
More intricate formulae are given for designing furrows so as to
prevent the loss of water in one section of it and a shortage in
another. At the end of his paper KOSTIAKOV again emphasizes
the fact that most of the questions of drainage cannot be solved
by merely applying DARCY'S law.
comme rapporteur general: A. N. KOSTIAKOV s'étend
sur la Vitesse a laquelle I'eau passe des sillons d'irrigation dans la
profondeur. II fait une distinction entre les mots „filtration" et
„percolation". Le premier indique l'écoulement de I'eau a travers
le sol quand les interstices sont parfaitement remplies d'eau, de
maniere que la loi de DARCY soit applicable. Le terme „percolation"
est applique a l'écoulement de I'eau a travers le sol quand celui-ci
n'est pas saturé. Dans ce cas, la loi de DARCY n'est pas applicable
parce que dans un certain volume de sols, la quantité d'eau
peut soit augmenter soit diminuer au cours de l'écoulement, de
telle maniere que les conditions sont variables ^). Le ,,coefficient
d'absorption", c'est-a-dife la quantité d'eau absorbée par unite
de surface et par unite de temps quand la difference de potentiel,
par unite de longueur est l'unité, varie lorsque les conditions
appelées ,,percolation" dominent, et cela est dit être ,,dynamique". Le rapport entre le chiffre du coefficient d'absorption pour
une condition d'air sec du sol, K^ et son chiffre après le temps t
est représenté par la formule suivante:
VERSLUYS

dans laquelle a est un exposant dependant des conditions du sol.
Des formules plus compliquées sont données pour designer les
sillons, de même que pour prévenir la perte de l'eau dans une
section de ces sillons et une diminution dans un autre. A la fin de
') E n 1916, le rapporteur general, écrivait (p. 15 de ') a p. 133): „La loi de
DARCY ne s'applique pas a l'eau funiculaire, parce que les sections transversales
des veines du liquide dependent de la pression potentielle, de telle maniere que
la loi de POISEUILLE ne se soutient pas et, d'autre part, parce que la quantité
d'eau contenue par unite de volume du sol varie également avec le potentiel."
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son rapport, KOSTIAKOV rappelle de nouveau le fait que la plupart
des questions concernant le drainage ne peuvent pas être résolues
simplement en appliquant la loi de DARCY.
VERSLUYS als Hauptberichterstatter: A. N. KOSTIAKOV untersucht ausführlich die Geschwindigkeit, mit der Wasser aus Rieselfurchen in den Boden einsickert. E r unterscheidet zwischen
„Filtration" und „Percolation". Erstere bezeichnet das Fliessen
des Wassers durch einen Boden, bei dem die Poren vollstandig mit
Wasser gefüllt sind, sodass DARCYS Gesetz zutrifft. Der Ausdruck
„Percolation" wird auf das Fliessen des Wassers durch einen
ungesattigten Boden angewandt. In diesem Fall trifft DARCYS
Gesetz nicht zu, well innerhalb eines bestimmten Bodenvolumens
die Wassermenge wahrend des Fliessens entweder zu- oder abnehmen kann, sodass die Bedingungen im Boden schwanken^). Der
„Absorptionskoeffizient", d.h. die Wassermenge, die von der
Flacheneinheit in der Zeiteinheit absorbiert wird, wenn das Differential des Potentials per Langeneinheit eine Einheit darstellt,
verandert sich, wenn der Zustand, der als ,,Percolation" bezeichnet
wird, vorherrscht, was man als ,,dynamisch" bezeichnet. Die
Beziehung zwischen dem Wert des Absorptionskoeffizient en KQ
und seinem Wert nach einer Zeit t wird durch die folgende Formel
ausgedrückt:

WO « ein von den Bodenverhaltnissen abhangiger Exponent ist.
Kompliziertere Formeln werden für Rieselfurchen angegeben, um
den Wasserverlust in einem Teil derselben, Knappheit in einem
anderen, zu verhindern. Am Ende seiner Arbeit hebt KOSTIAKOV
noch einmal die Tatsache hervor, dass die meisten Entwasserungsprobleme nur durch die Anwendung des DARCYschen Gesetzes
gelost werden können.
Diskussion.
DisERENS: Lorsque le mouvement de l'eau est laminaire, l'écoulement souterrain obéit a la loi générale de filtration v™ = A • ].
Une publication intitulée ,,Bericht der Kommission für Abdichtungen des schweizerischen Wasserwirtschafts-Verbandes", bearbeitet von Ing. HUGENTOBLER 1927, a montré quelles étaient les
') Der Hauptberichterstatter schrieb 1916 (S. 15 von ^) auf S. 133: „DARCYS
Gesetz ist auf Funikularwasser nicht anwendbar, weil der Querschnitt der Flüssigkeitsader vom Druckpotential abhangt, sodass POISEUILLES Gesetz nicht gilt,
und weil überdies die Wassermenge, die in einer Bodeneinheit enthalten ist, auch
m i t dem Potential wechselt."
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valeurs de w et de A pour un certain nombre de matériaux sableux
et graveleux purs ou mélanges.
Le rapporteur a montré en 1926 dans la publication , ,Einführung
zu den Untersuchungsmethoden für kulturtechnische Arbeiten"
comment on determine ces coefficients pour des matériaux soumis
a la filtration dans une colonne cylindrique et comment on passé
des coefficients de la loi générale a la loi de DARCY-DUPUIT-PORCHET.
Dans la loi générale de filtration:
I
A
y"* = A • J OU — = —
J

j,m

I
et log — = log A — m log v.
J

Cette relation est de la forme
y = « — mx
et représente une droite
a = log A et « = tg a.
On determine par exemple pour un materiel sableux
A = 0,000 206 et m = 0,944.
II en résulte que
^0,944 _ Q Qoo 206 J
est la loi générale.
D'autre part, si on admet que l'écoulement obéit a la loi de
DUPUIT,
V
Q
Q = K - J - F e t K = —;
f = =^
^
J
J'
F-i!

DARCY-

on trouve par le calcul de la filtration K = 0,000 13 pour le même
materiel que ci-dessus.
On arrive au même résultat en utilisant les relations
w = K-Jeti)'» = A-J
d'ou
1)

TC

7.f • A

— = — et K = —— ou log K = log A + log w(i — m).
ym

y^

ym

On obtient le coefficient K = 0,000 13 déj a determine par la
filtration. Pour une glaise (Lehm), contenant 35 % fraction I,
25 % fraction II et 20,6 % de fraction I I I , le coefficient de filtration K = 0,000 006 85 ou 6,85 • 10-^ et la loi générale de filtration
w"* = A • J serait ii°'9''= 0,000 009 12 J, c'est-a-dire m = o,gy,
voisin de i.
II en est de même pour un limon du Rhin (Rheinletten), dont
la loi d'écoulement serait:
j;0,97i _ 0,000 004 42 J
correspondant a K = 0,000 003 12 de la loi de
V = 0,000 003 12 K • J.

DARCY-DUPUIT
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Ces exemples et
que pour les sols
souterrain obéit a
on peut admettre

d'autres determinations nombreuses montrent
courants on peut admettre que Tecoulement
la loi de DARCY-DUPUIT-PORCHET, c'est-a-dire
l'exposant « = i
et Q = F • K • J

oü K est la constante de filtration.
Z U N K E R : Nach den in meinem Institut durchgeführten sehr
eingehenden Messungen ist der ^-Wert des DARCYschen Gesetzes,
abgesehen von Kiesen und sehr groben Sanden, genügend genau
als unabhangig vom Gefalle anzusehen. Schon bei gleichkörnigen
Sanden von i , i mm Korngrösse betrug bei unseren Versuchen die
Abweichung des A-Wertes bei loo % Gefalle von jenem bei rd. o %
Gefalle weniger als 2 %. Die Abweichungen liegen meistens innerhalb
der Messgenauigkeit. Es ist deshalb in der F o r m e l t ; ' " = k • J der
Exponent m für sandige und feinkörnigere Boden gleich i zu setzen.
Wo für diese Boden andere Werte erhalten wurden, liegt es vermutlich an den Gasausscheidungen, die bei hohen Getallen besonders
in kohlensaure- und schwefelwasserstoffreichen
Grundwassern
auftreten und die Durchlassigkeit herabsetzen. Darüber habe ich
im Handbuch der Bodenlehre von BLANCK, 6. Bd., S. 175, nahere
Mitteilungen gemacht. Auch können natürlich bei hohen Wassergeschwindigkeiten leicht Verlagerungen der Bodenteilchen eintreten.

DiSERENS: Für praktische Bedürfnisse kann m = 1 angenommen
werden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass für Kies und
Sandmaterialien m zwischen 1,1 und 1,7 variëren kann. Es sei an
die Publikation von Ingr. O. SMREKER erinnert, betitelt: „Das
Grundwasser, seine Erscheinungsformen, Bewegungsgesetze und
Mengenbestimmung", Leipzig und Berlin 1914. In dieser Schrift
wird durchweg m — 1,5 oder J = — w'/a angenommen. In dem
besonderen Fall der Grundwasserbewegung, dass die Filtergeschwindigkeit gross ist und die Bewegung sich den Abflussformen in
offenen Kanalen und Leitungen nahert, ist der Exponent m = 2 und
J = — ^

Oder w = K •

R'l'-f'

die Formel für die mittlere Geschwindigkeit. Hier ist aber K der
Rauhigkeitskoeffizient.
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3.

Die

Verteilung
des Wassers
Einwirkung
des
Berichterstatter:

im Boden
Bodenfrostes.

KOKKONEN

(S.

infolge

der

Seite 13—17).

VERSLUYS as general reporter: P. KOKKONEN continued his investigations regarding the effect of frost on the distribution of water in
the soil. During autumn, before frost had set in, the water content
of a fine sandy soil above the phreatic surface was regularly distributed. The water content of this soil was excessively high. The
phreatic surface lies at a depth of 120 cm. In winter a concentration
of water into the upper frozen zone was noticed, whereas between
this and the phreatic surface the water content dropped. The
greatest concentration of ice was observed at 3 to 8 cm from the
surface. An experiment performed with prismatic lumps of freshly
dug clay, placed on the top of the snow, showed a similar concentration of ice near its exposed surfaces. The concentration of ice
near the surface was greater as the soil was frozen at a slower rate.
In a former paper i) KOKKONEN has proved that two ways of
freezing soils can be distinguished. When the water content is
below a certain limit, the ice can be said to remain within the interstices; with water contents exceeding a certain limit, layers of
ice segregate in the soil. The importance of KOKKONEN'S investigations with respect to roots of plants was elucidated already in
one of his former publications ^)
The general reporter would suggest that students of soil should
pay attention to J. HIRSCHWALD'S investigations on the influence
of frost on rocks ^).
VERSLUYS comme rapporteur general: P. KOKKONEN a poursuivi ses recherches concernant I'effet de la gelee sur la distribution
de I'eau dans le sol. Au cours de I'automne, avant que la gelee se
soit installée, la teneur en eau d'un sol sableux fin au-dessus de la
surface phréatique a été distribuée régulierement; elle était, du
reste, excessivement élevée. La surface phréatique se trouve a
une profondeur de 120 cm. En hiver on a observe que I'eau se
concentrait dans la zone supérieure gelee, tandis que entre ce
niveau et la surface phréatique, la teneur en eau a diminué. La

^) P. KOKKONEN: Beobachtungen iiber die Struktur des Bodenfrostes. Acta
Forestalia Fenaica 30, pp. 1 — 56, 1926.
^) P. KOKKONEN: Ueber das Verh'iltnis der Winterfestigkeit des Roggens zur
Dehnbarkeit und Delinungsfestigkeit seiner Wurzeln. Acta Forestalia Fennica 33,
Helsingfors 1927.
' ) J. HIRSCHWALD: Die Priifung der natiirlichen Bausteine auf ihre Wetterbestandigkeit. Berlin 1908.
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plus forte concentration de glace a été observée entre 3 et 8 cm a
partir de la surface. Une experience poursuivie avec des blocs
prismatiques d'argile fraichement extraite, places par la base sur
la neige ont témoigné d'une concentration semblable de la glace
prés de la surface exposée. La concentration de la glace prés de la
surface a été plus forte si le sol a été gele plus lentement.
Dans un rapport precedent^), KOKKONEN a prouvé que Ton
peut distinguer 2 processus dans la congelation du sol. Quand la
teneur en eau est inférieure a une certaine limite, on peut dire que
la glace reste dans les interstices; si la teneur en eau excède une
certaine limite, des couches de glace s'aggrègent dans le sol.
L'importance des recherches de KOKKONEN, en ce qui concerne
les racines, a été déja soulignée dans une de ses précédentes publications 2).
Le rapporteur general suggère que ceux qui étudient le sol
devraient prendre en consideration les recherches de J. H I R S C H WALD sur l'influence de la gelee sur les roches ^).
als Hauptberichterstatter: P. KOKKONEN setzte seine
Untersuchungen über die Wirkungen des Frostes auf die Wasserverteilung im Boden fort. Wahrend des Herbstes vor Eintritt des
Frostes war der Wassergehalt eines feinen sandigen Bodens über
dem Grundwasserspiegel gleichmassig verteilt. Der Wassergehalt
dieses Bodens war ausnahmsweise hoch. Der Grundwasserspiegel
lag in einer Tiefe von 120 cm. Im Winter beobachtete man eine
Ansammlung des Wassers in der oberen, gefrorenen Zone, wahrend
der Wassergehalt zwischen dieser und dem Grundwasserspiegel
abnahm. Die grösste Ansammlung von Eis wurde 3—8 cm unter
der Oberflache beobachtet. Ein Versuch, der mit prismatischen,
frisch gegrabenen Tonklumpen ausgeführt wurde, die auf den
Schnee gelegt wurden, zeigte eine ahnliche Ansammlung von Eis
nahe der der Luft ausgesetzten Oberflache. Die Ansammlung von
Eis nahe der Oberflache war um so grosser, je langsamer der
Boden gefror.
In einer früheren Arbeit *) hat KOKKONEN nachgewiesen, dass
man zwei Ar ten unterscheiden kann, wie der Boden gefriert. Wenn
der Wassergehalt unterhalb einer gewissen Grenze ist, so bleibt
das Eis innerhalb der Hohlraume; ist der Wassergehalt oberhalb
dieser Grenze, so werden Eisschichten im Boden abgesondert. Die
Wichtigkeit der Untersuchungen von KOKKONEN hinsichtlich der
Pflanzenwurzeln wurde schon in einer seiner früheren Veröffentlichungen beleuchtet ^).
VERSLUYS

1)—^) v o i r p . 182.
*)—5) S i e h e M—=) S. 182.
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Der Hauptberichterstatter schlagt vor, dass die Bodenforscher
den Untersuchungen von J. HIRSCHWALD über den Einfluss des
Frostes auf Felsen ^) ihre Aufmerksamkeit schenken.

4.

Die Durchlassigkeit

Berichterstatter:

Z U N K E R (S.

des

Bodens.

Seite 18—43).

as general reporter: F. ZUNKER arrived at a very
ingenious formula for expressing the permeability of a soil. Various
properties of the soil enter this formula, viz. the porosity and the
„effective specific area of grain surface" while a coefficient is
introduced to provide for the shape of the grains. This formula
applies directly to single grained soils, inasmuch as therein the
,.effective specific area" approaches the specific area of the grains.
In ZUNKER'S deductions there is also a correction introduced for
the influence of crumb structure.
ZUNKER'S method gives a means of computing the area of surface
from two measurements, viz. permeability and porosity determinations. It goes without saying that it is not necessary to examine
the sample in its natural conditions.
The value of the effective specific area being ascertained by
means of the two above mentioned measurements, the dispersity
of a soil can be calculated.
Z U N K E R proposed to determine the permeability with gas under
a high differential pressure, which gives more accurate results.
Furthermore there is a correction for the liquid or gas adsorbed
b y the solid particles. This is computed from the hygroscopicity
in damp air. The influence of porosity on the permeability is
VERSLUYS

assumed to be provided for by introduction of a coefficient! •—^— I ,
where p denotes the actual pore space and f^ the actual pore space
minus the volume of the adsorbed liquid per unit of volume of the
soil. The general reporter ventures the following questions:
ist. Is there actually a direct relation between adsorption and
hygroscopicity? The hygroscopic water may include both adsorbed
water and small bodies of pendular water (see p. 55 of *), p. 133).
2nd.

Would it not be more satisfactory to write I

instead of the above formula?

>)

siehe ') S. 182.

^—I
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VERSLUYS comme rapporteur general: F. ZUNKER est parvenu
a une tres ingénieuse formule pour exprimer la perméabilité d'un
sol. Plusieurs propriétés du sol y trouvent leur place, soit la porosité et la ,,surface specifique effective des particules" et un coefficient y est introduit qui concerne la forme des particules. Cette
formule s'applique directement aux sols a particules simples
puisque la surface spécifique effective y approche la surface spécifique des particules.
Dans les deductions de ZUNKER existe également une correction
introduite pour contrebalancer l'influence de la structure en mottes.
La methode de ZUNKER donne un moyen d'estimer la surface
a l'aide de deux mesures: determination de la perméabilité et de
la porosité. Il va sans dire qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
l'échantillon dans sa condition naturelle.
Une fois determine Ie chiffre de la surface spécifique effective,
au moyen des deux calculs ci-dessus, il est possible d'évaluer la
dispersité du sol.
ZUNKER a propose de determiner la perméabilité avec des gaz
sous de hautes pressions differentes, ce qui donne des résultats
plus exacts.
De plus, il existe une correction pour les liquides ou les gaz
adsorbés par les particules solides. EUe est évaluée a l'aide de
l'hygroscopicité dans l'air humide. On suppose que l'on peut
pourvoir a l'influence de la porosité sur la perméabilité par l'introduction d'un coefficient:

OU f signifie l'espace reel des pores et p^ l'espace reel des pores
moins Ie volume du liquide adsorbé par unite de volume de sol.
Le rapporteur general pose les questions suivantes:
1. Y a-t-il réellement un rapport direct entre l'adsorption et
l'hygroscopicité? L'eau hygroscopique peut-elle comprendre, a la
fois, l'eau adsorbée et les petites particules de l'eau pendulaire?
(voir p. 55 de ^), p. 133).
2.

Ne conviendrait-il pas mieux d'écrire (

^—I au lieu de

V~pJ
la formule ci-dessus?
VERSLUYS als Hauptberichterstatter: F . Z U N K E R kam zu einer
sehr sinnreichen Formal, um die Durchlassigkeit eines Bodens
auszudrücken. Verschiedene Eigenschaften des Bodens sind in
diese Formal einbezogen, namlich die Porositat und ,,die wirksama
spezifische Kornobarflache", wahrend ain Koaffizient aingeführt

i86
wird, um die Form der Körner zu berücksichtigen. Die Formel
bezieht sich unmittelbar auf Boden in Einzelkornstruktur, insofern
als sich darin die „wirksame spezifische Oberflache" der spezifischen Kornoberflache nahert.
In ZuNKERs Ableitungen wird auch eine Berichtigung für den
Einfluss der Krümelstruktur eingeführt.
ZuNKERs Methode gestattet, die Ausdehnung der Oberflache aus
zwei Messungen zu berechnen, namlich aus der Bestimmung der
Durchlassigkeit und der Porositat. Es versteht sich von selbst, dass
es nicht nötig ist, die Probe in ihrem natürlichen Zustand zu
untersuchen.
Da der Wert der wirksamen spezifischen Oberflache mit Hilfe
der zwei obengenannten Messungen ermittelt wird, kann die Dispersitat eines Bodens berechnet werden.
ZuNKER schlug vor, die Durchlassigkeit mit Hilfe von Gas unter
hohem Differentialdruck zu bestimmen, wodurch genauere Resultate erzielt werden.
Ueberdies ist für die durch die festen Teilchen adsorbierten
Flüssigkeiten oder Gase eine Korrektur eingeführt. Diese wird
aus der Hygroskopizitat in feuchter Luft berechnet. Der Einfluss
der Porositat auf die Durchlassigkeit wird durch die Einführung
eines Koeffizienten I — — I bestimmt, wo p den tatsachlichen
Porenraum bedeutet und pQ den tatsachlichen Porenraum minus
dem Volumen der adsorbierten Flüssigkeit je Einheit des Bodenvolumens.
Der Hauptberichterstatter stellt folgende Fragen:
1. Gibt es tatsachlich eine unmittelbar e Beziehung zwischen
Adsorption und Hygroskopizitat? Das hygroskopisch gebundene
Wasser kann beides enthalten: adsorbiertes Wasser und kleine
Teile von pendularen Wasser (s. S. 55 von *) auf S. 133).
2.

Ware es nicht angezeigter, (

—•) zu schreiben, anstatt

der o b i ^ i Formel?
Diskussion.
ZUNKER: Für die Durchlassigkeit der mittleren und schweren
Boden spielt die Hygroskopizitat derselben eine grosse Rolle. Die
von MiTSCHERLiCH dcfiniertc Hygroskopizitat w^, namlich die
Wasseraufnahme von 100 g Boden über 10 % iger Schwefelsaure,
ist eine Grosse, mit der sich vortrefflich arbeiten lasst. Unter
Wasser ist zwar die vom Boden adsorbierte Wassermenge grosser
als die Hygroskopizitat, sie betragt nach meinen bisherigen Unter-
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suchungen 2W}^. Diese adsorbierte Wassermenge schrankt das
Porenvolumen des Bodens ein. Bei Durchlassigkeitsversuchen muss
man deshalb das Volumen des hygroskopischen Wassers vom
Gesamtvolumen abziehen, um das sogenannte spannungsfreie Porenvolumen zu erhalten, innerhalb dessen sich die Wasserbewegung
jm Boden vollzieht. Das spannungsfreie Porenvolumen ist

worin p das gesamte Porenvolumen und s das spezifische Gewicht
des Bodens ist.
Seit etwa 70 Jahren ist es üblich, die Durchlassigkeit des Bodens
V

nach der Formel von

DARCY

%
, = --

ZU

berechnen. Dieser ^-Wert

gibt aber garnicht die Durchlassigkeit des Bodens an, sondern er
ist kennzeichnend f ür die durchfliessende Flüssigkeit oder das durchströmende Gas. F ü r Wasser von verschiedener Temperatur, für
verschiedene Flüssigkeiten oder Gase hat k immer einen anderen
Wert. K I N G und SLIGHTER haben schon vor über 30 Jahren experimenten und theoretisch nachgewiesen, dass k hierbei von der
Zahigkeit des Wassers abhangt. Ich habe experimentell zeigen
können, dass man auch bei Luftdurchfluss zu demselben ^-Wert
gelangt, wenn man nur die Zahigkeit der Luft berücksichtigt. Deshalb schlage ich vor, die Durchlassigkeitsziffer des Bodens künftig
zu definiëren als

worin Q die Strömungsmasse in cm^/sek, h den Druckunterschied
in cm Wassersaule von 4° C an den Enden der l cm langen Bodensaule, F den Bodenquerschnitt in cm^ rechtwinklig zur Fliessrichtung und f] die Zahigkeit der Strömungsmasse im CGS-System
bedeutet. Dieser Wert kg ist jetzt unabhangig von der Sl?l|pmungsmasse. Da er sich ausserdem für Sande und feinkörnigere Bbdenarten
mit dem Gefalle nicht andert, so ist er in der Tat kennzeichnend
für den Boden.
Unter Durchlassigkeit oder Durchlassigkeitsziffer eines Bodens
hat man hiernach die Flüssigkeits- oder Gasmenge von der Zahigkeit Eins zu verstehen, die unter AusfüUung aller Poren bei dem
Gefalle Eins durch den Bodenquerschnitt Eins in der Zeiteinheit
hindurchströmt. F ü r die Messbezeichnung gilt das CGS-System.
Von welchen Faktoren des Bodens die Durchlassigkeitsziffer im
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übrigen abhangt, zeigt die von mir entwickelte Formel

pi
worin [x den Formbeiwert des Bodens, der im allgemeinen gleich i
ist, U die wirksame spezifische Oberflache, bezogen auf die Korngrösse I cm, f das gesamte und f^ das spannungsfreie Porenvolumen bedeutet.
Die letzte und die erste Formel zeigen, dass sowohl die Korngrösse (spezifische Oberflache) als auch die Hygroskopizitat
(Benetzungswarme) von Einfluss auf die Durchlassigkeit sind. Bei
genaueren Bodenuntersuchungen mussen ausser dem Porenvolumen
deshalb beide bestimmt werden. (Siehe Z U N K E R : Die Durchlassigkeit des Bodens, S. i8 dieses Bands und Der Kulturtechniker,
35- Bd., S. 335, Breslau 1932).
DiSERENS indique les procédés courants pour la determination
des coefficients caractérisant l'écoulement souterrain d'après les
lois énoncées par DARCY, D U P U I T et PORCHET. Ainsi dans une
colonne filtrante de 11,6 cm de diamètre
w = K • J = vitesse apparente = scheinbare Filtergeschwindigkeit, bezogen auf
den ganzen Querschnitt F.

Q = K.F.J;

K =

Q m^/sec
F-J

q CTcr

J

K m/sec

10-^ • 106 • io~*

q cm**
t'

0,157-10-

J

Il suffit de mesurer les debits et
Fig. I.
temps correspondants.
Avec un appareil dans lequel Ie niveau de l'eau est variable
V =

2
H'

K''

-r
^

h + K
2H

Plus généralement on a

dh

dt

K = -^ =
'

J

2 H ( ^ i —;?2)
(^2 — ^1) (^1 + ^2)'

K — et lorsque h > H

K = —lognat. ( i + g l ) et lorsque A < H

Sonde 1.

Ermittlung derBodendurchlësslgkeil mitklst Sondkrungcnimd
flufnahriKz eines agrologischen Profiles bei der ölall inRümlang.
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Ces dernières relations sont décrites par PORCHET dans son
étude sur l'écoulement souterrain des eaux.
Pour la determination du coefficient de filtration des sols en
place nous utilisons depuis 1926 la vitesse de montée de l'eau dans
un trou de sondage vide préalablement tot après Ie forage.
(Als Beispiel, siehe die Zeichung I über die Ermittlung der Bodendurchlassigkeit mittelst Sondierungen und Aufnahme eines agrologischen Profils bei der Glatt in Rümlang).

voliime d'eau
:oulée

h<H

h>H

Fig. 2.

Cette methode s'applique a tons les terrains dans lesquels on
rencontre une nappe phréatique a une certaine profondeur. EUe
a été appliquée aux sols argileux dans lesquels Ie coefficient
1000

A=

J/Q

log — est < I comme aux sols tourbeux et sableux
K-t

^

y

pour lesquels ce coefficient atteint 300 — 500 et davantage.
Les determinations obtenues représentent les propriétés pour Ie
passage de l'eau de l'ensemble du profil étudié. En determinant ces
propriétés Ie long de profils agrologiques il est possible d'évaluer
par exemple l'effet de canaux ou de drainages sur la nappe souterraine et de fixer l'intensité du drainage agricole des terres. Des
graphiques, verifies par des observations effectuées en plein champ
ont été établis pour une série de sols.
Un sondage peut être traite comme un puits avec mesure du
débit et de l'abaissement dans Ie puits en appliquant les relations
développées par PORCHET dans son étude: „Hydrodynamiquedes
puits."
3?
K =
A{2R — A)
(Siehe Zeichnung II hinter S. 190).
E n outre HOOGHOUDT est arrive a une relation de même forme

igo

que celle utilisée par nous en introduisant Ie diamètre du sondage
R
y
et les mêmes principes. Il obtient la relation K=2,3
log —.
Celle-ci donne une bonne concordance avec les autres formules
parce qu'elle fait usage des mêmes lois et utilise les mêmes unites.
(Siehe Zeichnung II).
Les determinations du coefficient de filtration effectuées en plein
champ ont été vérifiées au moyen d'un grand nombred'observations
entreprises sur des drainages executes fonctionnant depuis un certain nombre d'années. (lire nappe phréatique au lieu de surface libre).

l _ l

1

i

i

i

L

, - v:i5i4^aV

-^q.

Fig- 3-

Le débit d'une tranche liquide est donné par
dy
i) 5' = | K y— dans lequelle
dx
q = débit en m*/sec/m' de drain.
Ce débit est proportionnel a la surface assainie.
/^
2x\
(e — x\
2) q^c = » ( E - ^ ) = , ( — ) •

L'équation de la surface libre de la nappe est
3)

y =

2

•

FIKT)'

P"""^^

E

= e

= y — E = ordonnée au sommet de la nappe.
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Dans Ie cas general, lorsque la courbe d'assèchement est située
au dessus du drain a une hauteur s, l'équation devient
] Uq /

x^\

4) y = Y^\^-~-^)

E

q

+ ^' ^t pour ^ = —; h^ = ~E+i

L'écartement des tranchées
E = —h^

OU

E = — ( h ^ — s2)

1

q

et Ie coefficient de filtration
K = , . ^

OU

K = ^ ^ .

(6)

H-

Drain 1

Drain 2

Drain S

Fig. 4.

En appliquant ces relations aux courbes d'assèchement relevées
a travers les drainages de la colonie de Saxerriet (Ct. St. Gall),
on obtient pour le profil i a 52 (Zeichnung III hinter S. 192):
q•E
valeur moyenne entre sondages i a 25 K =
=0,000 03=3 • lo^^,
h^—s^
valeur moyenne entre sondages 25 a 46
K =0,0005 = 5 * 10-*,
a travers le profil 180—204
K moyen =0,00005=5-lo-^.
Les valeurs obtenues a des dates diverses sur les mêmes profils
sont a peu prés identiques.
Les differences de valeurs du coefficient K correspondent bien
a la forme et position des courbes d'assèchement et par suite aux
differences de perméabilité du sous-sol.
La variation de la surface libre de la nappe•71peute" être
exprimée
/ X
en fonction du temps par la relation t — tg
ho

192
La variation du debit
71

KA2

71

Ah

—[J, e •

2e

4

At

1/ e /

I

I

\

71
(eyAh
K = — u — I — m/sec.
2 ^ \ h / At
'

Ah
— = abaissement au sommet de la nappe en cm par jour.
Ah
Ah
—— m/sec. = o,864'io'
cm/iour
At '
^
At
'^
K = 1,82-10— 7

et

^\hJ

At

Cette expression per met de determiner le coefficient K, connaisAh
sant I'abaissement journalier de la nappe — et le coefficient de
perméabilité plus facile a connaitre.
L'expression ci-dessus montre que l'écartement des canaux ou
drainages
lo'Kh^
-, / l o ' K
e^ =
— ; e

o ^^

y

Ah

est proportionnel a la hauteur que la nappe peut atteindre après
les pluies A et a V K .
En résumé, les moyens pour determiner le coefficient de filtration
das sols en place (in natürlicher Lagerung) seraient:
1. En utilisant des drainages executes dont le debit et la
position de la nappe ont été mesurés. Ainsi au drainage de
Schwammendingen.

2.

3.

oE
K = —- le 27. VIII. 1927; h = 1,31 m ; E = 28,50 m;
h^
q — 0,91 • IQ-* m^/sec/m,
K = 1,51 • 10-5 m/sec.
En adoptant une proportion moyenne de I'eau infiltree dans
le sol par exemple ^ = 70 % des precipitations et h = 0,80 m
de hauteur moyenne K = 1,42 • lo-^.
Par observation de I'abaissement journalier de la nappe entre
drains suivant la relation K = 1,82 • 10

/ e YAh

Ah
A* = 3 %; e == 14,25 m; Voyen = o.^Si -77 = 4-4 cm/jour;
'At
K = 1,23 • 10-5.
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En mesurant la vitesse de montée de l'eau dans des
sondages préalablement vides:
On obtient ici K = 2 • io~^.
Les valeurs obtenues par ces divers procédés sont tres voisines
les unes des autres. Cette analogie des résultats a été vérifiée
pour des terrains de nature diverse.
Die Ausführungen von D I S E R E N S gehen fehl. Es ist
eine feststehende Tatsache, dass die Zahigkeit der Strömungsmasse
von Einfluss auf das Filtrationsergebnis ist. Diese Zahigkeit zu
berücksichtigen ist ein dringendes Erfordernis.
Der von DISERENS entwickelte ^-Wert als Quotient des Volumens des beweglichen Wassers durch das scheinbare Volumen
des Bodens hat mit dem spannungsfreien Porenvolumen p^ und
den reinen Filtrationsvorgangen nichts zu tun. In anderer Form,
namlich als Differenz zwischen dem Porenvolumen und dem
zurückbleibenden Haftwassergehalt, ist dieser/i-Wert von RICHERT,
MEINZER, K O E H N E u.a. als spezifische Wasserlieferung bezeichnet
worden. Die spezifische Wasserlieferung spielt dann eine RoUe,
wenn es sich darum handelt, festzustellen, wieviel Wasser z.B. bei
einer Grundwassersenkung aus dem Boden genommen werden kann.
Wahrend das spannungsfreie Porenvolumen bei den Sanden fast
gleich dem gesamten Porenvolumen ist und auch bei den Tonen
noch eine beachtliche Grosse hat, betragt die spezifische Wasserlieferung der Sande nur etwa 20 Vol. — %, und sie ist schon bei
vielen sandigen Lehmen und erst recht bei den Tonen gleich null.
Was dann die dritte Bemerkung von DISERENS anbelangt, dass
man die Abhangigkeit der Filtrationsgeschwindigkeit vom Porenvolumen f ausdrücken könne durch die Formel Q = k}p¥ bezw.
V = k]p, so ist schon von vielen Autoren, ausser mir von SLIGHTER,
KRÜGER, SCHÖNWALDER, TERZAGHI, KOZENY nachgewiesen, dass
die Durchlassigkeit nicht verhaltnisgleich dem Porenvolumen ist.
In meinen letzten Veröffentlichungen habe ich gezeigt, dass die
ZUNKER:

Durchlassigkeit von dem Faktor (
5.

Bestimmung

Berichterstatter:

des mittleren
HISSINK

und

— 1 abhangt.
D-Werts

einer

Bodenschicht.

HOOGHOUDT (S. Teil A . S.

Vor der Tagung eingegangener

34—41).

Diskussionsbeitrag:

F A U S E R : Die Wandungen der Entnahmeringe des Hohlbohrers
von KoPECK'5^ sind vollstandig zylindrisch. Infolgedavon entsteht
beim Eintreiben der Ringe in den Boden eine je nach der Bodenart
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starkere oder schwachere Reibung der Bodenproben an den Zylinderwanden, was leicht zu einer Komprimierung führt. Es ist
deshalb an sich schwierig, mit dem Hohlbohrer von KOPECKY
unkomprimierte Bodenproben d.h. solche in voUkommen natürlicher Lagerung zu erhalten.
Ausserdem aber wird die natürliche Lagerung des umgebenden
Bodens beim Herausgraben des Hohlbohrers erfahrungsgemass
mehr oder weniger weitgeliend gestort. Nun sind z.B. bei Probe 6
auf einer Flache von nur 80 x 90 cm 6 x 8 Bodenproben entnommen worden. Der Abstand der einzelnen Entnahmestellen hat
also nur 12 cm bzw. 9 cm betragen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass der Boden mindestens stellenweise schon vor der
Probeentnahme durch Seitenwirkung beim Herausgraben benachbarter Bodenproben in seiner natürlichen Lagerung gestort war.
Hiernach liegt die Vermutung nahe, dass die Durchlassigkeitsbestimmungen nicht an natürlich gelagerten, sondern an solchen
Bodenproben ausgeführt wurden, die entweder schon vor oder bei
der Entnahme mehr oder weniger stark in ihrer Lagerung verandert
worden waren. Sollte sich damit nicht die starke Abweichung der
Durchlassigkeitszahlen der einzelnen Bodenproben zu einem grossen
Teil er klaren lassen?
VERSLUYS as general reporter: HISSINK and HOOGHOUDT investigated the permeability of various soils, at some depth beneath the
surface, by the KOPECKY' method. The D-value, which is a magnitude proportional to the permeability, shows tremendous discrepancies for some soils, when many tests are made within a certain
area. For other soils, however, the different measurements tally
fairly well. The discrepancies are mainly caused by fissures, worm
holes, etc. so that the D-value determines the permeability of a
soil as a whole, not the permeability of an unbroken mass of soil
through the interstices between the solid particles.
A great number of tests must be performed to obtain an average
figure. It goes without saying that in sandy soils which are fairly
permeable without fissures and in which the walls of fissures
cannot stand up for a long time, a small number of tests suffices.
Some clayey soils, however, are so thoroughly broken up, that
the fissures can be said to be evenly distributed, if the area considered is not too small. For instance 36 measurements may give
an average figure. This means that in areas of 36 times the area of
the bore of the experimental ring (viz. 36 X 38,5 J; 1400 sq. cm.)
the influence of the fissures in each area is approximately the same.
Not only have H I S S I N K and HOOGHOUDT furnished an important
contribution to the apphcability of KOPECKY'S method, but they
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have also proved that fissures in the soil are essential for the
percolation of water in clayey soils. This is of utmost importance
in certain tropical soils. The general reporter would suggest that
the experiments should be performed in different seasons, so as
to cover soil conditions throughout the year.
F A U S E R in discussing HISSINK and HOOGHOUDT'S paper draws
the attention to the fact that when the ring of KOPECK^^'S apparatus
is driven into the soil, the latter will adhere to the metal so that
distortion of the sample cannot be avoided. Moreover, when
several samples are taken within a small area, the conditions
encountered when the ring is placed on the soil may already have
been disturbed when the adjacent samples were taken. This, in
FAUSER'S opinion, may partly account for the irregularities encountered by HISSINK and

HOOGHOUDT.

comme rapporteur general: HISSINK et HOOGHOUDT
ont étudié la perméabüité de différents sols a une certaine profondeur au-dessous de la surface, par la methode de KOPECKY. La
valeur D qui est une grandeur proportionnelle a perméabilité,
témoigne de divergences considerables, pour de certains sols,
lorsque plusieurs essais sont faits dans une certaine limite. Pour
d'autres, cependant, les différentes mesures cadrent parfaitement
bien. Les differences sont sur tout dues aux fissures, trous de vers,
etc. de telle maniere que le chiffre D determine la perméabilité
d'un sol considéré dans sa totalité et non celle d'une masse continue de sols entre les interstices existant entre les particules solides.
On doit procéder a un grand nombre d'essais pour obtenir un
chiffre moyen. II est inutile de dire que dans les sols sableux parfaitement perméables sans fissures et dans lesquels les parois des
fissures ne peuvent pas se maintenir pendant longtemps, il suffit
d'un petit nombre d'essais.
Par contre, quelques sols argileux sont si complètement discontinus que les fissures peuvent être considérées comme distribuées également si la surface considérée n'est pas trop petite. Par
exemple, 36 mesures peuvent donner un chiffre moyen. Cela signifie
que, dans des surfaces égales a 36 fois la surface du trou du prélèvement experimental (soit 36 X 38,5 = 1400 cm^), l'influence des
fissures est approximativement la mtme.
Non seulement H I S S I N K et HOOGHOUDT ont apporté une contribution importante a la convenance de la methode de KOPECKY,
mais ils ont également prouvé que les fissures dans le sol sont
essentielies pour la percolation de l'eau dans les sols argileux. Cela
est d'une importance capitale pour certains sols tropicaux. Le
rapporteur general se permet de suggérer que les experiences
VERSLUYS

igo
soient poursuivies au cours de differ ent es saisons, de manières a
couvrir tout es les conditions du sol au cours de l'année.
FAUSER, dans la discussion du rapport de H I S S I N K et H O O G HOUDT, attire l'attention sur ce fait que Ie sol adhère au métal
de l'anneau de l'appareil de KOPECK'^ quand on l'y fait pénétrer
de telle maniere qu'il est impossible d'éviter 1'alteration de l'éctiantillon. De plus, si l'on prélève plusieurs échantillons sur une petite
surface, les conditions du sol, quand l'anneau y est place, peuvent
avoir déja été altérées au moment ou les échantillons sont pris.
De l'avis de FAUSER, cela peut entrer en ligne de compte pour
expliquer les irrégularités trouvées par H I S S I N K et HOOGHOUDT.
VERSLUYS als Hauptberichterstatter: H I S S I N K und HOOGHOUDT
untersuchten die Durchlassigkeit verschiedener Boden in einiger
Tiefe unter der Oberflache an Hand der KOPECK Y-Methode. Der
D-Wert, der eine der Durchlassigkeit proportionale Grosse ist,
zeigt für einige Boden sehr grosse Abweichungen, sobald viele
Proben innerhalb eines bestimmten Areals gemacht werden. F ü r
andere Boden j edoch stimmen die verschiedenen Messungen ziemlich gut überein. Die Abweichungen sind hauptsachlich veranlasst
durch Spalten, Wurmlöcher usw., sodass der D-Wert die Durchlassigkeit eines Bodens als Ganzes bestimmt, nicht die Durchlassigkeit einer Erdmasse, die durch Lücken zwischen den festen
Teilen unterbrochen ist.
Um einen Durchschnittswert zu er halt en, muss eine grosse Anzahl
von Proben untersucht werden. Es versteht sich von selbst, dass
in sandigen Boden, die ohne Spalten ziemlich durchlassig sind, und
in denen die Wande der Spalten sich nicht lange erhalten können,
eine kleine Anzahl von Proben genügt.
Einige tonige Boden j edoch sind so gründlich aufgelockert, dass
bei ihnen die Spalten als gleichmassig verteilt angesehen werden
können, faUs das in Betracht kommende Areal nicht zu klein ist.
Z.B. können 36 Messungen einen Durchschnittswert ergeben. Das
heisst, dass in Flachen, die 36 mal gleich der Flache des Bohrlochs
im Versuchsring sind (d.h. 36 x 38,5 = cvs 1400 qcm) der Einfluss
der Spalten in jeder Bodenflache ungefahr der gleiche ist.
H I S S I N K und HOOGHOUDT haben nicht nur einen wichtigen
Beitrag zur Anwendbarkeit der KoPECKYschen Methode geliefert,
sondern sie haben auch nachgewiesen, dass für das Durchsickern
des Wassers in tonigen Boden Spalten notwendig sind. Dies ist
von grösster Wichtigkeit für gewisse tropische Boden. Der Hauptberichterstatter schlagt vor, die Untersuchungen zu verschiedenen
Jahreszeiten anzusteUen, um die Bodenverhaltnisse wahrend des
ganzen Jahres zu erfassen.
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lenkt bei Besprechung der Arbeit von HissiNK und
die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass beim
Eintreiben des KoPECK^apparats in den Boden der letztere sich
an die Ringwandungen anhangt, sodass eine Komprimierung der
Bodenproben sich nur schwer vermeiden lasst. Ausserdem kann
dann, wenn mehrere Proben auf einer kleinen Flache entnommen
werden, der Boden schon vor der Probeentnahme durch Seitenwirkung beim Herausgraben benachbarter Bodenproben in seiner
natürlichen Lagerung gestort sein. Hierin dürfte nach FAUSERS
Ansicht zum Teil die Ursache der von HISSINK und HOOGHOUDT
festgestellten Unregelmassigkeiten liegen.
FAUSER

HOOGHOUDT

Diskussion.
H O O G H O U D T zugleich im Namen von H I S S I N K : Wir haben bei
den einzelnen D-Bestimmungen immer versucht, die Ursache der
Abweichungen festzustellen. Bei den Ringen mit hohen, bezw. sehr
hohen D-Werten, haben wir immer das Vorhandensein von Rissen,
bezw. von Gangen feststellen können. Die Abbildungen nach S. 184
des Teils A geben ein Bild der möglichen Intensitat dieser Rissbildung. Es gibt aber auch Stellen, wo die Risse völlig fehlen. Es
liegt auf der Hand, dass hierbei sehr grosse Unterschiede in den
D-Werten hervortreten mussen.
Sowohl wahrend der Exkursion am 20. Juli als auch bei dem
Besuch des Entwasserungsversuchsfelds Kolhorn am 22. Juli
werden Sie das, was ich hier gesagt habe, persönlich beobachten
können. Sie werden sehen, dass es sich in den tieferen Schichten
um noch ziemlich weiche Tonböden handelt, in die man in manchen
Fallen einen Zyhnder von i m Lange und 15 cm Lichtweite mit
der Hand ohne praktische Komprimierung eindrücken kann.
In zweiter Linie erlaube ich mir, noch folgende Bemerkung zu
machen. Bei der Untersuchung eines Profils der Abteilung Dr 2
(10 m) des Versuchsfelds Kolhorn wurden die D-Werte der drei
Schichten von 40 bis 70 cm Tiefe sowohl in vertikaler als auch
in horizontaler Richtungbestimmt. In vertikaler Richtung wurde
gefunden:
39 — 40 — 25

in horizontaler Richtung dagegen:
0,09 — 0,02 — 0,01.

Ware nun die Bemerkung von FAUSER richtig, so ware die Ursache dieses sehr grossen Unterschiedes der D-Werte in vertikaler
und in horizontaler Richtung nicht zu verstehen.
Bei der Beobachtung der Ringe wahrend der Arbeit wurde diese
Ursache j edoch unmittelbar deutlich. Bei den vertikal eingetrie-
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benen Ringen konnten wir deutlich die offenen Gange der alten
Wurzelreste beobachten; bei einigen Ringen konnte man sogar
durch das entnommene Profil durchschauen. In horizontaler Richtung fehlten diese Gange j edoch völlig.
Schliesslich sei noch bemerkt, dass wir bei unseren Bestimmungen in Knickschichten D-Werte von praktisch Null gefunden
haben.
Es sei hier noch hinzugefügt, dass auch bei der Bestimmung
der D-Werte nach DISERENS bisweilen sehr grosse Unterschiede
beobachtet wurden, z.B. D = i8 bis 0,002 und weniger.
F A U S E R : Ich bitte noch um Auskunft darüber, wie es bei den
hoUandischen Untersuchungen möglich war, eine solch grosse Zahl
von Proben auf so kleiner Flache zu entnehmen, ohne dass sie
gegenseitig in ihrer natürlichen Lagerung gestort wurden.

HOOGHOUDT: Die Entnahme vieler Proben auf kleiner Flache
gelingt, wenn eine der gewünschten Zahl von Proben entsprechende
Anzahl von Entnahmezylindern verwendet wird und diese alle in
den Boden eingetrieben werden, bevor mit der Herausnahme begonnen wird.

6.

Die Kapillaritdt des Bodens.

Berichterstatter: ZUNKER (S. Seite 90—94).
Diskussion.
D I S E R E N S : La capiUarité peut ctre déterminée soit directement
comme hauteur capillaire en observant les phénomènes de la
filtration a l'interieur d'une colonne filtrante comme l'a démontré
PoRCHET dans la relation
E
soit au moyen des autres constantes du sol.
H = hauteur de la colonne filtrante qui doit être supérieure
a la hauteur capillaire.
E = quantité d'eau filtrée par la colonne.
fji — volume de l'eau mobile ou coefficient de perméabilité.
F = section de la colonne.
L'observation de la vit esse de 1'ascension capillaire a confirmé
la dépendance qui existe entre les coefficients caractérisant Ie
mouvement de l'eau dans Ie sol et les relations qui relient ces
coefficients entre eux.
ï] = hauteur capillaire.
h = niveau observe de l'eau capillaire au temps t dans Ie tube
de verre, rempli du sol a étudier.

V = Vitesse apparente d'ascension par rapport a la section totale.
v^ = Vitesse réelle d'ascension capillaire.
fj — h

^'=-¥' J
V =v,.-fi;

h

Or d'après la loi de DARCY V = K • ];

dh
Iri — h\
p . — = Kl-—-—Idt
\ h I
V log

rj-h

^ . ,
En integrant:

h=

K
—
fi t

dans laquelle h = o pour t = o.
C'est I'equation de I'ascension

capillaire.

Fig- 5-

Parexemple A=o,44m; i = 2 2 32osec; ^^=0,50; K=o,ooooo3 4 =
= 3,4'io-^; ascension capillaire r) = 0,96 m. Le calcul montre la
bonne correspondance entre la courbe d'ascension capillaire observée
et celle calculée.
den Ausführungen von D I S E R E N S über die Bestimmung der Kapillaritat des Bodens durch Beobachtung des Wasseraufstiegs in einer Bodensaule ist zu bemerken, dass diese Bestimmungsart in mittleren und schweren Boden nicht brauchbar ist.
Für diese kommen die KapiUarimeter in Frage. Aber auch für
durchlassige Boden ist die Bestimmung der KapiUaritat durch
KapiUarimeter oder aus der kapillaren Geschwindigkeit bei der
horizontalen oder Abwartsbewegung geeigneter.
Z U N K E R : ZU
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SITZUNG D E R 6. KOMMISSION.

Dienstag, den 19. Juli 1932, 9 Uhr.
Vorsitzender:

PRUCHNIK.

Verhandlungsleiter:
I.

FAUSER.

Trockenlegung
der Zuidersee und die damit
zusammenhdngenden
bodenkundlichen
Forschungen.
Refer ate:

H I S S I N K : The reclamation of a part of the Zuyder Zee (s. Teil A
Seite 177—187).

ZUUR: Von der Entsalzung des Bodens auf dem Entwdsserungsversuchsfeld in der Ndhe von Kolhorn (s. Teil A Seite 188—201).
H I S S I N K : Die Melioration
böden (s. Seite 95—102).

der Salztonhöden und der

Alkaliton-

K R U L : Investigations sur les conditions géo-hydrologiques
sous-sol du Wieringermeerpolder (s. Seite 103 — 105).

du

Diskussion.
DiSERENS: En ce qui concerne la determination des propriétés
physiques des terres il faut distinguer les methodes de laboratoire
et celles qui visent a determiner directement les propriétés des
terrains en place. La determination des densités apparente ou
réelle du materiel desséché ou déposé sous l'eau, puis la porosité
ainsi que les procédés de l'analyse mécanique appartiennent au
premier groupe de determinations. Les résultats de ces procédés
donnent de précieuses indications sur les propriétés des terres et
une échelle restreinte de perméabilité, valable pour les sols relativement homogènes.
La determination des propriétés des sols en place fait usage des
lois sur la circulation souterraine des eaux. Les résultats présentent
un caractère plus general et procurent une échelle de perméabilité
plus exacte et plus étendue. Il importe que les coefficients utilises
correspondent a des definitions physiques precises. Ainsi la connaissance des coefficients définis par PORCHET tels que vitesse de
filtration, volume de I'eau mobile du sol ou perméabilité et hauteur
capillaire permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui
se posent dans l'étude des travaux de l'hydraulique agricole tels
que: determination de l'effet de canaux et drainages sur la nappe
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souterraine adjacente, determination du fond hydraulique ou
assise impermeable, determination de l'écartement de canaux et
tranchées de drainages établis pour produire un effet determine.
Z U N K E R : Bei Boden, die nach Lagerungsdichte und Lagerungsweise sich von dem Durchschnitt der Boden unterscheiden, — und
das scheint bei den hollandischen Polderböden der Fall zu sein —,
darf man natürlich die Bestimmung dieser physikalischen Faktoren
nicht ausser Acht lassen. Die mechanische Bodenanalyse genügt
nur dann für die annahernde Ermittlung der Durchlassigkeit eines
Bodens, wenn Hygroskopizitat, Porenvolumen und Lagerungsweise (Struktur) nicht allzu sehr von den durchschnittlichen Verhaltnissen, die der Bodenart sonst eigen sind, abweichen. Besonders
möchte ich auch auf die Bedeutung der Hygroskopizitat für die
Durchlassigkeit des Bodens hinweisen. Sie sollte grundsatzlich
zusammen mit der mechanischen Bodenanalyse bestimmt werden,
l m vorliegenden Falie mag auch der untersuchte Polder verschieden
geschichtet gewesen sein.

Messungen der Hygroskopizitat und der Benetzungswarme sind beabsichtigt. lm übrigen ist der untersuchte Polder
sehr alt und sein Boden durchaus homogen.
HISSINK:

2.

Melioration

der

Salzböden.

Refer ate:
PoLYNov und BYSTROV: Ueher die Aenderung der im Boden
zirkulierenden Salzlösungen (s. Russischer Teil A Seite 22—29).
Rosov: Solonetsous processes at amelioration
A Seite 30—69).
KELLEY:

American

(s. Russischer Teil

alkali soils and their reclamation

(s. Seite

76-79).
General re-port by R o s o v , Moscow, USSR. ^)
In the papers presented to the Sixth Commission the salt regime
of soils is discussed from the standpoint of some general laws
governing the movement of salts in soils, of the phenomena of
removal of salt from natural soils and the phenomena of the
formation of solonets, i.e. of processes, characterised by the presence
of exchangeable sodium in soil.
B . POLYNOV and C. BYSTROV give the results of their experimental
') Dieser Hauptbericht ist erst wahrend der Sitzung eingetroffen. Es konnten
deshalb auf dieser lediglich die am Schluss des Hauptberichts enthaltenen Diskussionsvorschlage verlesen werden. Eine Diskussion fand j edoch nicht statt.
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study of changes in relative concentrations of the ions CI' and
SO4" at their simultaneous capillary rise, both in the case when
they possess exchange capacity (ordinary clay), and when they
do not (washed quartz sand).
It has been found that in a clay soil at the capillary rise of a
mixture of solutions of NaCl and Na2S04, together with this
mixture rising upward towards the surface, the solution gradually
becomes richer in CI' and poorer in SO4", so that the initial ratio
between the SO4" and CI' in the solution, which is 1,21 to i, becomes, at a height of 48 cm from the surface of the liquid, only
0,35 to I. The authors explain this fact by the exchange of cations,
the Calcium cations replacing the Sodium cations in the solution,
and thus forming CaS04, which is precipitated from the solution.
The authors believe it possible to use this phenomenon of differentiation of salts for the practical purpose of the determination of
the initial moment of the collecting of salt in, and the removal of salt
from soils under natural conditions, as well as under irrigation.
This can be obtained through the study of the relation between
the CI' and SO4" ions in the ground water and in the layers of the
soil near the surface.
The changes in the solution, taking place in sand, have been
tested by means of experiments carried on during 10V2 and 12^/2
months. It has been found, that in this case CI' comes also clearly
ahead of SO4" and the solution becomes relatively richer in CI'.
Thus the relation of CI' to SO4" which in the initial solution was
0,82 to I became at a height of about 50 cm from the surface of
the liquid mixture, 4,64 to i or 5,07 to i. The authors made a
special experimental study of the speed of diffusion of NaCl and
Na2S04 in the capillary tubes of the soil, and it was found to be
greater for NaCl than for Na2S04. These data are contrary to the
theoretical calculations, and the authors explain it b y the phenomenon of negative physical adsorption, which, according to the
research of A. B. TROFIMOV, is more strongly shown by NaCl
than by Na2S04.
The authors later suggest to determine for different methods
of irrigation the practical value of the differences in speed of diffusion
of various salts, found in their experiments.
D. J. HissiNK (s. Vol. A pp. 177—187) and A. ZUUR (S. Vol.
A pp. 188—201) present data on the study of the processes of
transformation of the recent salty sea residues of the Zuider Zee
into arable agricultural soils in two experimental fields by Andijk
and by Kolhorn.
The experimental polder near Andijk (described by H I S S I N K )
covering an area of 40 ha was established in 1926 and the water
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pumped out in 1927. The surface layer of the polder was found
to be very clayey (fractions I + II = 61,6%), structureless,
nearly impermeable, oversaturated with water (172 g HgO to
100 g of dry matter) and contained 12,2 % of CaCOg, 3,6 % of
humus, 2,86 % of NaCl and a considerable amount of FeS.
The subsequent evolution of the soil seems to have taken place
under natural conditions, without any special measures of reclamation. The following observations have been made: During the
years 1928 and 1929 the soil got very much dried, and wide fissures
appeared on the surface. The permeability of the soil largely
increased, and, due to rains, salts were considerably leached out.
FeS was partly destroyed. The analysis made in the year 1929
showed in the horizon of 0—20 cm a water content of 66%, NaCl—
0,22 % and a strong oxidation of FeS; there was found in the
horizon of 20—43 cm: water — 116 %, NaCl—1,3 %, and a small
oxidation of FeS. In the year 1930 the content of NaCl in the same
layers still decreased to correspondingly 0,04 and 0,42 % and
permeability in the top layers attained the immense figure of
34—115 m in 24 hours (according to KOPECKY'S method). It
still remained small for the horizon 40—50 cm: only 1,9 m.
Besides the above mentioned processes of structure formation,
removal of salt and oxidation, a further process of extreme importance takes place in soil, — the process of transformation of the
magnesium-sodium clay into calcium clay. Thus, normal soils of the
Dutch polders are of the following composition with regard to the
exchangeable bases (per 100 milligram-equivalents): Ca—79, Mg—13,
K —2, and Na —6, whilst the initial (original) Andijk soil had
Ca—24, Mg—49, K —8, Na—19. The author believes that the
replacement of Na and Mg by Ca manifests itself through the
action of CaCOg and CaS04 (being formed as the result of oxidation
of FeS).
The second experimental field near Kolhorn (described by ZUUR)
was established in September 1930 on an area of 30 ha. The surface
of the field is 3 m to 3,5 m below sea level. Drainage is carried
out by means of open ditches and tiles at 10 m, 15 m and 20 m
intervals, the depth being for the ditches 0,55 m (after settling)
and for the tiles — from 0,85 m to 1,10 m. The water level in the
main drainage ditch is 5,2 m below sea level. Six control plots,
125 m by 150 m each, are left without any special means of drainage.
The study which is being carried out, concerns the general chemical,
physical, and mechanical properties of soil, the amount and the
composition of exchangeable bases, the permeability, the ground
water level (300 bores), the dynamics of the drying and the processes of salt removal.
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The soil characteristics of the area vary a great deal, but the
prevailing soils are light and heavy clays, in which peat layers and
sandy dune formations are found at certain spots. Many relict roots
are also to be found; they contribute to a greater permeability of soil.
For the determination of the drying and the processes of salt
removal in the experimental plots, samples were taken for the
first time on the 10—27 October 1930 and for the second on the
6—18 March 1931. The average samples were composed of 30
bores taken in the middle of the experimental plots at the depth
of 0—5, 5—20, 20—50 and 50—90 cm. The water content was
determined, and, out of all the salts, only the chlorides, these
forming 89 % of all the salt components. Between the two surveys
the total rainfall amounted to 250 mm.
The data obtained showed the following changes in the soil.
1. The ground water level, which at the beginning of the experiment stood near the surface, fell to 50 cm in the average in
spring of 1931. At the same time the top layers dried and lost
in the horizon of 0—5 cm 11 —17 g of HgO per 100 g of soil; in the
horizon of 5 — 20 cm 7—12 g and in the horizon of 20—50 cm
2—4 g. No changes seem to have taken place below this horizon.
The absolute moisture content of the horizon 0—5 cm decreased
from 52 % to 38 %.
2. The initial salt-content was for the horizon 0—5 cm about
1,0 % NaCl and for deeper horizons about 1,5 — 20 %. Towards
spring 1931 a considerable removal of salt from the layer 0—5 cm
was detected (only 0,19 to 0,78 % remained) and a noticeable
decrease of salt content in the layer 5 — 20 cm (the remaining
quantity of NaCl equal to 0,6—1,1 % ) . No differences were observed in the lower layers. The general reporter calculated for each
experimental plot the average loss of NaCl for each cm of depth
and obtained the following figures:
Natural drainage
(No detail
drainage system
applied)

System of
drainage

Drains

Distances

10 m

15 m

20 m

10 m

15 m

40 m
25 m
from
main
20 m from main
ditch
ditch

Loss of
NaCl per
I cm
of depth

0,264

0,143

0,097

0,281

0,212

0,153

Ditches

0,437

0,114
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This table allows us to draw the following conclusions:
1. At both special types of drainage the rate of salt losses falls
very rapidly (from 0,264 to 0,097 foi' tile drains and from 0,281
to 0,153 for ditches) as the distance between drains increases.
2. At the comparison of the action of drains with that of open
ditches the difference noticed is not of great importance and is
altogether more in the favor of open ditches in spite of their depth
being nearly twice as small.
3. None of the drainage systems used appear to give optimum
results, as the removal of salts in the points of the undrained plots
situated at a distance of 25 to 40 m from the main ditch, is not
less than on the plots provided with special drainage, and even the
maximum rate of salt removal 0,437 has been observed just on
such an area, without any special drainage on a line 25 m distant
from the main ditch.
4. The degree of removal of salt even in the most intensively
drained plots has not yet reached conditions allowing the use
of the plots for agricultural purposes, as the concentration of
NaCl in 1 litre of soil solution attains at the best 5,5 g, whilst it •
is necessary to have no more than 3—4 g of it.
The report of L. Rosov touches upon questions of the formation
or existance of solonets almost exclusively.
The subject of the first part concerning laboratory experiments
is the study of the principal type of soils of the cotton zone of
USSR, the so-called serozem (gray soil) of Middle Asia and
Transcaucasus, as regards the conditions creating the solonets
phenomena.
The method used consisted in an artificial salting of soils with
different doses of NaCl, Na2S04 and CaS04 and in a study of the
successive water extracts. The figures obtained allow the author
to draw the following conclusions:
1. In the washing of the solontchaks of the serozem type the
phenomena of the formation of solonets i.e. of intrusion of sodium
into the absorbing complex and the rise connected with it of
alkalinity, of the pH, of dispersity, of the solubility of humus
and apparently of the decomposition of the alumino-silicic
nucleus are taking place. However a strong development of these
processes is observed only at considerable degrees of salt absorption
and even at full saturation with sodium; the water extract does
not contain more than 0,24 % NaHCOj. This may me explained
by an insignificant general exchange capacity of the serozem
amounting to a quantity of about 10 milliequivalents.
2. In the subsequent phases of the solonchak washings, the
existance of the solonets condition is removed by means of the
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replacement of the absorbed Na by calcium of CaCOg, contained
in these soils to the amonut of 15 — 20 %.
3. These favourable conditions of local soils allow one to carry
out washings in the field with maximal normal amounts of water
up to the complete removal of salts and of the absorbed sodium.
On the contrary, an economy of water creates the menace either
of an unfavorable increase of alcalinity and dispersity, or of critical
concentrations of water-soluble salts, which may give rise to the
usual phenomenon of salt migration in the soil horizons.
4. The presence of gypsum always reduces the degree of development on solonets. Yet, at salinisation with sodium chloride, a
substantial reduction of the extent of solonets formation is obtained
only if the amount of gypsum is no less than that needed for a
complete saturation of the actual concentration of NaCl in solution.
In our experiments this was realised at the Ca : Na ratio equal to
I : 13,5. At other salt contents with NaCl this ratio can apparently
be subjected to great alterations, depending on the degree of
solubility of gypsum.
This circumstance makes it possible to give an objective estimate
of the usual analytical characteristics of solonchaks in respect to
the conditions of their washings.
5. The action of sodium sulphate does not differ substantially
from that of sodium chloride in relation to energy and to the
amount of sodium introduced into the absorbing complex. Yet the
total effect of sodium sulphate on our soil is essentially different
from that of sodium chloride, there being present in the first case
besides the GEDROIZ reaction, that of HILGARD too, in a high
degree, the latter giving strong alkalinity in the first phase of the
washings.
6. Doses of gypsum applied in increasing the salt content by
adding sodium sulphate are of an essentially different value compared to that they have in treating with sodium chloride, namely —
in the first case even small doses of gypsum decidedly repress the
phenomena of the formation of solonets.
7. The data obtained allow one to give a more accurate definition
of the relative injuriousness of Na2S04 and NaCl on the following
lines: a) From the point of view of plant cultivation, Na2S04 is
always considered to be less detrimental than NaCl. Yet, according
to HILGARD, in local carbonate soils, due to the soda formation,
this order may be quite reversed, b) In respect to soil, the injuriousness of NagSOi and NaCl in carbonate soils can never be the same:
in the case of gypsum's being absent, the sodium sulphate is to be
considered as more detrimental, being a salt producing alkalinity,
according to GEDROIZ, as well as to HILGARD. On the contrary,
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gypsum being present, sodium sulphate is incomparably less
detrimental, as in this case, insignificant doses of gypsum are
sufficient to repress the phenomenon of solonets formation.
8. The comparison of the curves of alkalinity in successive portions of filtrates from monoliths with the coefficients of filtration
determined at the same time, shows these elements to be in a close
inverse relation with each other, which can be explained by the
parallel changes of dispersity.
In the second part of the report an attempt has been made to
study and to summarize the material, small as it may be at the
present time, characterising the evolution of the natural soils of
solonets type under conditions of artificial irrigation. The analytical data obtained allow one to draw the following provisional
conclusions:
1. Soil solonets formation expressed morphologically by the
presence of the compact horizon B does not always correspond
to the analytical data, namely: the quantity of absorbed sodium
is sometimes higher in soils in which solonets formation is morphologically less strongly marked than in those which show marked
solonets properties and vice-versa. This fact shows the possibility
of different ways of formation of the illuvial horizon B.
2. The evolution of the solonets soils as irrigation proceeds
in different directions — towards the increase of the formation of
solonets as well as towards degradation. The agricultural effect of
these processes has not yet been elucidated.
3. In the study of the solonets soil complex by the Singutinski
station, irrigation did not seem to produce an equalising action on
this complex. On the contrary, we may suppose even an increase
in differenciation, consisting, aside from other manifestations, in
the appearing of solonchak spots.
4. Filtration in solonets soils is determined not only by the
mechanical composition of these soils, but also by their degree
of dispersity, depending on the percentage of absorbed sodium.
Therefore a lighter soil (with regard to its mechanical composition)
may filter worse than a heavier. The compactness of soil constitution is the second factor determining filtration. Due to this
factor, filtration does not attain its initial value even in the case
of sodium being replaced by calcium.
5. The curve of filtration for soils having a low degree of
solonets formation shows a rapid faU in the course of time due
evidently to the redistribution of the soil particles, and to their
compacting. The solonets curve remains stable, probably, due to
the replacement of sodium by the hydrogen ion.
Summarising all the above mentioned, the author of the general
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report deems it desirable to propose to the discussion of the Sixth
Commission, in the first place, the following problems:
1. The practical value of the phenomenon of differentiation
of salt solutions with respect to their movement in soils.
2. The conditions of control of the ground water-table and of
the salt regime of the polders for different systems of special
(intensive) drainage and in the natural state (without special
drainage).
3. Value of the soil structure constituted as a result of its
cracking. The stability of such structure.
4. Practical value of different degrees of solonets formation in
the washing of the solonchaks (irrigated areas, polders). The
practise of solonchak washings.
5. Principles and methods of evaluation of the solonets sou
complexes from the standpoint of their practical agricultural use
and from that of reclamation. Management of solonets soils in
irrigation.
3.

Maulwurfdranung.
Refer ate:

VISSER: Maulwurfdranung,
Maulwurf-Röhrendrdnung
neues komhiniertes Drdnverfahren (s. Seite 56—75).
J A N E R T : Die Anforderimgen des Maulwurf-Drdnverfahrens
Boden (s. Teil A Seite 163—176).

RozANSKi: Versuche über Maulwurfdranung

und

ein

an den

(s. Teil A Seite

149)STEHLIK: Erste Versuche mil der Maulwurfdranung
in der
Tschechoslowakischen Re-publik in den Jahren 1929 und 1930 (s. Teil
A Seite 150—155).

Diskussion.
ZuNKER: Das kombinierte Dranverfahren halte auch ich fur das
Dranverfahren der Zukunft besonders bei den schweren Boden.
Es ist jedoch nicht neu, wie VISSER ZU glauben scheint. Schon auf
der Tagung des Deutschen Ausschusses fur Kulturbauwesen im
April 1929, veröffentlicht im Kulturtechniker 1929, S. 463, habe
ich dieses Verfahren vorgetragen. Ich schrieb damals wörtlich:
,,Die Tonröhrendrans können wir alle 20 bis 50 m legen, und
rechtwinklig zu ihnen verlaufen die Maulwurfdrans in geringer
Tiefe und 2—5 m Entfernung. Die Verbindung der Maulwurfdrans
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mit den Tonröhrendrans kann durch Strauchwerk erfolgen, das auf
die Tonröhrendrans aufgesetzt wird." lm gleichen Jahre habe ich
die Anwendung des Verfahrens dem Kulturbauamt Königsberg
i. Pr. bei der Dranung eines überaus schweren Tonbodens mit einer
versuchsweisen Strangentfernung der Tonröhrendrane von 12 bis
30 m empfohlen. lm Laufe der Jahre ist meine Ansicht über das
kombinierte Dranverfahren geklarter geworden. Ich empfehle
jetzt, für die Tonröhrendrane etwa das Doppelte der Strangentfernung zu nehmen, die ohne Verwendung der Maulwurfdrane,
welche als Sanger 2. Ordnung anzusehen sind, nötig sein würde.
Die Maulwurfdrane werden zuerst quer zur Richtung der beabsichtigten Tonröhrendrane in etwa 60 cm Tiefe und 3 bis 6 m Abstand
gezogen, wobei es nicht notwendig ist, sehr genau auf das Gefalle
der Drane zu achten. Dann werden die Drangraben in der üblichen
Tiefe ausgehoben und die Tonröhren mit durchlassigerUmmantelung
verlegt. Die Ausmündungen der Maulwurfdrane sind in den
Drangraben genau zu erkennen und werden durch Strauchwerk oder
winklig abgebogene Zinkblechröhren mit der über den Tonröhrendranen angeordneten durchlassigen Überschüttung, also nicht
unmittelbar mit den Tonröhrendranen, in Verbindung gebracht.
Dieses Verfahren wird voraussichtlich auch in der neuen Preussischen Drananweisung Aufnahme finden.
Was die Maulwurfröhrendranung anbelangt, so dürfte sie nur
für neue weiche Polderböden und allenfalls noch für ausgedehnte
Moordranungen in Fr age kommen, da sie zwar bei der Anlage
gewisse betriebstechnische Vorteile, aber im allgemeinen keine
Kostenersparnis gegenüber der bisherigen Röhrendranung bietet.
Ihre Wirksamkeit muss ausserdem geringer als die einer ordnungsmassig mit der Hand verlegten Tonröhrendranung angesehen
werden, weil das Ziehen des Maulwurfs eine Verdichtung des
Bodens bewirkt.
J O N A T A : Wir haben in der Tschechoslowakei in den letzten
Jahren einige Versuchsfelder für Maulwurfdranung angelegt. Es
wurde dazu ein englischer, ein hoUandischer und auch ein tschechoslowakischer Maulwurfpflug benützt. Die Versuche wurden zuerst
auf den schweren Rendzinaböden der Kreideformation (mit über
70 % abschlammbarer Teile nach KOPECKY) angelegt mit einer
Tiefe der Maulwurfdrane von 45—60 cm und Dranentfernungen
von 2—6 m. Ich muss gestehen, dass die Dranung sich zwar im
ersten J a h r gut bewahrt hat, dass aber die Maulwurfdrane nach
2—3 Jahren fast ganz verstopft waren. Die Ursache dieser Erscheinung ist, dass der schwere Boden bei der Durchfeuchtung
durch reichlichere Niederschlage zu viel an Volumen zunimmt.
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Sodann wurde dieses Dranverfahren auch in tonigen Tertiarböden
(50—60 % abschlammbarer Teile) angewendet und auch hier
hat sie sich im ersten Jahre gut bewahrt. Aber im zweiten und
dritten Jahre nach der Durchführung, als starkere Niederschlage
eintraten, hat man an Ort und Stelle festgestellt, dass die Maulwurfröhren an vielen Stellen fast ganz mit Schlamm verstopft
waren. Es scheint, dass sich unsere Witterungs- und Bodenverhaltnisse fur die Maulwurfdranung nicht eignen. Obwohl vom Landwirtschaftsministerium fruber bestimmt wurde, dieses Dranverfahren
durch staatliche Unterstützung zu fördern, wird man nach den
erwahnten Erfahrungen bei uns wahrscheinlich von der Subventionierung der Maulwurfdranung Abstand nehmen.
DiSERENS: II n'a pas été execute d'éssais de cette sorte en Suisse
étant donné en general l'hétérogénéité des sols. Le drainage en
galeries a sa raison d'etre seulement dans les sols argileux compacts
relativement homogènes. Des observations effectuées sur des
drainages de pareils terrains ont montré que des drains places a
une profondeur voisine de 1,50 m sont en mesure d'agir d'une
fa9on efficace après de tres grandes pluies. Cependant il est preferable de réduire la profondeur des drains dans ces sols peu perméables (K de l'ordre lO"^ a lo-^). Dans les cas oil l'exécution
mécanique des tranchées est indiqué, comme en HoUande, nous
pensons qu'il est preferable d'exécuter des tranchées ouvertes avec
des machines et de poser les drains en argile cuite, en caniveaux
de bois ou en béton de ciment. La pose directe de caniveaux en bois
ou en tóle de fer a l'aide de machines provoque une compression du
sol autour du caniveau qui est nuisible a 1'evacuation de l'eau.
Ces conduites risquent de ne plus fonctionner au bout d'un certain
temps si l'eau ne peut pénétrer facilement dans le conduit.
V I S S E R : E S freut mich, zu horen, dass auch ZuNKERdas kombinierte Dranverfahren empfiehlt. Ob ZUNKER das nun früher getan
hat, als ich, ist m.E. nicht wichtig. Selbstverstandlich findet man
auch in England die reine Maulwurfdranung mit der Tonröhrendranung kombiniert, und zwar so, dass die Maulwurfgange quer
über die Sammler gezogen werden. Aber in der von mir vorgeschlagenen systematischen Form, wodurch man m.E. imstande ist, nicht
allein eine billigere, sondern auch eine bessere Entwasserung zu
erzielen, scheint mir das Verfahren, wiewohl dies wenig ausmacht,
neu zu sein. Jedenfalls trifft dies für die von mir ausführlich
beschriebene Form zu, bei der für ganz weiche Boden, für Triebsand
und für Hochmoor, statt der reinen Maulwurfdranung das Einziehen von Papperöhren vorgeschlagen ist.
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Die direkte Verbindung zwischen den Maulwurfgangen und den
Sammlern würde ich wegen der grossen Verstopfungsgefahr für
die letzteren nicht empfehlen. Dagegen möchte ich nochmals auf
den von mir in meinem Refer at gemachten Vorschlag hinweisen,
die Verbindung dadurch zu bewerkstelHgen, dass an den Schnittpunkten der Maulwurfgange mit den Sammlern Löcher von etwa
20 cm Durchmesser gebohrt werden, in die Torfstreu eingeschiittet
wird. Auch dürfte die Verstopfung der Sammler durch das von
mir vorgeschlagene Auskleiden der Maulwurfgange mit Dachpapperöhren verhindert werden können.
ZUNKER: Meinen im Jahre 1929 gegebenen Anregungen lagen
die gleichen Gedanken zugrunde, wie sie VISSER entwickelt hat.
Sie wurden veranlasst durch die Erkenntnis, die ich bei meinen
damals vorgenommenen ausgedehnten Dranfelduntersuchungen
gewann, dass für die wirksame Dranung schwerer Boden eine so
enge Dranentfernung notwendig ist, wie sie bei der reinen Tonröhrendranung mit wirtschaftlichen Mitteln nicht mehr gewahlt
werden kann.
Den Gedanken einer unmittelbaren Verbindung der Maulwurfdrane mit den Tonröhrendranen habe ich bereits nach meinen
ersten Versuchen im Jahre 1926 aufgegeben. Bei 60 bis 70 cm
Drantiefe und genügend enger Lage der Maulwurfdrane ist die
Entwasserung durchaus zureichend, da der Scheitel der Grundwasseroberflache in der erforderlichen kurzen Zeit im aUgemeinen
nicht tiefer als bis zu diesem Mass abgesenkt zu werden braucht.
V I S S E R : Die von Z U N K E R angegebene Drantiefe von 60 bis
70 cm ist von dem von mir entwickelten System sehr verschieden.
Durch dieses wird eine billigere und zugleich bessere d.h. tiefere
und dabei im ganzen Gelande gleich tiefe Entwasserung bewirkt.
Will man, wie in jungen Polderböden, das Wasser schnell aus der
Krume abführen, so bringe man am Messer zwei Maulwurfkörper
an, aber jedenfalls einen der Körper gerade so tief, wie es die Lage
der Röhren zulasst.

Als Ergebnis der Aussprache wurde einstimmig folgende
schliessung gefasst:

Ent-

„Die reine Maulwurfdranung hat sich nach den in einigen
Landern g e s a m m e l t e n Erfahrungen noch so wenig bewahrt,
d a s s sie als Ersatz für andere Dranungsarten nicht ohne
weiteres empfohlen werden kann.
Dagegen erscheint sie als H i l f s m a s s n a h m e in der F o r m
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des kombinierten Dranverfahrens geeignet, die Dranungskosten zu verbilligen und die Entwasserung und Strukturanderung des Bodens gerade in den ersten Jahren nacli der
Dranung zu beschleunigen.
Für dieses kombinierte Dranverfahren soUten noch Untersuchungen ausgefüiirt werden über die zweckmassigste
Tiefenlage der Maulwurfgange, sowie darüber, ob eine Verbindung zwischen den Maulwurfgangen und den Röhrendranen ausgeführt werden soil und gegebenenfalls in welcher
Weise."
„Experience obtained in various countries shows that
ordinary mole-drainage has not proved sufficiently successful to justify a recommendation of this method as a means
for replacing the usual drainage methods.
When used, however, to supplement pipe drainage, moledrainage seems valuable, since by such a combination during
the first years, an acceleration of the drying and structural
changes of the soil is combined with a reduction in cost.
For the combined drainage method, experiments are still
needed to determine the best depth for the moledrains, and
to ascertain what precautions should be taken in order to
secure a proper connection between the mole and pipe
drains."
„Le drainage taupe proprement dit, n'a pas encore fait
suffisamment ses preuves, d'après les essais poursuivis
dans quelques pays, pour qu'il soit possible de I'employer,
sans supplément d'informations en vue de remplacer les
autres procédés de drainage.
Par contre, il apparait qu'il est tout indiqué comme
procédé auxiliaire du drainage ordinaire, en vue de diminuer
le prix du drainage, d'accélérer l'éloignement de I'eau et les
miodifications de structure du sol des les premières années
qui suivent l'installation.
Des recherches devront encore être poursuivies dans eet
ordre d'idées, concernant la profondeur appropriée ainsi
que la question de savoir s'il y a lieu de relier et dans quelles
conditions, les conduites en galerie aux drains ordinaires."
Schluss der Sitzung 12 Uhr 40 Min.
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SITZUNG D E R 6. KOMMISSION.

Donnerstag, den 21. Juli 1932, 9 Uhr.
Vorsitzender:

JANOTA.

Verhandlungsleiter:

FAUSER.

DRAENUNGSVERSUCHSWESEN — DRAINAGE

INVESTI-

GATIONS — R E C H E R C H E S CONCERNANT LE DRAINAGE.
I.

Beziehungen
zwischen Bodenbeschaffenheit,
tiefe und
Dranentfernung.

Dran-

Refer ate:
Hydrologische Grundlagen des Dranversuchs (s. Teil A
Seite 42—67, ferner Teil A Seite 144—146).
KOZENY:

Ueber die Beziehung zwischen der Dranentfernung, der
Drdntiefe und der Durchlassigkeit des Bodens (s. Teil A Seite 118-127).
SETINSKI:

RozANSKi: Tiefe und Ahstand der Drdnsauger in
(s. Seite 44—50).
Vor der Tagung eingegangene

Mineralhöden

Diskussionsbeitrdge:

S E T I N S K I (zum Referat K O Z E N Y ) : Von der Gleichung der Senkungskurve, die sich bei der Dranung zwischen zwei Saugdranen
bildet, sagt KOZENY in seinem Referate, dass sie zeige, dass die
Dranentfernung E der Durchlassigkeit proportional sein müsse.

Er schreibt die Gleichung in der Form H — h I, — (29) und
2kf
^
E =
(31). Darin ist h die Höhe der Senkungskurve in der
Mitte, q die sekundliche Sickerwassermenge, bezogen auf die
Flacheneinheit, und k die Boden durchlassigkeit (Filtergeschwindigkeit bei einem Strömungsgefalle J = i ) .
Ich habe in meinem Referate und in meinem darin erwahnten
Buche bewiesen, dass die Dranentfernung der Durchlassigkeit nicht
proportional ist.
Weiter rechnet KOZENY aus dieser Gleichung die Drantiefe t in
der Weise, dass er für eine angenommene Entfernung E aus der
Gleichung die Höhe h errechnet und dann sagt: „liegt der Wasserspiegel in der Beetmitte um h^ unter Flur, so betragt die Drantiefe

t = h + hJ'
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Auf diese Weise rechnet er für h-y = 0,5 und 0,7 die Drantiefen
für die Mittelwerte der Dranentfernungen, wie sie für verschiedene
Bodenarten in der Tabelle von GERHARDT angegeben sind, die er
für richtig halt.
Dazu bemerke ich: i. Die Gleichung 29 zeigt wohl das Verhaltnis
zwischen den Grossen E und h, ist aber für deren Berechnung
nicht geeignet, weil die Grosse q nicht bestimmbar ist, wie das aus
meinem Referate ersichtlich ist. 2. Wenn man doch nach dieser
Gleichung für ein gegebenes E das h berechnen könnte oder umgekehrt, so ware die erhaltene Grosse für E keine verwendbare Dranentfernung, weil sie in Bezug auf Tiefe und Entwasserungszeit unbestimnit ware. Sie würde allen Tiefen t = h -{- h^. für alle Werte
für hj > o entsprechen. Welcher von diesen unzahligen Werten
der richtige ware, müsste bestimmt werden. Die Aufgabe ware
also, diesen Wert für h-^ zu bestimmen und nicht die Tiefe, weil
diese gegeben sein soil, so wie sie mit Rücksicht auf die Zwecke der
Dranung notwendig ist. Deswegen muss h-y = t — h sein und ausserdem so gross, wie es dem Zwecke der Dranung entspricht. Weiter
müsste hy = t — h gerade so gross sein, dass sich die Senkung des
Wasserspiegels in der Beetmitte in der bestimmten Entwasserungszeit T voUziehen könnte. Daraus folgt, dass der Wert von h-^ für
jede Bodenart ein anderer ist und dass er sich in derselben Bodenart
mit h und E andert. Nur für einen Wert h^, welcher allen diesen
Bedingungen entsprechen würde, ware t = h -^ h^ die der errechneten Entfernung E entsprechende Drantiefe.
Wenn man für h^ für alle E und h in allen Bodenarten und ohne
Rücksicht auf die Entwasserungszeit und die notwendige Tiefe einfach 0,5 oder 0,7 nimmt, können die so erhaltenen Tiefen nicht die
wahren Drantiefen darstellen und sie können in kelner Beziehung
mit den genommenen Entfernungen sein, selbst wenn h mit richtigem q ausgerechnet ware.
Mit Benützung der so ermittelten Tiefen für die Mittelwerte von
E nach GERHARDT setzt KOZENY die Rechnungen fort, um zu zeigen,
dass diese Mittelwerte mit den Werten von E in den Tabellen von
CANZ und von KOPECKY in guter Uebereinstimmung stehen und
dass man demnach auch diese als richtig nehmen könne. Bei
Berechnung dieser Uebereinstimmung mit CANZ ist h-^ = 0,5 und
mit KOPECKY 0,7 für alle Bodenarten und für alle E und h genommen
worden.
Da man in derselben Weise und mit demselben Rechte für h-^
auch andere Werte nehmen könnte, um eine solche Uebereinstimmung auch mit anderen beliebigen Werten von E zu errechnen,
können solche Rechnungen nicht als Beweise einer solchen Uebereinstimmung angesehen werden, inwiefern dieselbe auch besteht.
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Da nach den Ausführungen von KOZENY die Werte für die
Dranentfernungen aller drei genannten Tabellen mit einander übereinstimmen und demnach alle drei richtige Dranentfernungen angeben sollen und da diese Werte nach der Gleichung 29 den Durchlassigkeiten proportional sein müssten, wahrend sie tatsachlich den
Durchlassigkeitswerten der Tabellen nicht proportional sind, ergibt
sich ein Widerspruch. Nach der Tabelle von GERHARDT ist die
Durchlassigkeit des strengen Tonbodens ca. 7,5 mal kleiner als die
des Sandes und die Dranentfernung nur etwa 3 mal. Es verhalten
sich also die Durchlassigkeiten wie i : 7,5 und die Dranentfernungen wie 1:3. Diesen Widerspruch übergeht KOZENY schweigend
und nimmt einfach das Verhaltnis der Entfernungen i : 3 als feststehendundrichtigan. Dann geht er weiter so vor, dass er die Lehre,
dass die Dranentfernung eine von der Durchlassigkeit abhangige
Grosse und aus derselben zu bestimmen sei, umkehrt und sagt:
„ D a nach der obigen Tabelle die Dranstrangentfernung bei Sand
etwa 3 mal grosser ist als bei strengem Tonboden, so sieht man,
welche grosse Strukturanderungen diese schwere Boden mitmachen
mussen, um eine Durchlassigkeit anzunehmen, die etwa % jener
von sandigen Boden entspricht." Er nimmt also hier als feste
Tatsache an, dass die schweren Boden infolge Entwasserung durch
Dranung eine so überwaltigend grössere Durchlassigkeit annehmen
mussen, weil in der Tabelle ihre Dranentfernung 3 mal kleiner als
für Sand angegeben ist. Das nimmt er weiter als Beweis an, dass
diese Boden deswegen eine gewaltige Strukturanderung mitmachen
mussen. Der Zweck dieser Ausführungen ist, zu zeigen, dass die
Dranentfernung der Durchlassigkeit des Bodens, wenn nicht vor
der Entwasserung, so doch nach der Entwasserung proportional
sein soil. Deswegen müssten die Boden so enorme Strukturanderungen mitmachen.
Da diese Ausführungen aus nicht bestehenden Voraussetzungen
und nicht gerechtfertigen Annahmen abgeleitet worden sind,
können weder sie selbst noch die Schlüsse aus ihnen richtig sein.
In der Arbeit von KOZENY, über welche in Teil A unter No. 9
Punkt d berichtet ist, findet sich eine ahnliche Ausführung auf
Grund der abzuführenden Sickerwassermenge. Er sagt dort:
,,Wahrend z.B. die abzuführende Sickerwassermenge für schwere
Boden von K R Ü G E R ZU 0,4 sl/ha angegeben wird, berechnet sie
sich mit der von Z U N K E R für solche Boden angegebenen Durchlassigkeitsziffer von i • 10-^ cm/sek zu nur 1,45 • IQ-^ sl/ha. Wenn
trotzdem auch bei schweren Boden die auf Beobachtungen beruhende Sickerwassermenge q = 0,4 sl/ha abgeführt worden ist,
so gibt es nur eine Erklarung, namlich, dass zur Zeit der beobachteten Menge die Struktur des schon entwasserten Bodens so ver-
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andert war, dass die Durchlassigkeit viel grosser geworden war
als in unentwassertem Zustande."
Für die Wassermenge von 0,4 sl/ha und andere solche Angaben
sagt K R Ü G E R in seinem Buche auf Seite 130: ,,Diese Zahlenwerte
sind aber nur eingeschatzt und diese wichtige Frage verdient daher
endlich auf sichere Grundlage gestellt zu werden."
Wie weit diese Zahlen von der Wirklichkeit entfernt sind, sieht
man deutlich aus meiner Definition der Entwasserungsmenge und
aus meinen Versuchen. Deswegen sind sie nicht geeignet, als Grundlagen eines Beweises zu dienen und deswegen können auch die Ausführungen auf Grund einer solchen Beweisführung nicht richtig
sein. Ausserdem ist in der Folge nicht ersichtlich, warum die
weiteren Schlüsse aus diesen Ausführungen folgen müssten, sofern
diese gelten sollten.
F ü r den angeführten Widerspruch in der Tabelle von GERHARDT
gibt es auch eine sehr einfache Erklarung, namlich dass die Tabelle
auch das sagt, was ich in meinem Buche und Refer ate beweise,
dass die Dranentfernung der Durchlassigkeit nicht proportional ist.
Ein weiterer Beweis dafür ist die Tatsache, dass sich bis jetzt
viele der besten Fachleute aus der ganzen Welt schon jahrelang
mit Tausenden von Versuchen abgemüht haben, um eine einwandfreie Beziehung zwischen der Durchlassigkeit und der Dranentfernung zu finden, und diese bis jetzt nicht gefunden haben. Das zeigt
weiter, dass die Wege, die bis jetzt zur Bestimmung der Dranentfernung eingeschlagen wurden, nicht zum Ziele führen können.
Deswegen sollen andere gesucht werden. Einen solchen neuen Weg
beschreibe ich in meinem Buche. Der Umstand, dass ich auf Grund
von nur einigen Versuchen eine Gleichung aufstellen konnte, die
alle Grossen zeigt, von denen die Dranentfernung abhangt, und die
anderen Resultate, die ich in meinem Buche bringe, sind Beweise,
dass dieser Weg brauchbar ist.
KozENY (Erwiderung auf den Diskussionsbeitrag SETINSKI):
meint auf Grund von ,,nur wenigen Versuchen" eine
Gleichung aufgestellt zu haben, die alle Grossen enthalt, von denen
die Dranentfernung R abhangt und dass sein eingeschlagener Weg
ein brauchbarer sei. Seine Gleichung lautet
SETINSKI

R = <?--T-A^-FoV2g^

^^^

k • 0,33 • Vh
WO h die Entwasserungstiefe darstellen soil, und ist eine unbegründete empirische Formel. Die Durchflussmenge durch einen
Bodenquerschnitt F wird proportional gesetzt einer ,,idealen
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Durchflussmenge"

Q = F . VigT
WO die Entwasserungstiefe h offenbar die RoUe einer Geschwindigkeitshöhe spielt, wenn das Ganze einen Sinn haben soil. Dann aber
sagt die Gleichung a aus, dass die Dranentfernung um so grosser
sein muss, je kleiner die Geschwindigkeitshöhe ist und macht daher
eine Aussage, die den einfachsten Grundgesetzen der Mechanik im
allgemeinen und der Lehre von der Grundwasserbewegung im
besonderen widerspricht. Dieser grobe Widerspruch wird erklarlich, wenn man die unrichtigen Voraussetzungen SETINSKIS betrachtet, die ich entschieden ablehnen muss. Denn bei der Dranentwasserung handelt es sich nicht um eine blosse Entleerung eines
bestimmten Bodenkörpers vom Wasser im Sinne SETINSKIS, sondern
die Sache liegt ganz anders.
Ein Abfluss zum Dran kann nur durch ein Druckgefalle erzeugt
werden, das sich nach Massgabe der Ansammlung des nach unten
versitzenden Wassers ausbildet. Daher ist ja der Dranabfluss erst
steigend, um nach einer mehr oder weniger lang dauernden KuLmination wieder abzufallen. Bei dieser Ansammlung in den tieferen
Schichten (z.B. auch über einem tieferen Grundwasserspiegel) bildet
sich unter der entwassernden Wirkung der Drane der bekannte
gewölbte Grundwasserspiegel zwischen den Dranstrangen aus, der
in der Mitte eine gewisse Tiefenlage h^ unter Flur nicht unterschreiten soil, wenn die Lebensbedingungen der Pflanzen nicht
verschlechtert werden sollen. Wie sehr letztere vom Grundwasserstand abhangig sind, hat vor nicht zu langer Zeit BERTRAM in
seiner lichtvollen Abhandlung ,,Die Auswirkung der Grundwasserstandsschwankungen . . . ." im Kulturtechniker 1931, Heft 3/4, dargestellt. Es sei hier bemerkt, dass in den nördlicher gelegenen
Landern, wie zum Beispiel Finnland, der in der Wachstumsperiode
gefallene Regen für die Dranstrangentfernung als ausschlaggebend
sich erwiesen hat, wie L. K E S O in dem beachtenswerten Buche
,,Kulttuuriteknillisia maaperatutkimuksia . . . ." mit deutschem
Referat, Helsingfors 1930 auf Seite 324 besonders hervorhebt. Für
den Fall nun, dass der Grundwasserspiegel in der Mitte zweier
Dranstrange seinen höchsten Stand erreicht hat, ist der Dranabfluss gleich der versitzenden Wassermenge und ich habe für
diesen stationar gedachten Zustand, also für den ungünstigsten
Fall, die Rechnung auf exakte Weise nach den Regeln der Potentialtheorie durchgeführt und als wesentliches Ergebnis die ganz neuen
Beziehungen erhalten
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E = —
q
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1 'T^

h = I'
'
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I n diesen Beziehungen kommt die Zeit entsprechend der Voraussetzung nicht vor, sie enthalten aber eine Grosse, die bisher ausser
Acht gelassen worden ist, namHch die dem Drandurchmesser
zugeordnete ideelle Schlitzweite. Setzt man in der sich weiter
Dranentfernung
E
ergebenden Beziehung
=
—
für die
Drantiefe
o.aVE + \
Grundwassertiefe \ in der Feldmitte einen für die Pflanzen noch
zulassigen Wert h-^ = 0,5 bis 0,7 m, also keineswegs eine beliebige
Grosse wie SETINSKI behauptet, so erhalt man Zahlenreihen die
mit jenen gleichlaufen, die aus der Praxis namhafter Fachleute
aufgestellt worden sind. Es ist daher ganz unrichtig, wenn SETINSKI
behauptet, dass man mit demselben Rechte für h-^ auch andere
Werte wahlen könnte, um eine Uebereinstimmung auchmitanderen
beliebigen Werten von E zu errechnen. Nimmt man z.B. h-^ = 0,3 m,
also einen entschieden zu hohen Grundwasserstand, so erhalt man
mit den GERHARDTschen Werten für E die Verhaltniszahlen
E
— = 10 bis 20,1, die von den Angaben von CANZ, KOPECKY USW.

schon erheblich abweichen. Dabei ist die Voraussetzung gemacht,
dass die wertvoUen Erfahrungen genannter Dranfachleute die
Grundlage des weiteren Ausbaues des Dranungswesens bilden
mussen, weil sie wenn auch vielleicht nicht ganz, so doch ziemlich
das Richtige getroffen haben. Der weitere Ausbau wird meiner
Ansicht nach in einer Komktur
der bisher angewandten Werte
für die Strangentfernung und Drantiefen bestehen mit Rücksicht
auf die verschieden lang dauernde Kulmination des Dranabflusses
bei leichten und schweren Boden. Bei ersteren verlauft die Kulmination rascher als bei letzteren, weshalb man bei leichteren Boden
h^ relativ kleiner wird annehmen können bei sonst gleichen Umstanden. Dieser Annahme kommt gleich eine geringere Tiefenlage
der Drane bei leichten, eine etwas grössere Tiefenlage bei schweren
Boden. Hiemit würde man am ehesten der Erfahrung Rechnung
tragen, dass die Grundwasserspiegelaufwölbung h bei gedranten
Sandböden zu klein, bei schweren Boden zu gross befunden worden
ist!
Zum Schluss sei noch bemerkt, dass für den FaU. des stationaren
Abflusses der Kulminationsmenge, also für den ungünstigsten Fall,
die Dranstrangentfernung zweifellos proportional der Durchlassigkeit erscheint. Letztere ist aber von der Bodenstruktur sehr abhangig und kann sich wie diese fortwahrend andern. Die Strukturanderungen des Bodens aber sind es, auf deren Studium es beim
weiteren Ausbau des Dranungswesens vornehmlich ankommen wird und
es ist begreiflich, dass zwischen der nach alten unbrauchbaren
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Methoden bestimmten Durchlassigkeit und der Dranstrangentfernung bisher keine Beziehung aufgestellt werden konnte.
ZuNKER (zum Referat KOZENY) : Der grosse Umfang des behandelten Stoffes lasst nur ein Eingehen auf wenige Punkte zu. Wenn
KOZENY behauptet, dass die bisherige Vorbehandlung des Bodens
einen zu kleinen Anteil an KoUoidton ergeben hatte, weil seine
Zerlegung in die Einzelkornstruktur nicht gelungen ware, so fehlt
dafür der Nachweis. Die Vorbehandlung mit LiCl ist durchaus nicht
bei allen Boden zu empfehlen, da sie ebenso wie Natriumzusatz zu
starken hygroskopischen Schichten Veranlassung gibt, haufig die
Zahigkeit des Aufschwemmungsmittels erhöht und dadurch einen
viel zu hohen KoUoidtongehalt vortauscht. (Bewahrte Vorbehandlungsweise siehe: Methoden für die Untersuchung des Bodens
von LEMMERMANN, S . 37, Fussnote 3, Berlin 1932; Der Kulturtechniker 1928, S. 105.)
Die bisherigen Versuche, die Durchlassigkeit des Bodens durch
Eingiessen von Wasser in eine in den Boden getriebene Röhre zu
bestimmen, haben sich nicht bewahrt (Siehe „Der Kulturtechniker"
1928, S. 75). Die Ergebnisse werden ungenau oder unbrauchbar
durch Wandströmungsfehler, Verschlammungen der Sohle, zufallige Wurmlöcher und Bodenrisse, Schwierigkeit bei der Beobachtung des Grundwasserstandes, der in schweren Boden haufig überhaupt nicht festzustellen ist, ferner durch den Umstand, dass das
Sicker wasser nicht nur bis zur Grundwasseroberflache, sondern bis
zum Kapillarwasserspiegel zu fliessen hat, was eine Verlangerung
des Reibungsweges bedingt. Auch fliesst dass Bodenwasser in
horizontaler Richtung in den durchlassigsten Schichten dem
Drangraben zu, wo es bei richtiger VerfüUung des Drangrabens in
jeder Höhe einmünden kann. Der von KOZENY entwickelten Eormel
ist dagegen zugrunde gelegt, dass die Durchlassigkeit in allen
Schichten dieselbe ist. Immerhin wird die beschriebene Methode
bei der nötigen Vorsicht in gewissen Fallen von Nutzen sein.
Immer wieder wird die unrichtige Ansicht von KOPECKY wiederholt, dass Strukturanderungen bei gedrantem Boden wesentlich
dadurch begunstigt werden, dass sich der Boden zwischen den
Dranen bei Wassergehaltsschwankungen und Frost nach den mit
lockerem Material erfüUten Drangraben auszudehnen vermag.
Untersuchungen insbesondere von JANOTA haben ergeben, dass das
Porenvolumen gedranter Boden durchaus nicht grosser ist als das
von daneben gelegenen ungedranten Flachen.
Die Formel 29 auf S. 63 des Teils A
2

'

a
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ist schon von ROTHE entwickelt worden (Landwirtsch. Jahrbücher
1924, S. 481). Sie gilt fur den Fall, dass der Boden unterhalb der
Verbindungslinie der Drane undurchlassig ist, was aber durchaus
nicht immer zutrifft.
Die Verwertung des Begriffs der ideellen Schlitzbreite / ist mir
unklar. Die Formel 32 und das Rechnungsergebnis h = 0,2 V E
sind praktisch nicht brauchbar. Man wird aus der Erfahrung heraus
den berechneten Tabellenwerten nicht zustinimen können, wonach
fur dieselbe Absenkung von 0,5 m unter Flur die grösste Aufwölbung der Absenkungskurve zwischen den Dranen bei den iiblichen
Strangentfernungen fur strenge Tone 0,5 m, fur Sande hingegen
1,04 m betragt. Im Gegenteil hat sich gezeigt, dass die Aufwölbung
des Grundwassers bei den Tonen immer noch zu gross ist, sodass
eine Verringerung der Dranentfernung angezeigt ist, wahrend sie
bei den Sanden so klein ist, dass hier die Dranentfernung zweckmassig grosser als bisher bemessen werden kann.
Die Ansicht von KOPECKY und CANZ, dass auch bei den mittleren
und schweren Boden die Dranentfernung in einer ahnlich engen
Abhangigkeit von der Drantiefe steht, wie bei den durchlassigen
Boden, hat sich als falsch erwiesen. Eine Abhangigkeit der Dranentfernung von der Tiefe ist bei den schweren Boden kaum noch
vorhanden.
Meine Angaben über die Durchlassigkeit der Bodenarten beziehen
sich auf den Zustand der Einzelkornstruktur. Ich habe aber schon
mehrfach Gelegenheit genommen, dar auf hinzuweisen, dass die
Dranwirkung bei den schweren Boden hauptsachlich durch die
Risse, Wurm- und Wurzellöcher im Boden bedingt wird. Diese
stellen sich erst in Trockenzeiten ein. Deshalb sind für die notwendige Strukturanderung der gedranten schweren Boden die
Trockenjahre von entscheidender Bedeutung. Wenn sich in solchen
Jahren die Risse von der Ackerkrume her mit durchlassigerem
Material füllen, Pflanzenwurzeln tiefreichend in ihnen Fuss f assen,
denen dann die Würmer nachfolgen, so wird auch in den dann
folgenden nassen Jahren die Dranwirkung gewahrleistet sein. Der
baldige Erfolg der Dranung von schweren Boden hangt also nicht
nur von der Natur des Bodens und der Drantiefe und Dranentfernung ab, sondern fast mehr noch davon, ob eine Anzahl trockener
J a h r e folgt.
Bei der Anwendung der RoTHESchen Strangentfernungsformel
ist noch zu beachten, dass die Grundwasserabflussmenge mit der
Abnahme der Bodendurchlassigkeit abnimmt; denn in undurchlassigeren Boden ist sowohl die bei Regenfallen in den Boden
eindringende Sickerwassermenge als auch der unterirdische Fremdwasserzufluss geringer.
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KozENY (Erwiderung auf den Diskussionsbeitrag Z U N K E R ) : Auf
die Einwande, die ZUNKER bezüglich meines Durchlassigkeitsversuches auf freiem Felde macht, muss ich entgegnen, dass solche
Schwierigkeiten wie Wurmlöcher, Bodenrisse, Wandströmungsfehler usw. beim Feldversuch kaum werden ausgeschaltet werden
können. Der Tatsache, dass die Bodendurchlassigkeit örtlich schwanken kann, tragt meine Methode insofern Rechnung, als der Gefallsverlust h beim Versickern sich vornehmlich auf die Umgebung des
Austritts aus dem Rohre konzentrieren wird. Der Umstand, dass
das Sickerwasser bis zum Kapillarspiegel zu fliessen hat, spielt bei
meiner Entwicklung keine Rolle, da als absolutes Gefalle nur der
Abstand zwischen dem Wasserspiegel im Rohr und dem spannungslosen phreatischen Niveau einzusetzen ist.
Ich sehe nicht ein, warum in der Umgebung der mit lockerem
Material gefüllten Drangraben eine Ausdehnung des unberührten
feuchten Bodens infolge Frost nur nach oben und nicht auch gegen
die Drane erfolgen soil. Es wird vielmehr der Boden nach allen
Richtungen sich ausdehnen, in denen die Möglichkeit hiezu geboten ist, also auch nach den Drangraben zu, von denen aus diese
lockernde Wirkung aUmahlig auf das ganze Dranfeld sich ausbreiten wird.
E
1 '~V
Bezüglich der Formal — = n • y — , die auch J. R O T H E ent2
' q
wickelt hat, muss festgestellt werden, dass die genannte Beziehung
unzureichend ist, weil sie die Verhaltnisse in der Umgebung der
Entwasserungsanstalt (Dranrohr) unberücksichtigt lasst. Deshalb
habe ich mit Hilfe der exakten Methoden der Potentialtheorie
die ganz neuen Beziehungen

E=iA_/
q

,nd

h=\!^
'

2

entwickelt, in denen die Dranweite durch die ideelle Schlitzweite /
berücksichtigt erscheint.
Bei der Beziehung h = 0,2 • VE woUe bedacht werden, dass
diese für einen stationaren Zustand entwickelt worden ist und
zwar für die Höchstabflussmenge, wenn der Abfluss gleich der
versitzenden Wassermenge ist. Nun wird bei leichten Boden die
Kulmination kürzer dauern als bei schweren, welchem Umstande
man dadurch Rechnung tragen kann, dass man die noch zulassige
Tiefenlage A^ des Wasserspiegels unter Flur bei leichten Boden
geringer ansetzt als bei schweren Boden unter sonst gleichen Verhaltnissen. Wenn also die Erfahrungen der letzten Zeit gezeigt
haben, dass die leichten Boden zu eng und die schweren zu weit
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gedrant werden, so könnte meiner Ansicht nach eine wirksame
Korrektur nicht durch eine Aenderung der Strangentfernung,
sondern durch eine Korrektur der Drdntiefen erreicht werden in dem
Sinne, dass man leichte Boden etwas seichter, schwere Boden
hingegen etwas tiefer dranen soil als bisher. In welchem Masse dies
zu erfolgen hatte, darüber können nur genau durchdachte Dranversuche Aufschluss geben.

ZuNKER (zum Referat SETINSKI) : Der Aufsatz von SETINSKI
enthalt ebenso wie sein Büchlein „Neue Grundlagen der Lehre
über Drananweisungen" völlig abwegige Betrachtungsweisen und
unrichtige mathematische Berechnungsmethoden.
In die ROTHEsche Formel E = 2/J • / — ist die Drantiefe t
^ q
leicht einzuführen, wenn man h ^ t — H setzt, worin H die grösste
Aufwölbung des Grundwassers über der Verbindungslinie der Drane
bedeutet. Der Formel liegen gewisse Annahmen zugrunde. Die eine
Annahme ist die, dass der Boden unterhalb der Verbindungslinie
der Drane undurchlassig ist. Wenn man aber nur die Abhangigkeit
der Dranentfernung von der Tiefe ermitteln wiU, darf man wegen
dieser Annahme die RoxHEsche Formel selbstverstandlich nicht
benutzen. Die heutigen Erfahrungen, die ich auch schon im Kulturtechniker 1928, S. 69, veröffentlicht habe, gehen dahin, dass für
je 10 cm Mehrtiefe die Dranentfernung in ziemlich gleichmassigem
Boden bei den durchlassigen Boden um 10 %, bei den mittleren
Boden um 5 % und bei den schweren Boden um 3 % zu vergrössern ist.
SETINSKI lehrt nun umgekehrt, dass die Dranentfernung mit
der Zunahme der Drantiefe zu verringern sei. E r versucht seine
Behauptung damit zu begründen, dass die Zeit der Entwasserung
des Bodens bis zu einer bestimmten Aufwölbung H der Grundwasseroberflache über der Verbindungslinie der Drane bezw. bis
zur Verbindungslinie der Drane selbst bei grösserer Drantiefe
grosser ist als bei kleinerer, und zwar sogar dann, wenn die Dranentfernung dieselbe bleibt. Um die Entwasserungszeit gleich zu
gestalten, müsse man deshalb, so sagt er weiter, die Dranentfernung bei grösserer Drantiefe kleiner machen als bei kleinerer
Drantiefe.
Die Entwasserungszeit, bis zu der die gleiche Aufwölbungshöhe
H erreicht wird, interessiert aber garnicht. Es interessiert nur die
Zeit, die vergeht, bis der Grundwasserscheitel bei einem vorübergehend hohen Stande bis auf ein für die Pflanzen günstiges Mass
von etwa 0,7 m unter Flur abgesenkt worden ist. Die weitere
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Absenkung bis zur Drantiefe kann dann im allgemeinen in einer
beliebig langen Zeit erfolgen.
Nimmt man mit SETINSKI an, dass das Grundwasser in jedem
Frühjahr bis zur Gelandehöhe steigt und sodann die Drane in
Wirksamkeit treten, um in einer gewissen Zeit eine Absenkung des
Scheitels auf z.B. h = rd. 0,7 m unter Flur herbeizuführen, so wird
die Absenkung im Falie seiner Figur 2 und noch mehr in dem
seiner Figur 3 bei der tieferen Dranlage schneller vor sich gehen
als bei der flachen, weil bei der tieferen Dranlage das Gefalle des
Grundwassers grosser ist. Die auf jeden Dran kommende Entwasserungsflache nimmt im Falie der Figur 3 überhaupt nicht und
in dem der Figur 2 weniger zu als das Gefalle.
Ganz kurz sei dann noch auf die von SETINSKI entwickelten
neuen Formeln eingegangen. Die Geschwindigkeit, mit der das
2H
.
Grundwasser den Dranen zufliesst, ist nicht I^Q = c • ——, wie
angibt, sondern in jedem Abstande vom Dran eine andere.
In der nachsten Gleichung setzt SETINSKI diese Geschwindigkeit
irrtümlich gleich jener in den Dranfugen usw. Es erübrigt sich,
seine unhaltbare mathematische Methode weiter zu verfolgen.
Es ist j edoch richtig, dass der Faktor q in der RoTHEschen
Dranentfernungsformel für die verschiedenen Bodenarten auch
verschiedene Werte hat. Jedoch ist dieser Faktor bei weitem nicht
proportional der Durchlassigkeit, vielmehr führt die grössere
Kapillaritat der weniger durchlassigen Boden und ihre Neigung zu
Rissbildungen zu Werten von q, die sich unter sonst gleichen
Klima- und Gelandeverhaltnissen bei den für die Dranung in
Frage kommenden Boden nach bisheriger Erfahrung nicht sehr
wesentlich voneinander unterscheiden.
SETINSKI

(Erwiderung auf den Diskussionsbeitrag Z U N K E R ) : In
meinem Referate sage ich, dass das Gefalle der Senkungskurve
R
zwischen zwei Dranen durch das Verhaltniss H : — charakterisiert
SETINSKI

2

ist, wenn H die Scheitelhöhe und R die Dranentfernung ist. Das
ist natürlich nicht das wahre Gefalle, weil dieses in jedem Punkte
der Kurve ein ander es ist, es ist das aber das durchschnittliche
Gefalle. Demnach ist auch die Geschwindigkeit gerechnet mit
diesem GefaUe selbstverstandlich nicht die wahre, sondern ein
Durchschnittswert derselben. Auch die Abflussmenge gerechnet
mit dieser Geschwindigkeit ist nach ihrer Grosse nicht die wahre,
aber der wahren nahe. Indessen handelt es sich gar nicht um die
wahre Grosse dieser Geschwindigkeit oder Abflussmenge, weil ich
gar nicht die Absicht hatte, diese zu bestimmen, sondern nur ein

224

Verhaltniss zwischen der abfliessenden Wassermenge q^ und den
Grossen c, H und R aufzustellen. Zu diesem Zwecke ist die durchgeführte Rechnung gewiss richtig genug. Z U N K E R sagt, dass V^
nicht die wahre Geschwindigkeit sei, damit er sagen kann, dass
meine Rechnungsweise nicht richtig sei und infolge dessen auch
die Schlussfolgerungen, ohwohl diese ohne weiteres auch unmittelbar
aus der Originalgleichung folgen, welche auch ZUNKER als Beweis
benützt. In demselben Moment jedoch, wo er so ohne jeden Grund
sagt, dass ich unrichtige Berechnungsmethoden anwende, bedient
er sich selbst einer wahrhaftig fehlerhaften und unmöglichen
mathematischen Beweisführung, indem er die Gleichung
E = 2{t~h)]/—

(i)

als Beweis vorführt und das gegen meine Feststellung, dass in der
Originalgleichung
E = 2H ]/—

(2)

die Drantiefe t nicht vorkommt und dass diese deswegen das
Verhaltniss zwischen t und E nicht angibt. Die Gleichung (i)
erwahnte ich in meinem Refer ate nicht, weil ich meinte, dass die
Tauschung, die sie enthalt, offenbar ist. Nun bin ich genötigt
wiederholt auf dieselbe zurückzukommen. Sie entsteht, wenn man
H = i — h setzt, wo h die Tiefe des Scheitels der Senkungskurve
unter der Gelandeoberflache bedeutet. Da diese Gleichung für
alle beliebigen Werte von t und h erfüllt ist, deren Differ enz t—h= H
ist, gibt sie die Beziehung zwischen t und E nicht an. Man kann
sich die Senkungskurve mit der Höhe H und der Entfernung E
nach der Gleichung (2) in jeder beliebigen Tiefe denken und es
wird immer t — h gleich H und die Gleichung (i) erfüllt sein.
Diese Beispiele zeigen, was von der Auffassung ZUNKERS über
richtige und unrichtige Berechnungsmethoden zu halten ist.
Eine Drananlage entspricht allgemein ihrem Zwecke, wenn durch
dieselbe der Wasserspiegel des Grundwassers so abgesenkt wird,
wie es den wirtschaftlichen Zwecken der Dranung entspricht.
In meinen Vorschlagen für die Dimensionierung der Dranungsanlage sage ich, dass diese für den höchstmöglichen unterirdischen
Wasserstand zu dimensionieren ist und schlage vor, als den ungünstigsten Fall anzunehmen, dass das Gr und wasser bis zur Oberflache des Grundbodens reicht. Wenn wir nun annehmen, dass der
Boden, für welchen wir die Dranung projektieren, bis zu dieser
Höhe im Frühjahr mit Wasser erfüllt ist und wenn wir uns die
projektierte Dranung eingebaut denken, so ist diese Dranung
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richtig dimensioniert, wenn durch dieselbe eine solche Absenkung
h^ des gedachten Wasserspiegels möglich ist, wie es für die landwirtschaftlichen Zwecke notwendig ist uzw. in einer Zeit, wie es
den landwirtschaftlichen Zwecken entspricht. Ich meine, dass eine
so eingerichtete Dranung den betreffenden Boden standig gut
entwassern und den unterirdischen Wasserspiegel in zweckentsprechender Tiefe halten wird. Die Tiefe des Scheitels der Senkungskurve unterhalb der Gelandeoberflache bei max. H ist deswegen
von Interesse, weil dieselbe nicht kleiner sein soil als die kleinste
notwendige Entwasserungstiefe, die nach ZUNKER 0,5 oder 0,7
betragen soil. Dass diese Grenze nicht überschritten wird, soil auch
bei der Projektierung gesichert und nicht dem Zufalle überlassen
werden.
Dass ich, wie ZUNKER anführt, annehme, dass das Grundwasser
in jedem Frühjahr bis zur Gelandehöhe steigt und sodann die
Drane in Wirksamkeit treten, ist eine Entstelleng meiner Vorschlage für die Dimensionierung.
Wenn wir ein Gefass rechteckigen Querschnittes mit einer kleinen
Oeffnung in der Mitte des Bodens auf eine Tiefe t mit Wasser
anfüUen, so wird die Zeit der Entleerung T und die durchschnittliche Entleerungsgeschwindigkeit v sein. Wenn wir dasselbe Gefass
von neuem aber auf eine grössere Tiefe t-^ anfüUen, wird dieEntleerungszeit T^ und die durchschnittliche Entleerungsgeschwindigkeit Vi sein. Obwohl die Geschwindigkeit v-^ im zweiten Falie grosser
ist, ist die Zeit der Entleerung deswegen nicht kürzer, sondern sie
ist langer als im ersten FaUe. Analog ist es auch bei der Entwasserung des Bodens durch Dranung, wie es auch meine Versuche
mit drei verschiedenen Tiefen gezeigt haben.
Aus allem folgt, dass meine Behauptungen, dass die Dranentfernung mit Vergrösserung der Drantiefe nicht vergrössert werden
kann und dass sie der Durchlassigkeit nicht proportional ist, feststehen und richtig sind.
RoTHE als Hauptberichterstatter: KOZENY untersucht den
Abflussvorgang beim Dran und will die zulassige Dranentfernung bei gegebener Sickerwassermenge berechnen. Es ist gestattet, für jeden Boden in Einzelkornstruktur U V K annahernd
konstant etwa = 0,4 zu setzen, wobei U die spezifische Oberflache und K die Durchlassigkeit bedeuten. Den Wert der
spezifischen ausseren Oberflache zur spezifischen Gesamtoberflache, also —^ =

u

'-=^- = f nennt

KOZENY

die Strukturziffer,

UVK

die bei Boden mit Einzelkornstruktur i betragt und um so
kleiner wird, je grosser die Krümel werden. Das charakteristische
15
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Verhaltnis bei zwei Boden — = 1/ —- wird vor allem vom KolCi

^ Ka

loidtongehalt abhangig sein. Um diese Beziehung entwickeln zu
können, würde eine richtige Ermittelung der Durchlassigkeit auf
freiem Felde vor und nach der Entwasserung erforderlich sein.
Dabei ist aber wichtig, dass zur Druckspannungshöhe noch eine
bedeutende Saugspannungshöhe hinzutritt, die das 30- und mehrfache der Druckspannung betragt. Zur Messung der Saugspannung
wird eine Apparatur beschrieben. Die damit gewonnenen Werte
werden für mehrere aufeinanderfolgende Tage zeichnerisch dargestellt. Es ergeben sich Saugspannungen bis 276,4 cm. Dabei findet
ein Steigen und Fallen der Saugspannung entgegengesetzt der Temperatur statt, was man als Bodenatmung (Luftaustausch) bezeichnen
kann. Die Festlegung des Strömungsgefalles beim Versickerungsprozess ist somit ausserst schwierig und demgemass auch die Ermittelung der Durchlassigkeit. KOZENY ist der Meinung, dass man bei
vorhandenem Grundwasser eine einfache Methode der Durchlassigkeitsbestimmung auf freien Felde verwenden kann, indem man unten
und oben offene Röhren in den Boden bis in das Grundwasser
treibt und den Verlauf einer hineingegossenen Wassermenge verfolgt. Wie ZuNKER unter Berufung auf die s. Zt. von FRECKMANNJ A N E R T ausgeführten Sickerzeitbestimmungen bemerkt, sind die
zu erwartenden Ergebnisse j edoch ungenau und unbrauchbar
infolge Wandströmungsfehlern, Verschlammung der Sohle, zufalligen Wurmlöchern usw. KOZENY entwickelt dann die Gleichung
der Grundwasserkurve in gedrantem Felde und kommt schliesslich

E

i/ïT

zu der schon m 1924 von ROTHE aufgestellten Gleichung — = h\f — .
_2
\ q
Wenn KOZENY dann diese Gleichung in h = O , 2 ' \ / E umwandelt,
so scheint diese Formel, wie ZUNKER bemerkt, praktisch nicht
brauchbar zu sein, da z.B. die in der Tabelle gegebenen Werte
h = 0,6 m für strengen Ton und h = 1,04 m für Sand den Erfahrungen bei der Dranung durchaus widersprechen. Zum Schluss
führt KOZENY aus, dass namentlich die schweren Boden grosse
Strukturveranderungen durchmachen mussen, um die tatsachlich
vorhandene Durchlassigkeit zu erreichen.
SETINSKI bemerkt hierzu, dass die Dranentfernung der Durchlassigkeit nicht proportional sei, und verweist im einzelnen auf
seine eigene Abhandlung.
In der ersten der beiden auf Seite 144—146 von FAUSER besprochenen Abhandlungen KOZENYS weist dieser auf die grossen Widersprüche hin, welche zwischen der abzuführenden Sickerwassermenge und den Durchlassigkeiten der einzelnen Bodenarten be-
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stehen. Bei den schweren Boden gibt er die Lösung, dass die
Struktur des schon entwasserten Bodens sich verandert, dass also
die Durchlassigkeit grosser wird, weswegen sie besonders studiert
werden muss.
In der zweiten Abhandlung führt KOZENY anknüpfend an die
erste aus, dass gerade die Strukturveranderungen bei Ent- und
Bewasserungen das Entscheidende seien, die durch eigene Strangentfernungsversuche auf freiem Felde zu ermitteln seien. Die oft
beobachtete grössere Feuchtigkeit am Dran gegenüber der Dranmitte erklart sich aus der grosseren Verdunstung in der Feldmitte
bei fehlenden Niederschlagen.
SETINSKI versucht entsprechend seiner Schrift: „Neue Grundlagen der Lehre über Dranungen" nachzuweisen, dass die Dranentfernungsformel von ROTHE E = 2h\/ — und die aus ihr folgernde

i

)

Annahme, dass die Dranentfernung umso grosser werde, je grosser
die Drantiefe ist, falsch sei. E r meint, dass bei einer Vergrösserung
der Tiefe nur dann die gleiche Entwasserungszeit erreicht werden
kann, wenn die Dranentfernung entsprechend vermindert wird.
Wie ZuNKER in seinem Diskussionsbeitrag anführt, ist q nicht
proportional der Durchlassigkeit, sendern hat Werte, die sich
nach den bisherigen Erfahrungen um etwa das Vierfache von
einander unterscheiden. Die Geschwindigkeit, mit der das Grundwasser den Dranen zufliesst, sei in jedem Abstande vom Dran eine
andere. SETINSKI will beweisen, dass die Entfernung der Drane
der Durchlassigkeit nicht proportional und dass es daher falsch
sei, die Dranentfernung aus der Durchlassigkeit zu bestimmen.
In seinem Diskussionsbeitrag weist KOZENY auf unrichtige Voraussetzungen SETINSKIS hin; bei der Dranentwasserung handele es
sich nicht um eine blosse Entleerung eines bestimmten Bodenkörpers vom Wasser.
RozANSKi führt in seinem Referat folgendes aus: Gute Erfolge
sind abhangig von der Tiefe und dem Abstand der Sanger, wobei
die Kosten wesentlich durch letzteren bestimmt werden. In humiden Gebieten (Mitteleuropa) findet die Anreicherung der Bodenfeuchtigkeit mehr durch Kondensation des Wasserdampfes als
durch Niederschlage statt. Nur in sandigen Beden überwiegt die
Infiltration. Die Drantiefe darf nicht grosser sein als diejenige, bis
zu welcher die Kondensation des Wasserdampfes sich bemerkbar
macht, d.h. bis zur illuvialen Schicht. In Polen betragt sie 1,20—
1,25 m. Nur in höheren Lagen wird seichter gedrant. Wiesen und
Weiden werden durch weg flacher gedrant.
Der Drdnabstand soil in kalteren und feuchteren Landern kleiner
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genommen werden, also z.B. in Ostdeutschland und Polen kleiner
als in der Tschechoslowakei und in Württemberg. Dementsprechend
hat RozANSKi die für Böhmen und Württemberg von KOPECKY
und FAUSER empfohlenen Dranabstande für Südpolen entsprechend
reduziert. In der Nahe von Krakau hat ROZANSKI mit Feldversuchen begonnen, bei denen auf gedrantem und nicht gedrantem
Gelande Ertragsmessungen gemacht werden.
RoTHE as general reporter: KOZENY examines the discharge
process in the drain with the intention of calculating the suitable
drain distance for a given quantity of percolating water. It is
admissible to put U V K approximately = constant = about 0,4,
for every soil in a fully dispersed condition if U means the , .specific
surface" and K the permeability. KOZENY calls the ratio of the outer
specific surface to the total specific surface, i. e. —^ = — ' - ^ = t,

u

UVK

the ,,structure figure" (Strukturziffer), which becomes = i in fully
dispersed soils, and decreases with growing crumbs. The characteristic proportion for two soils — = / —~ will depend above all on
^1
' Kg
the colloidal clay content. In order to be able to trace out this
relation, an accurate determination of the permeability under field
conditions would be necessary before and after the drainage. It
is however essential, that a considerable suction pressure be added
to the head pressure amounting to 30 fold or more of the latter.
An apparatus is described for measurement of the suction pressure.
The values obtained for several successive days are graphically
shown. Suction pressures up to 276,4 cm are recorded. Some
fluctuation of the figures for suction pressure occurs in an inverse
sense with the movement of the temperature, which can be described as a breathing (air exchange) of the soil. The definition of
pressure during the percolation process is therefore extremely
difficult and accordingly also the measurement of the permeability.
KOZENY proposes to use a simple method for the determination of
the permeability under field conditions, supposing the existence
of a ground water table, by putting pipes, open at both ends,
down into the ground water and observing the subsiding water
table after a certain quantity of water has been added. As Z U N K E R
says, referring to the determinations of the percolationtime previously carried out by FRECKMANN—JANERT, the results to be
expected, are inaccurate and useless owing to the flow along
the pipe walls, the close packing of the soil, casual worm
holes etc. KOZENY expresses the curve, which the water table
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assumes in a drained field, by the equation already given by
RoTHE in 1924:

2

'

q

KozENY alters this equation into h = 0,2 • V E , but this formula
does not seem of practical value, according to ZUNKER, because
the figures given in a table, h = 0,6 m for heavy clay and h = 1,04 m
for sand, do not agree with practical experience. Finally KOZENY
says, that particularly the heavy soils have to undergo great
structural changes before they reach the actually existing permeability.
SETINSKI expresses the view, that there is no proportionality
between the drain distance and the permeability, and he refers
for particulars to his own paper.
In the first of the two papers of KOZENY reported by FAUSER
iij Vol. A pp. 144—146. KOZENY points out to the great disagreement existing between the permeability of the different
soil types and the quantity of water to be drained off. He gives
an explanation for the heavy soils, in which the structure changes
after drainage, so that the permeability becomes higher and must
be particularly studied.
In the second of these papers KOZENY explains, that the structural changes of the soil by drainage and irrigation are especially
important and must be determined in special drain distance
trials in the field. The higher moisture content frequently
observed near the drain as compared with the soil between the
drains is explained by higher evaporation in the intervals, when
rain is lacking.
SETINSKI, in accordance with his publication: ,,New foundations
of the rules about drainage", seeks to prove the incorrectness of
ROTHE'S

formula for the drain distance E =

2/J

1/ — and of the

consequent assumption, that the drain distance increases with the
drain depth. He expresses the view, that with an increased depth,
the draining can be only attained in the same time, if the drain
distance is accordingly reduced. ZUNKER says in his contribution,
that q is not proportional to the permeability, but varies by about
its quadruple value. The velocity of the ground water percolating
towards the drain, varies with the distance from the drain. SETINSKI
seeks to prove, that the drain distance is not proportional to the
permeability, it therefore being incorrect to determine the drain
distance from the permeability. KOZENY shows in his contribution
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SETINSKI'S erroneous suppositions. The drainage does not simply
mean the emptying of the water out of a certain soil.
RozANSKi explains in his paper, that good results depend on the
depth and distance of the laterals, the expenses being mainly
caused by these. In humid areas (Middle Europe) the enrichment
of the soil with moisture is due to condensation of vapour rather
than to precipitation. Infiltration prevails only in sandy soils. The
drain depth must not exceed the depth, down to which condensation processes take place, i. e. to the illuvial horizon, in Poland
1,20—1,25 m deep. A shallower drainage is practiced in areas
situated higher. Meadows and pastures should always be drained
less deeply.

The drain distance must be reduced in colder and damper
climates, for example in Eastern Germany and Poland as compared
with Czechoslovakia and Wiirttemberg. ROZANSKI has accordingly
reduced the drain distance recommended by KoPECKf and F A U S E R
for Bohemia and Wiirttemberg to suit the conditions in Southern
Poland. ROZANSKI has started field experiments near Krakow
carrying out measurements of the yield on drained and undrained
land.
RoTHE comme rapporteur general: KOZENY a étudié le cours de
l'écoulement par les drains et calculé l'écartement permis pour des
quantités d'eau de suintement données. Il est loisible de fixer pour
chaque sol a structure propre une constante approximative UV K,
d'environ 0,4 011 U représente la surface spécifique et K la perméabilité. KOZENY dénomme chiffre de structure la valeur de la surface
spécifique extérieure par rapport a la surface totale, soit:

U

UA/K

pour des sols a structure propre, il vaut i et diminue d'autant que
l'émiettement augmente. Le rapport caractéristique pour 2 sols

dépendra avant tout de leur teneur en argile coUoïdale. Afin de
pouvoir développer cette relation, il faut calculer exactement la
perméabilité au champ avant et après drainage. Mais il est également important que s'associe a l'élévation de la pression une considerable aspiration correspondant a 30 fois ou plus la pression.
KOZENY décrit un appareil pour la mesure de cette force d'aspiration. Les chiffres ainsi obtenus sont présentés graphiquement
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pendant plusieurs jours consécutifs. On obtient des forces d'aspiration jusqu'a 276,4 cm. On établit ainsi une elevation et une
chute de la force d'aspiration opposée a la temperature que Ton
peut designer comme respiration du sol (échange d'air). Il est, par
conséquent, extrêmement difficile d'affirmer que la chute du courant
est due a un processus de suintement, de même que Ie calcul de la
perméabilité. KOZENY est d'opinion que l'on peut employer au champ,
une methode simple de determination de la perméabilité, s'il se trouve
de l'eau dans Ie sous-sol; elle consiste a enfoncer dans ce sol jusqu'a
l'eau, des tuyaux ouverts aux deux bouts et a observer Ie cours des
quantités d'eau y versées. Comme Ie fait remarquer Z U N K E R dans sa
critique aux determinations du temps de suintement de F R E C K MANN-JANERT, les résultats a en attendre sont encore incertains
et inutilisables en raison des erreurs dues au frottement sur les
parois, l'envasement des couches, trous de vers accidentels, etc.
KOZENY développe ensuite l'équation de la courbe de l'eau dans
les champs drainés et parvient, finalement, a celle déja établie par

E

I/K'

en 1924: — = hi:—.
Ouand KOZENY transforme cette
2
' 5'
"
formule en h = O , 2 V ' E , elle parait, ainsi que Ie fait remarquer
ZUNKER, ne pas être utilisable pratiquement; en effet, par
exemple, les valeurs données dans les tableaux h = 0,6 m
pour l'argile compacte et A = 1,04 m pour Ie sable, contredisent
entièrement les experiences de drainage. KOZENY expose pour
finir que, sur tout les sols compacts doivent subir de grosses
modifications de structure pour que l'on puisse calculer leur
perméabilité réelle.
SETINSKI remarque a ce sujet que l'espacement des drains n'est
pas proportionnel a la perméabilité et renvoie, en particulier, a
sa propre communication.
Dans la première des deux dissertations de KOZENY referees par
FAUSER dans Ie Volume A pages 144—146 KOZENY signale les
contradictions considerables qui existent entre les quantités d'eau
de suintement a évacuer et la perméabilité des sols individuels.
Pour les sols compacts, il a donné la solution: la structure
du sol déja privé d'eau s'amoindrit et, en même temps, sa
perméabilité devient plus forte; c'est pourquoi on devra l'étudier
particulièrement.
Dans la deuxième dissertation KOZENY expose que précisément
les modifications de structure des sols a la suite de l'inondation
OU du dessèchement soient a mesurer par des experiences particulières au champ. L'humidité plus élevée souvent constatée dans
les drains aux environs de leur moitié s'éclaire du fait d'une évapoROTHE
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ration plus forte au milieu du champ quand il y a manque de precipitation.
SETINSKI

cherche a démontrer, conformément a son travail,

„nouvelle bases de la science du drainage", la fausseté de la formule d'écartement des drains de

ROTHE

E =

2/J

• — et de la

supposition qui en découle que l'écartement deviendra d'autant
plus grand que la profondeur est plus élevée. Il est d'avis que pour
une augmentation de la profondeur, on pourra obtenir un temps
d'assèchement égal quand l'écartement sera diminué d'une fagon
correspondante. Comme ZUNKER Ie dit, q n'est pas proportionnel
a la perméabilité, mais a des valeurs qui, d'après les résultats
antérieurs, sont environ quadruples les unes des autres. La vitesse
avec laqueUe la nappe souterraine coule vers les drains est différente
pour chaque écartement. SETINSKI veut prouver que l'écartement
des drains n'est pas proportionnel a la perméabilité et que, de ce
fait, il est faux de Ie determiner d'après la perméabilité. Dans
l'annonce de discussion, KOZENY oppose aux suppositions inexactes de SETINSKI eet argument: il ne s'agit pas dans l'assèchement
par drains d'une simple vidange de l'eau d'une partie déterminée
du sol.
RozANSKi explique dans son rapport que les bons résultats
dependent de la profondeur et de l'écartement des tuyaux et dans
ce cas, la dépense sera déterminée essentiellement par Ie coüt de
ces derniers. Dans les regions humides (Europe moyenne) l'augmentation de l'humidité du sol se produit davantage du fait de
la condensation de la vapeur d'eau que des precipitations atmosphériques. L'infiltration l'emporte seulement dans les sols sableux. La
profondeur du drain ne doit pas être supérieure a celle de la limite
jusqu'a laquelle on constate la condensation de la vapeur d'eau,
c'est-a-dire jusqu'a la couche illuviale. En Pologne, elle atteint
1,20 a 1,25 m. On ne draine moins profondément que dans les
regions plus hautes. Les prairies et les pS,tures sont drainées
partout moins profondément.
L'écartement doit, en regions plus froides et plus humides, être
moindre ainsi, par exemple, en AUemagne occidentale et en
Pologne, moindre qu'en Tchécoslovaquie et au Wurtemberg.
RozANSKi reduit en consequence, pour la Pologne du Sud les
écartements employés pour la Bohème et Ie Wurtemberg, par
KoPECKY et FAUSER. A proximité de Cracovie, ROZANSKI a commence des essais aux champs dans lesquels des mesures de rendements seront effectuées en sols drainés et non drainés.
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Diskussion.
K E S O : Ich habe hier einige Bodenprofile aus Finnland mitgebracht, aus welchen hervorgeht, dass die Formeln zur Berechnung
der Dranentfernung aus der mechanischen Zusammensetzung des
Bodens, aus der Hygroskopizitat, aus der Benetzungswarme und
aus den Durchlassigskeitsbestimmungen nach KOPECKY und vielen
anderen nicht stimmen können.
Alle diese vier Bodenarten sind seifenartig, wenn sie immer
unter dem Grundwasserspiegel liegen, und in diesem Zustand sehr
wenig oder gar nicht durchlassig. Nach den gewöhnlichen Dranentfernungsformeln ergibt sich für alle diese Boden fast der gleiche
Abstand. In der Praxis sowie auch bei unseren Versuchen hat
sich j edoch gezeigt, dass die Entfernung in den dichten Schluf ft onboden etwa 13 m sein muss, wogegen sie in den Bröckeltonböden
über 35 m sein kann.
Ausser den grossen Unterschieden in der Porositat und demgemass auch im Volumgewicht ist die Verschiedenheit in der
Rissebildung zu beachten, die beim trocknen dieser Boden eintritt.
Bei den Lehmschluff- und den dichten Schlufftonböden sind
die Risse klein, bei den fetten Tonböden und den Bröckeltonböden
dagegen sehr gross. Wichtiger als die Unterschiede in der Grosse
der Risse ist jedoch, dass die Risse bei den Lehmschluff- und
Bröckeltonböden dauernd bestehen bleiben, wogegen sie bei den
dichten Schluffton- und den fetten Tonböden nur vorübergehend
auftreten.
Ich kann hier auf die physika:lischen und chemischen Eigenschaften dieser Bodenarten nicht naher eingehen und verweise
deshalb in dieser Hinsicht nur auf mein Buch: ,,Kulturtechnische
Bodenuntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Strangentfernung" und dort besonders auf die Proben Nr. 7—8, 9—13,

16—20 u n d 2 1 — 2 3 .

Bei den Bodenuntersuchungen soUte man nach meiner Meinung
von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehen, als von den bisher
üblichen. Die Boden soUten nicht nur nach einer oder einigen,
sondern nach möglichst vielen Eigenschaften, und zwar sowohl
nach ihrer Textur als auch nach ihrer Struktur erforscht werden.
Auf Grund dieser Eigenschaften können die verschiedenen Bodenarten dann klassifiziert werden. Und erst dann, wenn für die
wichtigsten Bodenarten Strangentfernungsversuche durchgeführt
worden sind, kann man die richtigen Grundlagen für die Bestimmung des Dranabstands finden.
DiSERENS: Les diverses formules proposées pour exprimer l'écar-
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tement des tranchées de drainage contiennent toutes ou a pau
prés Ie facteur V K , plusieurs contiennent Ie quotient

fr

Or ce quotient — n'est pas facile a determiner pour les divers
sols si Ton ne dispose pas d'un grand nombre d'observations. II
y a d'autres facteurs tels que la profondeur des drains, le degré
d'efficacité du drainage ou la rapidité de son action qui exercent
une plus grande influence sur l'écartement. Pour obtenir une
relation donnant la valeur de l'écartement dans des sols de nature
diverse, nous avons commence par observer le fonctionnement de
drainages de sols dont les propriétés étaient connues. Il a fallu
determiner la limite d'efficacité des drainages ou courbe-limite
au-dela de laquelle le fonctionnement des travaux est insuffisant.
Pour chaque nature de sol la profondeur et l'écartement varieront
entre certaines limites. La relation donnant l'écartement est de la
forme E = 6 VA OU b varie de 10 a 22
E = B V ' K OU B varie de 4470 a 9840.
A est proportionnel a K c'est-a-dire pour A = i K = 5-io~^;
A = 10 K = 5-10-^.
La profondeur des drains augmente et diminue avec la perméabilité, elle sera de 0,80 a 1,00 metre dans les argiles extrèmement
compactes, de 1,00 a 1,30 metre dans les argiles pour monter de
1,30 a 1,50 metre dans les argiles glaiseuses. On draine couramment
les glaises, les glaises sableuses a la profondeur de 1,50 metre avec
des écartements allant de 22 a 50 metres. Les sables glaiseux et
les tourbes de même perméabilité sont déja a la limite des sols a
drainer avec des écartements qui vont de 50 a 80 metres. Si la
perméabilité augmente, on peut obtenir généralement de meilleurs
effets avec des canaux a ciel ouvert. Le graphique ou les relations
E = B V K expriment alors l'effet lateral probable d'un canal de
profondeur donnée sur l'abaissement de la nappe souterraine.
Dans les terrains d'altitude plus élevée, de 600 a 1500 metres
et oü les precipitations atmosphériques sont de 100 a 180 cm par
année, les profondeurs seront réduites par rapport a celles indiquées
plus haut. Les coefficients ö et B varieront respectivement de
10 a 18 et de 4 470 a 8 040 pour des sols exprimés par K = io~''
a IQ-^.

Il est done essentiel de connaitre la perméabilité, et pour cela
il est nécessaire d'appliquer des methodes éprouvées valables pour
les sols hétérogènes qui forment la généralité des cas.
Nous croyons pouvoir recommander l'application du graphique
indiqué, basé sur de nombreuses determinations.

Relations (znlrclaperméabilité des kms la profondcurt it\ récartemcntE des Iranchées de drainage.

flxe der RIlrahonsKonsl-anl-e K ""/sec nach Porchch
KulfuKl-eciinisches laboratorium
Zurich, Danuar 1935.
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Sols du Plateau ou altitude ne dépassant fas 800 metres.
Precipitations

Denomination
du sol

argile compacte
strenger Ton
argile compacte
strenger Ton
argile (Ton)
argile glaiseuse
lehmiger Ton
glaise et glaise
sableuse(Lehm)
sable glaiseux
lehmiger Sand
sables et tourbes
sable graveleux
et tourbes légères

atmosphériques annuelles de 80 a 120 cm.
Terrain en nature de champ.
Coefficient de
filtration K

Profondeur
des drains

Ecartements
coef. b coef. B

BVK
ÖVA

metres

metres
1,00 a 0,80

15

6710

4,9 a

a 5-10-' 1,00 a 1,20
a 5-I0-" 1,20 a 1,30

15
15

6710
6710

4,9 a 7 m
7 a 15 m

5-10-' a 10-^
10-"
I0-"

E=
E=

2m

5-10-" a 10-5

1,50

15

6710

15 a 22 m

10-5

1,50

16

7160

22 a 50 m

18

50 a 80 m
80 a 200 m

a 5-10-5

5.10-5 a 10-* 1,50 a 1,80
a 5-I0-*
10-*
2,00

20

8040
8940

5-I0-* a 10-^

22

9840 200 a 320 m

2,20

F A U S E R : In schweren Boden ist oft zu der Zeit, zu welcher die
Bodenuntersuchungen ausgeführt werden mussen, kein Grundwasser anzutreffen oder ist der Grundwasserzulauf so gering, dass
die Beobachtung des Wasseraufstiegs in den Bohrlöchern fur praktische Zwecke viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen wiirde. Ich
bitte um Auskunft, wie in solchen Fallen verfahren wird.
D I S E R E N S : Ich gebe zu, dass in sehr schweren Boden die Geschwindigkeit des Wasseraufstiegs klein wird und beispielsweise
nur 10 cm in 4 Stunden betragt, wenn man, wie ich dies gewöhnlich tue, die Durchlassigkeit mittels Sonden von 15—-20 cm ermittelt. In solchen Boden empfiehlt es sich, kleinere Durchmesser zu
verwenden als 12 bis 15 cm, und die Beobachtungen in grosseren
Zeitintervallen durchzuführen als alle Stunden oder alle 2—3
Stunden.
Im aUgemeinen leiden alle zu dranenden Boden an zu grosser
Nasse und man findet nach Regenperioden ein Grundwasserniveau in einer grosseren oder kleineren Tiefe. Die Sondierungen
sollen möglichst gleichzeitig oder in einem kleinen Zeitintervall
durchgefiihrt werden, damit ahnliche Grundwasservorkommnisse
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vorhanden sind. Die Wiederholung der Bestimmungen hat gezeigt,
dass im selben Boden die gleichen Werte für die Filtrationsgeschwindigkeit ermittelt werden.
Wenn Bodenarten ohne Grundwasser untersucht werden mussen,
hat die Filtration zuverlassige Werte gezeitigt, vorausgesetzt dass
die Erde im Zylinder dieselbe Struktur aufweist wie in der Natur.
Die Filtration liefert für durchlassige oder kompakte Boden
zuverlassigere Resultate als die mechanische Analyse.
Als Beispiel solcher Bestimmungen wird die
Untersuchung des Rheinlettens von Au zuerst in dr ei Mannesmannröhren von i i , 6 cm Durchmesser angeführt:
Zylinder No. i
Höhe des
Materials
Druckge-

28,8 cm

=

faie = g =
K =

Zylinder No. 2
29,2

29,1

1,16

1,17

1,18
4,5
4,4
5,4
4,8

• 10-6
• 10-^
• io-«
• 10-6

Mittel der
Bestimmungen 4,77 • io-«

Zylinder No. 3

4,9
4,9
6,0
3,3

• 10-6
• 10-8
• 10-^
• 10-"

4,8 • 10-6

4,4
4,3
5,7
3,8

• 10-*'
• 10-6
• 10-6
• io-«

4,55 • 10-6

Das gleiche Material wurde in einem höheren Glaszylinder mit
einem Druckgefalle von J = 3,25 untersucht und ergab als Mittel
aus 8 Bestimmungen k = 4,9 • 10-^. Dieses Resultat bestatigt,
dass die ermittelten Filtrationskoeffizienten unabhangig sind von
der Variation des Druckgefalles.
Untersuchungen

von Bodenproben aus Lehmgruhen für
tungszwecke.

Abdich-

Es wurden drei Proben getrennt sowie nach ihrer Mischung
untersucht. Die mechanische Analyse ergibt folgendes Bild:
Probe No.

Fraktion I

Fraktion II

Fraktion I I I Fraktion IV

1

18,9 %

15,04 %

20,6 %

2
3

78,9 %
21,76 %

17,36 %
51,50 %

2,68 %
20,26 %

Mischung 32,32 %

30,60 %

19,08 %

45,46 %

Benennung

lehmiger
Sand.
1,06 % strenger Ton.
6,48 %
Staubsand.
Lehm.
18,0 %
Lehm
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Diese 4 Proben wurden in Mannesmannzylinder von 11,6 cm
Durchmesser eingefüUt und massig gestampft, mit Wasser schichtenweise gesattigt und mit Ergiebigkeits- und Zeitmessungen der
Filtration unterstellt. Die Beobachtungen dauerten vom 18. VI.
1932 bis 25. VI. 1932. Das Ergebnis ist folgendes:

Prohe I
Materialhöhe,
27.3
Druckgefalle
J == i<3i
Am20. VI.1932, K == 8,5 • 10-8

Prohe 2
27,0
1,32

Am 22. VI. 32,
Am 23 .VI. 32,

Am 25. VI. 32,
Mittelwerte,

1,33

9.2

10"

0,89

10-8 0,206

10"

10,8

10"

0,74

10-8 0,234

10'

6

I I , I • 10-8

10"

6

10,3 1 0 - 8

8,75

10"

Q,9
9,0

10"

7,1

10-

8,66

10"
1010-

Am 24. VI. 32,

26,8 cm

28,1
1,28

0,242

Am 21. VI. 32,

Probe
Mischung

Probe 3

6,75
108,5
10"
8,9
8,54 10-

0,68
0,87
0,81
0,64

7,1

10-" 0,231
10-8 0,238

10 - 6

10-8 0,224
10-8 0,222

0,53 10-8 0,218
0,68 10-8 0,226

10-8

7,1
5,2

• 10-8

10- 6

7,5

10-8

10 6

5,2

10-8

6

10

6

• 10-8

7,5

10-8

10 6

7,5-

10-8

6,4
4,9
6,5

10-8

7,2

10-8

10

0,45
0,66

10-8 0,218

101-6

10-8 0,228

10"

0,54

10-8 0,218

10-

,71 • 10-8 0,68 • 10-8 0,225 • 10

10-8
10-8

Das Mittel der obigen Werte für die drei ersten Proben ware
10,66 • 10-8, und das Ergebnis der Mischung ist 7,2 • 10-8, was auf
den grosseren Einfluss der Probe 2 zurückzuführen ist.
Am 18. VI. 1932 f and in der gleichen Lehmgrube eine neue
Probeentnahme statt, und zwar wurden aus jeder der drei Schichten
in der Lehmgrube 15 Schaufeln entnommen. Dieses Material wurde
gut gemischt und im kulturtechnischen Laboratorium untersucht.
Der Wasserdruck blieb konstant 3,03 m. Das Material hatte
zuerst eine Höhe von 0,67 m und setzte sich dann bis 0,64 m. Das
DruckgefaUe J variierte von 4,52 auf 4,73. Das Mittel der zahlreichen Bestimmungen zwischen 23. VI. und i. VII. 1932 wurde
K = 7,68 • 10-^, also fast identisch mit den oben zitierten Bestimmungen. Die gute Übereinstimmung zeigt, dass dieses Verfahren
im Stande ist, die typischen Eigenschaften des Materiales für die
Wasser f ührung zu erf assen.
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Z U N K E R : ZU dem Verfahren von D I S E R E N S , die Durchlassigkeit
des Bodens aus der Steiggeschwindigkeit zu berechnen, mit welcher
der Wasserspiegel in einem ausgeschöpften Bohrloch steigt, ist
folgendes zu bemerken:
lm allgemeinen ist der für die Versuche erforderliche hohe Grundwasserstand nicht vorhanden. In schwereren und auch haufig schon
in mittleren Boden ist bei den Vorarbeiten vielfach überhaupt
kein Grundwasserstand anzutreffen; wo er in solchen Boden auftritt, erfordert die Beobachtung seiner Steiggeschwindigkeit meist
recht lange Zeit. Wenn D I S E R E N S in solchen Fallen die Entnahme
einer Bodenprobe mit dem Stechzylinder und den Filterversuch
im Laboratorium empfiehlt, so übersieht er die grossen Schwierigkeiten und Mangel, die solchem Vorgehen anhaften und auf die
schon HissiNK und HOOGHOUDT in ihrem Referat über die Bestimmung des mittleren D-Wertes einer Bodenschicht hingewiesen
haben. Aber nicht nur die Bodenstruktur kann bei derselben
Bodenart sehr wechselnd sein, sondern es andert sich meistens auch
die Bodenart schon auf kurzen Entfernungen betrachtlich. Wenn
man von der massgebenden Durchlassigkeit des Feldes ein richtiges
Bild bekommen will, muss man deshalb das Feld zum mindesten
vor her abbohren. Die Durchlassigkeitsversuche würden dann etwa
in der Mitte der Flachen mit gleicher Bodenbeschaffenheit anzusetzen sein, also an den Stellen, wo wir gewohnt sind, unsere Probegruben anzulegen. In solchen Probegruben sieht der fachmannisch
Geschulte aber viel mehr, als ein Durchlassigkeitsversuch in einem
Bohrloch geben kann. Mit der alleinigen Beobachtung des Wasseraufstiegs in Bohrlöchern wird vor allem auch nicht die Bedeutung
schwer durchlassiger dunner Bodenhorizonte wie des B- und GHorizontes für den Dranungsentwurf erfasst. Ebensowenig ist
die Frage mit dem Durchlassigkeitsversuch zu klaren, wie weit
das Umwandelungsvermögen des Bodens zu berücksichtigen ist.
Es soil durchaus nicht verkannt werden, dass in einzelnen Fallen
das Verfahren von D I S E R E N S gute Dienste leisten kann, aber seine
Anwendung dürfte immer nur eine beschrankte sein.
Allgemein anwendbar ist jedoch das Verfahren, zundchst die Bodenbeschaffenheit eines Feldes durch Abbohren festzustellen, dann an
charakteristischen Stellen des Feldes Probegruben anzulegen, in denen
man den Boden genau besichtigt, seine Lagerungsdichte mindestens
schdtzungsweise oder genauer durch Porenvolumenbestimmungen
ermittelf, etwaige Rissbildungen, das Vorkommen von Pflanzenwurzeln
und die Horizontbildungen des Bodens feststelü und Bodenschollen
entnimmt.
Im Laboratorium wird dann die zu der Bodenprobe gehörige
ideelle Dranentfernung bestimmt, das ist die Dranentfernung, die
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in Betracht kommen würde, wenn das Dranfeld nur die Bodenart
der Bodenprobe hatte und das Por en volumen, die Struktur und
die Hygroskopizitat der Bodenart sowie die klimatischen und
Gelandeverhaltnisse des Feldes dem Durchschnitt der Bodenarten
und Dranfelder eines Landes entsprechen würden. F ü r Deutschland sind von mir aus einer grossen Anzahl von Dranfelduntersuchungen Kurven zur Bestimmung der ideellen Dranentfernung
aus der Korngrösse kleiner als 0,002 mm, der Korngrösse kleiner
als 0,02 mm, der Hygroskopizitat usw. abgeleitet worden. Geboten
ist es, die ideelle Dranentfernung als Mittel aus einer Korngrössenund einer Adsorptionsgrössenbestimmung zu berechnen. Eine derartige Empfehlung ist vom Deutschen Ausschuss für Kulturbauwesen schon im Jahre 1928 (Der Kulturtechniker 1928, S. 315)
gegeben worden. Durch Zu- und Abschlage zur ideellen Dranentfernung, die den Abweichungen des Dranfeldes von den durchschnittlichen Verhaltnissen Rechnung tragen, gelangt man zu der
für die Ausführung in Betracht kommenden zweckmassigen Dranentfernung. Die Berechnungsmethoden dafür habe ich seinerzeit
im Kulturtechniker 1928, S. 69 angegeben. Im Laufe der letzten
Jahre ist das Verfahren noch ver f einer t worden.
Wenn man so vorgeht, können grobe Fehler in der Bestimmung
der zweckmassigen Dranentfernung nicht gemacht werden.
HissiNK nimmt auf die Ausführungen von K E S O über die Begriffe
der permanenten und vorübergehenden Rissebildung im Boden
Bezug und fragt, ob es möglich ist, diese beiden Typen durch
Laboratoriumsuntersuchungen zu unterscheiden.
Ich kann mich der Ansicht von K E S O ganz anschliessen. Die physikalischen Konstanten wie z.B. die Kornzusammensetzung, die Benetzungswarme, die Hygroskopizitat,
sowie die Durchlassigkeitsbestimmung nach KOPECK"!?, stehen,
wenigstens in hollandischen Boden, nicht oder — soweit es die
letztgenannte Methode anbelangt — nur zum Teil im Zusammenhang mit der zu benützenden Strangentfernung.
Auch stimme ich mit K E S O darin überein, dass es notwendig ist,
auf jeder Bodenart Entwasserungsversuchsfelder anzulegen, wobei
womöglich auch noch eine stufenweise Aenderung der Struktur des
Bodens mit in Betracht gezogen werden sollte. Es ist aber zu bemerken, dass die Ergebnisse, die man aus Versuchsfeldern bekommt,
nur für diese verhaltnismassig kleinen Geblete guitig sind. Will
man die Ergebnisse auf noch zu dranende Flachen übertragen,
so muss man wenigstens eine physikalische Konstante haben, die
HOOGHOUDT:
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darüber Auskunft geben kann, ob dies ohne weiteres erlaubt ist
oder in welchem Masse man die Abweichungen des Bodens in
Rechnung stellen muss. Diese physikalische Konstante muss bei
Entwasserungsversuchsfeldern in engstem Zusammenhang mit der
Entfernung und Tiefe der Dranstrange stehen. Am besten eignet
sich dafür der Durchlassigkeitskoeffizient des Bodens in natürlicher Lagerung, soweit natürlich ein zusammenhangender Grundwasserspiegel im Boden vorhanden ist, wie dies z.B. in Holland
immer der Fall ist.
Zur Bestimmung des Durchlassigkeitskoeffizienten eignet sich
am besten die Methode von D I S E R E N S , bei der aus der Geschwindigkeit des Anstiegs des Grundwassers in Bohrlöchern der Durchlassigkeitskoeffizient nach DUPUIT-DARCY berechnet wird. Auch
ist es natürlich unbedingt notwendig, dass man auf dem Versuchsfeld für jede Hauptbodenart die richtige Dranstrangentfernung
in Bezug auf das Klima, auf den höchstzulassigen Stand des
phreatischen Niveaus unter der Erdoberflache, auf die Aenderung der
Durchlassigkeit im Laufe der Zeit nach der Dranung usw.
bestimmt.
Weiter ist die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass man nach
den von D I S E R E N S angegebenen Formein (siehe aber weiter unten)
aus der Wasserführung der Dranstrange im Zusammenhang mit
dem Stande des phreatischen Niveaus zwischen ihnen und mit
ihrer Tiefe und Entfernung den Durchlassigkeitskoeffizienten sehr
genau bestimmen kann, weil man sofort den mittleren Koeffizienten
eines ganz grossen Gebietes erhalt. Ferner haben diese beiden
Methoden von D I S E R E N S den grossen Vorteil, dass sie einander
gegenseitig kontrollieren, weil beide die gleichen Resultate ergeben
mussen, was mit keiner anderen Methode möglich ist.
Für die ziemlich heterogenen Boden Hollands ist es aber notwendig, die Heterogenitat des Bodens mit in Betracht zu ziehen.
Darum habe ich neue mathematische Formein sowohl für die
Bestimmung der Durchlassigkeit aus der Steiggeschwindigkeit des
Grundwassers in Bohrlöchern als auch für die Berechnung der
Durchlassigkeit aus der Wasserführung der Dranstrange im Zusammenhang mit dem Stande des phreatischen Niveaus zwischen
ihnen und mit ihrer Tiefe und Entfernung ausgearbeitet. Diese
Formein, die spater publiziert werden soUen und bei denen z.B.
eine allmahliche Aenderung der Durchlassigkeit in tieferen Schichten (kontinuierliche Aenderung) oder die Anwesenheit von Schichten verschiedener Durchlassigkeit (diskontinuierliche Aenderung)
mit in Betracht gezogen ist, werden zwar komplizierter, aber man
kann sehr gut damit rechnen.
Andererseits stimme ich darin ganz mit FAUSER überein, dass in
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Boden, in denen kein zusammenhangender Grundwasserspiegel
vorhanden ist, wie es z.B. in den schweren Boden der Tschechoslowakei und Deutschlands oft der Fall zu sein scheint, die oben
genannten Methoden unbrauchbar sind und dass man also für
diese Boden ganz andere Methoden an wenden muss. Auch glaube
ich, dass man mit der Durchlassigkeitsbestimmung mittelst
MANNESMANN-Zylindern, wie sie DISERENS in diesem Fall für die
Durchlassigkeitsbestimmung vorschlagt, und die der Methode von
KoPECKY ziemlich ahnlich ist, im allgemeinen keine richtigen Werte
für die Charakterisierung des Bodens bekommen kann.
Zum Schluss möchte ich noch bemerken, dass ich glaube, dass
es selbst dann, wenn grössere Klumpen trockenen Bodens vorliegen,
nicht möglich ist, noch etwas über die Struktur im ursprünglichen
feuchten Zustande ün Profil zu sagen, wie ZUNKER es für möglich
halt, weil sich die Struktur, wenigstens von hoUandischen Boden,
durch das Trocknen sehr stark andern kann.
K E S O : Woher die permanenten Risse kommen, kann ich nicht
sagen. Humus gibt es in Boden mit permanenten Rissen und in
solchen ohne permanente Risse etwa gleich viel. Beachtenswert
ist es jedoch, dass die permanenten Risse nur in den stark sauren
Boden auftreten.
In Finnland kommen auf ausgedehnten Gebieten gleichartige
Bodentypen vor, die sich leicht makroskopisch unterschieden
Die Bedeutung der Wasserdurchlassigkeit der verschiedenen
lassen.
Bodentypen für die Trockenlegung kann meines Krachtens nicht
mit Apparaten bestimmt werden; nur durch Feldversuche mit
genauen Beobachtungen über Regenmenge, Verdunstung, Bewegung des Grundwasserstands und Abflussmenge ist es möglich,
Resultate zu gewinnen, die praktische Bedeutung besitzen. Auch ist
zu beachten, dass viel Wasser durch die Ackerkrume direkt den
Dranstrangen zulauft.
Z U N K E R : Das Vorkommen permanenter Risse in Polderböden
möchte ich mit der Dickenanderung der hygroskopischen Hullen
der Bodenteilchen erklaren. Eine Dickenanderung tritt ein, wenn
der Elektrolytgehalt des Bodens sich andert. Eine grosse Dicke
der hygroskopischen HüUe bewirkt vor allem Natrium, also das
Kochsalz des Meereswassers, eine kleine Dicke wird durch Kalk
und eine noch kleinere durch freie Wasserstoffionen hervorgerufen.
Wenn nun die von den Flüssen mitgeführten Schwebestoffe an den
Flussmündungen und der Meeresküste zur Ablagerung kommen,
so umgeben sie sich mit besonders dicken hygroskopischen Hullen
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und bilden so den voluminösen Schlick der neuen Polder. Wenn
dann aber ein Auswaschen des Kochsalzes der eingedeichten Polder
durch Regen wasser erfolgt, so nimmt die Dicke der hygroskopischen
Hullen ab, und der Boden schrumpft in vertikaler und horizontaler
Richtung. Die letztere Schrumpfung veranlasst die Bildung der
Bodenrisse. Diese werden an der Oberflache durch Wind, Pflanzenwuchs, Regen und Bodenbearbeitung im allgemeinen wieder
zugeschlammt, bleiben j edoch in der Tiefe als permanente Risse
bestehen, die auch nicht verschwinden, wenn sich der Boden mit
süssem Sicker- oder Grundwasser wieder sattigt. Wenn K E S O in
Finnland in sauren Boden ebenfalls permanente Risse beobachtet
hat, so dürfte diese Rissbildung dadurch zustande gekommen sein,
dass der Boden anfangs nicht sauer war, vielleicht sogar Kochsalz
enthalten hat. Das Auswaschen der Alkaliën und das Auftreten
von freien Wasserstoffionen, also die Versauerung des Bodens, hat
dann durch Schrumpfung der hygroskopischen Hullen die Bildung
der permanenten Risse bewirkt.
DiSERENs: A la suite des observations effectuées par Ie service
des ameliorations foncières du Canton de Vaud dans la plaine de
rOrbe en 1924, nous avons recherche l'expression analytique des
courbes d'assèchement et constate que Ie tassement de la tourbe
varie avec la profondeur.
En admettant Ie coefficient de filtration K = 10-* et des debits
successifs 5' = i a 4 • 10-^ m^/sec/m', les courbes répondant a
2

l'équation de la parabole y = — VqKx

(PORCHET)

sont tres dif-

feréntes des courbes d'assèchement observées. Les cour bes répondant aux equations y^ = ex puis y* = ex et y^ = ex se rapprochent
davantage des observations. Mais comme il s'agit ds drainages a
grand écartement, il faut rechercher 1'application de 1'ellipse comme
1 / fl r
x^'
courbe d assechement dont l'équation est y = 2 1;' —: hï
expression dans laquelle l'ordonnée dépend du rapport
q
K

débit spécifique
coefficient de filtration

En admettant que la compression du sol augmente avec la
profondeur suivant une relation lineaire, soit Kg au niveau des
drains et K = «Kp a la surface, Ie coefficient a une profondeur y
serait:
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Cette expression est de la forme

X \e

y2(a + Py).

La courbe correspondant a cette equation du 3ème ordre en y
est de forme elliptique. E t l'on constate que la courbe obtenue
en admettant n ^= 2, se rapproche sensiblement des courbes
d'assèchement observées, ce qui justitie l'hypothèse du tassement
des sols tourbeux variable avec la profondeur.
Dans les sols argileux, homogènes, les determinations ont montré
a des époques différentes et pour des debits variables que Ie coefficient de filtration conserve une valeur a peu prés constante entre
?E
la profondeur 0,30 et 1,50 mètre. K = —— m/sec oh q = débit
en m^/sec/m' de drain d'un seul cóté. Pour les valeurs suivantes
de A = niveau de la nappe sur Ie drain:
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14- IV. 1927, h = 1,30 metre
20. IV. 1927,
1,16
,,

IV. 1927,
3- V. 1927,
7- V. ,1927.
10. V. 1927,
15- V. 1927,
28. V. 1927,
4- VI. 1927.
21. VI. 1927,
29. VI. 1927,
23-

0,97
1,00
0,77
1.34
1,29
1,08
1,12
0,99

K

0,82 • 10-6
0,78 • 10-8

J.

,,
,,
,,
..
,,

0,90 • 10-"

0,79 • 10-"
0,71 -10-^
0,77 • 10-8
1,06 • I0~6
0,80 • 10-8

. J

,,
,,
0,47
Moyenne

= 0,78 • 10"® m/sec.

0,71 • 10"^
0,82 • io-«

K

= 0,81 • 10-3 m/360.

A une profondeur voisine de la surface h = 1,54 m on obtient
K = 1,38 • 10-8 et vers la surface K = 5,4 • lo-^. On distingue
ici une couche de 0 a 0,30 m d'épaisseur plus permeable et
une couche de 0,30 a 1,50 metre de profondeur moins permeable
0Ü la valeur du coefficient est a peu prés constante.
Les mesures effectuées expriment les variations de structure et
de perméabilité des couches rencontrées.
H O O G H O U D T : AUS meinen mathematischen Formeln für die
Berechnung der Durchlassigkeit aus der Steiggeschwindigkeit
des Grundwassers in Bohrlöchern in heterogenen Boden ergibt
sich ganz deutlich, dass das Verhaltnis log — : t wahrend des
y
Aufstiegs des Wassers konstant bleiben muss und dass es unabhangig davon ist, ob im Profil scharf begrenzte Schichten von
verschiedener Durchlassigkeit vorkommen oder die Durchlassigkeit sich im Profil allmahlich mit der Tiefe andert. Wenn sich
dieses Verhaltnis also wahrend des Aufstiegs des Wassers andert,
so deutet das nicht auf Heterogenitat des Bodens hin. Bei
den 130 Bestimmungen, die schon mit dieser Methode ausgeführt
worden sind und wobei sowohl Falie vorkamen, in denen das
Verhaltnis wahrend des Aufstiegs konstant geblieben ist, wie Falie,
in denen sich dieses Verhaltnis geandert hat, hat sich durch Nachprüfung herausgestellt, dass im letzteren Falie eine Absenkung des
phreatischen Niveaus im Boden zu dem Wasserspiegel im Bohrloch hin vorhanden war. Die Formeln für die Berechnung der
Durchlassigkeit aus der Steiggeschwindigkeit sind aber nur guitig,
wenn keine Absenkung vorhanden ist. Das Entstehen einer solchen
lasst sich in diesen immer sehr schlecht durchlassigen Boden nur
durch Anordnung von Bohrlöchern kleineren Durchmessers beseitigen, so dass die Wassermenge, die frei aus dem Boden in der
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nachsten Umgebung in das Bohrloch herausfliessen kann, gegenüber dem Inhalt des Bohrlochs gross ist.
F A U S E R : Ich bitte den Herrn Hauptberichterstatter, den von
ihm vorbereiteten Entschliessungsantrag vorzutragen.

RoTHE stellt folgenden
Entschliessungsantrag:
Die Drdnenifernung andert sich mit der Durchlassigkeit der Boden.
Bei leichteren und durchlassigeren Boden wird die Dranentfernung
grosser, bei schwereren Boden wird sie kleiner genommen.
Au f die Fortführung und weitere Ausdehnung von Drdnungsversuchen auf dem Felde ist grossier Wert zu legen.
DiSERENS stellt folgenden Antrag:
Les methodes d'assainissement en détail du sol visent a obtenir
un abaissement moyen du niveau de la nappe phréatique convenable
pour les diverses cultures.
Les travaux projetés consistent dans une combinaison des canaux
et drainages suivant les volumes d'eau d évacuer et les conditions de
perméabilité du sous-sol.
L'effet des ouvrages doit être tel que l'abaissement de la nappe
phréatique en 24 heures soit suffisamment rapide après une période
déterminée de pluies.
Pour élaborer un projet d'assainissement, il est nécessaire de connaitre les propriétés des couches du sous-sol dans lesquelles s'opèrent
les variations de la nappe souterraine. Cette determination peut être
effectuée d l'aide de profits agronomiques et de mesures de debits et
de vitesse de montée de la nappe souterraine dans les sondages.
La profondeur des canaux et drainages varie avec la perméabilité
des couches du sous-sol, la position de l'assise impermeable, Ie degré
d'intensité de faction des travaux, ainsi qu'avec Ie climat.
L'écartement des canaux et tranchées de drainage peut s'exprimer
au moyen d'une relation de la forme de E = BVK dans laquelle K
est Ie coefficient de filtration et B un facteur dependant de la profondeur des tranchées, de l'intensité desirable et du climat de la region.
Pour obtenir avec sureté les relations reliant les elements d'un
drainage, il est desirable que l'on organise dans chaque pays des
observations sur des travaux executes en tenant compte des principales cultures et natures de terrains.
Nach langerer Aussprache wird auf Vorschlag von
folgende Entschliessung einstimmig angenommen:

ZUNKER

„ E s m u s s daran festgehalten werden, dass die Dranentfernung bei gleicher Bodenbeschaffenheit mit zunehmender
Drantiefe wachst, wenn auch nicht bei allen Bodenarten in
g l e i c h e m Verhaltnis."
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„On doit considérer c o m m e établi que Técartement des
drains, dans des sols de m ê m e nature, croït avec leur profondeur; mais, pas dans Ie m ê m e rapport pour tous les types
de sols."
„The point of view m u s t be re tained that the drain distances
for soils of the s a m e type are to be increased with increasing
drain depth, although the proportion varies for different
soil types."
Nach der Sitzung ist von S. W. ASTAPOFF, Laboratoriumsvorsteher im Meliorations-Forschungs-Institut der LENiN-Akademie
in Moskau, USSR, folgender Diskussionsheitrag
zum
Referat
KozENY eingegangen:
I. Die Berechnung der Beobachtungsresultate zur A-Bestimmung nach KOZENYS Methode enthalt Schwierigkeiten, welche
leicht durch Elektromodellierung überwindbar sind. Statt 2Zin
KOZENYS Forme! soil ein Beiwert zwischen i und 2 gewahlt werden,
der durch direkte elektrische Messung gefunden wird.

f--I
H. I

I

f

I

I (^

4k
1;

/

Li;
»*
• t
* I

I.'

;•

.'

.1 /•
.•I /

Die Elektromodellierung besteht im Folgenden: im vertikalen
Glasrohr setzt man in gewünschter Tiefe eine Plattenelektrode an.
Die andere Elektrode wird an der freien Oberflache des Wassers
im Becken befestigt. Eine direkte Messung des Potentialgefalles
zwischen den Elektroden bei verschieden tiefen Stellungen des
Glasrohrs mit unmittelbarer Bestimmung des Potentials am
unteren Rande des Rohres gibt alles, was nötig ist.
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Elektromodelüerung der Fütrationskoeffizienthestimmung

wasserhaüiger Boden nach

KOZENY.
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Die beigegebenen Diagramme und Skizzen erlautern die Elektromodellierung. Wir bedienten uns eines 23 mm weiten Glasrohrs,
das senkrecht in eine wassergefiillte Sciiale von 20 cm Durctimesser und 10 cm Tiefe getaucht war. Die Ergebnisse sind durch
Zahlenwerte in den Diagrammen gegeben. Entsprechend den
verschiedenen Vertiefungen der inneren Elektrode und des Rohres
wurden die Experimente wiederholt. Als Modul der Tiefe nahmen
wir den Durchmesser an.
2. Im Falle schwer wasserdurchlassiger Boden könnte man die
Methode KOZENYS zur A-Bestimmung durch Anwendung des
TERZAGHi-Standrohrs ^) erganzen, und damit die Beobachtungszeit verkürzen, dabei sollte man bei Berechnung des Filtrationskoeffizienten den Beiwert a, der durch Elektromodellierung
erhalten wird und in den beiliegenden Diagrammen angegeben
ist, in die Gleichung einfiihren
• dH = k • a. • — üdT
L
nach Integrierung
ft) L
i3 a

k = —

I
T

• —- L.U

H.
H_

Hier bezeichnen: — = Verbaltnis der Querschnitte des Standrohrs
und Filters.
L = Die Lange der Erdsaule im Rohre.
a = Zahlenbeiwert, der durch Elektromodellierung erhalten ist und zeigt, welcher Teil des
Widerstands in der Erdsaule stattfindet.
T = Die Zeit der Absenkung des Wasserniveaus
im Rohre von der Höhe H^ bis H2 über
dem Grundwasser stand.
Schlusswort: Die Methode der elektro-hydrodynamischen Analogie gibt die Möglichkeit, die angenaherten Berechnungen des
Filtrationskoeffizienten nach KOZENY durch genaue Ergebnisse
der Elektromodellierung zu ersetzen.
2. Die Einwirkung
der Dranung auf den
Grundwasserstand
und der
Drdnungskoeffizient.
Berichterstatter:

ENGELHARDT (S.

Vor der Tagung eingegangener

Teil A Seite 68—96).
Diskussionsheitrag:

H A L L A K O R P I : In den Schlussbetrachtungen heisst es in Punkt i,
dass man bei einer Strangentfernung von 20 m den mittleren Grund') Proceedings of t h e American Society of Civil Engineers. Vol. 57. N 8, p . 1172,
Oct. 1931.
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wasserstand auf einer Tiefe von 1,5 m halten könnte. Es steht j edoch
auf Seite 73, dass das Grundwasser in ca. 20 m Entfernung auf
beiden Seiten von den Strangen noch unter dem Einfluss der Drane
stand und dass also die ganze Breite des entwasserten Streifens demnach etwa 65 m sei usw. Man könnte hieraus vielleicht den Schluss
ziehen, dass nach den Versuchsergebnissen eine Strangentfernung
von maximal etwa 40—45 m genügend sei, um oben genanntes
Resultat zu erreichen. Ferner muss man auch bemerken, dass der
Einfluss der Dranung bei Rohr 29 und des bei den RohrsteUen
44 und 59 befindHchen Grabens sich nicht auf eine Breite von
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wasserstand auf einer Tiefe von 1,5 m halten könnte. Es steht jedoch
auf Seite 73, dass das Grundwasser in ca. 20 m Entfernung auf
beiden Seiten von den Strangen noch unter dem Einfluss der Drane
stand und dass also die ganze Breite des entwasserten Streifens demnach etwa 65 m sei usw. Man könnte hieraus vielleicht den Schluss
ziehen, dass nach den Versuchsergebnissen eine Strangentfernung
von maximal etwa 40—45 m genügend sei, um oben genanntes
Resultat zu erreichen. Ferner muss man auch bemerken, dass der
Einfluss der Dranung bei Rohr 29 und des bei den Rohrstellen
44 und 59 befindlichen Grabens sich nicht auf eine Breite von
65 m erstrecken könnte. Es ware erwünscht, noch einige Daten
über die Wasserstande in den einzelnen Röhren z.B. Nr. 29, 14,
2, 17, 32 und 47 zu erhalten, weil es nicht möglich ist, sie aus den
mittleren Grundwasserstanden der Kolumne ,,in der gedranten
Flache" der Tafel i herzuleiten. Ebenso sind die mittleren Zahlen
der nichtgedranten Flache, die aus nur 2 Röhren berechnet sind,
welche in einem Abstand von 140 m liegen und teilweise durch
einen Graben getrennt sind, zum Verstandnis der Senkungsschwankungen nicht genügend. Es ware erwünscht, auch hier die Einzelzahlen zu erfahren.
RoTHE als Hauptberichterstatter: ENGELHARDT hat eine Dranung an einem Vorfluter angelegt. Die beiden Strange haben eine
Entfernung von 20 m, sind 2 m tief gelegt und münden in einen
Schacht, der durch eine Zentrifugalpumpe ausgepumpt wird.
Zwischen und ausserhalb der Drane wurden Grundwasserstandsröhren eingebaut, die unten mit Beton verschlossen sind und
darüber i cm weite Löcher haben. In mindestens 20 m Entfernung
von den Dranen stand das Grundwasser noch unter deren Einfluss,
sodass die ganze Breite des entwasserten Streifens 65 m betrug.
Es ergab sich daraus bei einer Lange von 120 m eine Gesamtflache
von etwa 0,8 ha. Die Entfernung der Beobachtungslinien senkrecht
zum Dran betrug 55 m, 30 m, 20 m und 15 m. Es wird mit einer
gleichmassigen Höhe der über den Dranröhren verbleibenden
Wassermenge gerechnet. In den Wintermonaten stand im ganzen
gedranten Gelande der Wasserstand mehr als 1,50 m unter
der Oberflache, wahrend er im nicht gedranten 0,56—0,89 m höher
stand. Der unter e Teil des Grundstücks stand unter dem Einfluss
von Ueberschwemmungen vom Graben aus, die sich in einem
Anstieg des Grundwassers stark bemerkbar machten. Der Wasserstand sank im Juli im gedranten und ungedranten Gebiet, und
zwar in letzterem mehr, sodass der Unterschied der Wasserstande
in beiden Gebieten dann nicht mehr so gross war. In der Zeit
eines Monats faUt der Grundwasserstand auf 0,33 seiner ursprüng-
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lichen Höhe über den Dranen (ohne Berücksichtigxing von Niederschlag und Verdunstung). Auf Grund der Zahlen lasst sich berechnen
wie in Jahren mit mittleren Niederschlagen (das Berechnungsjahr
hatte niedrige Niederschlage) die Dranwasserstande sich verhalten
würden, und welcher höchste Grundwasserstand zu erwarten ist,
falls die Verdunstung unberücksichtigt bleibt. Es ist dann anzunehmen, dass selbst in den Wintermonaten der mittlere Grundwasserstand mehr als 1,50 m unter der Oberflache bleibt. HALLAKORPi vermisst noch Einzelzahlen zum besseren Verstandnis der
Senkungsschwankungen.
RoTHE comme rapporteur general: ENGELHARDT a installé un
drainage a 2 m de profondeur dans un terrain soumis a la montée
des eaux (Vorfluter). Les deux lignes de drains avaient un écartement de 20 m et aboutissaient a un puits épuisé par une pompe
centrifuge. Entre et en dehors des drains ont été enfouis des tuyaux
fermés a leur partie inférieure par du béton et percés par dessus
de regards de i cm de large. La nappe souterraine était, au minimum,
a 20 m du rayon d'action des drains, de telle fagon que la largeur
totale de la bande drainée atteignait 65 m. La surface totale sur
une longueur de 120 m couvrait environ 0,8 ha. L'espacement des
lignes d'observation a l'aplomb vertical des drains atteignait 55 m,
30 m, 20 m et 15 m. On a calculé pour une hauteur egale les quantités d'eau restant au-dessus des drains. Au cours des mois d'hiver,
dans toute l'étendue du terrain drainé, Ie niveau de l'eau est a
plus de 1,50 m au-dessous de la surface, tandis que dans Ie sol non
drainé il atteint 0,56 m a 0,89 m. La partie inférieur du terrain
subit l'influence des inondations, qui se manifeste par la montée
de la nappe souterraine. Elle a monté en juillet dans les terrains
drainés et non drainés et, davantage, dans ces derniers, de telle
maniere que la difference entre les niveaux dans les deux regions
n'était plus aussi élevée. Dans l'espace d'un mois, Ie niveau de
la nappe souterraine a diminué de 0,33 m de sa hauteur originelle
au-dessus des drains (sans égard aux precipitations et a l'évaporation). On peut calculer, sur la base des chiffres relevés, comment, au cours des années a precipitations moyennes (celle de
l'essai a été de precipitation minime) comporterait l'eau du drainage, et quelle hauteur la plus forte la nappe souterraine peut
atteindre au cas 011 l'évaporation reste négligeable. Il faut done
considérer que, même au cours des mois d'hiver, Ie niveau moyen
de la nappe souterraine reste a plus de 1,50 m au-dessous de la
surface. HALLAKORPI trouve qu'ils manquent encore certaines
données numériques qui permettraient une meilleure interpretation
des changements de niveau.
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RoTHE as general reporter: ENGELHARDT has laid out a drainage
experiment consisting of two drains 20 m apart, 2 m deep and
discharging into one well emptied by means of a centrifugal pump.
In four sections across the drains, water table observation wells
have been sunk, with concrete at the bottom and perforated by
holes I cm in diameter. At more than 20 m distance from the
drains the ground water was still influenced by these, so that the
whole width of the drained land was 65 m, i. e. with a length of
120 m an area of about 0,8 ha. The distance between the cross
sections was 55 m, 30 m, 20 m and 15 m. The calculations were
based on the assumption of an equal hight of the water table above
the drains^ During the winter the water table was more than 1,50 m
below the surface over the whole drained area, but 0,56—0,89 m
higher in the undrained part. The lower part of the experimental
plot was influenced b y flooding from the ditch, causing a rise of
the water table. In July the water table fell both in the drained
and undrained part, and remarkable more in the latter, so that
the difference diminished. During one month the water table fell
to % of its original level above the drains (not considering precipitation and evaporation). From these figures the water table can
be calculated for years with average precipitation (the respective
year had little rain). I t might be assumed, that the water table
even in winter remains more than 1,50 m below the surface.
HALLAKORPI would like to get details to form a clear idea of the
water table fluctuations.
Diskussion.
ENGELHARDT:

Auf

den Diskussionsbeitrag

von

HALLAKORPI

möchte ich erwidern, dass die Zahlen im Referate den ursprünglich beobachteten Zahlen entnommen sind. Diese betragen zusammen ungefahr 23 000. Darum habe ich sie nicht in das Referat
aufgenommen; sie würden zu viel Platz in Anspruch genommen
und dadurch die Druckkosten erheblich erhöht haben. Wenn man
diese Tausende von Zahlen genau bearbeitet, dann wird es deutlich, dass meine Schlussfolgerung fiber die Wirkungsbreite der
Drane richtig ist. Es wiirde eine zu lange Zeit in Anspruch nehmen,
wenn ich hier auch nur eine relativ kleine Menge dieser Zahlen
wiedergeben wollte. Darum habe ich alle Zahlen mitgebracht,
damit HALLAKORPI sich persönlich darin vertiefen kann.
H A L L A K O R P I : Nachdem ich durch die Pubhkation ,,Mededeeling over een proef, betreffende het effect van drainage op den
grondwaterstand" von ENGELHARDT naheren Einblick in die
Schwankungen der Wasserstande in den einzelnen Beobachtungsröhren bekommen habe, wiU es mir scheinen, dass man bei diesem
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Versuch die Wirkung der Dranung nach beiden Seiten nicht zu
ca. 20 m annehmen kann, sondern dass die eigentliche Wirkung
nicht mehr als ca. lo—12 m betragen hat.
Als meine Hauptbemerkung bitte ich auf Grund der einzelnen
Wasserstandsbeobachtungen die Aufmerksamkeit auf die grossen
Schwankungen dieser Wasserstande lenken zu dürfen. Die genannten
Wasserstande folgen eigentlich nicht den allgemein anerkannten
Kurven zwischen zwei Dranstrangen. Die Abweichungen sindso gross,
dass man sie nicht als Versuchsfehler anseheri kann. In Reihe Cz.B.
zeigen die Beobachtungsröhren in der Mitte zwar nicht immer aber
meistens einen relativ viel niedrigeren Wasserstand als die naher
bei den Strangen liegenden Röhren. Ebenso wechseln die Wasserstande in den Röhren auf beiden Seiten der Strange sehr viel.
Diese Variationen sind nicht mit Hilfe der Grundwasserstandsschwankungen zu erklaren. Meines Erachtens sind diese Wasserstande als Sickerwasserstande zu bezeichnen. Das Sickerwasser d.h.
das unterirdische Wasser innerhalb der lufthaltenden Bodenzone,
das sich infolge der Schwerkraft in einer senkrecht nach unten
bis annahernd horizontal gerichteten Bewegung befindet, speist
bei der Versickerung den Boden auch als Kapillar-, Haft-, hygroskopisches etc. Wasser. Seine Geschwindigkeit ist bei der direkten
Versickerung aus der Schwerkraft und der Reibung an der Oberflache der Bodenteilchen und auch einigermassen aus der Bodenluftspannung zu bestimmen.
Vielleicht soUte man über diese Erklarung nicht in den Niederlanden sprechen, weil hier das permanente Grundwasser im allgemeinen so nahe der Bodenober flache steht, dass es oft nicht leicht
sein kann, diese beiden Wasserstande voneinanderzuunterscheiden.
Die eigenartige, partikulare Natur der oben genannten Sickerwasserstande kann man besser beobachten, wo das permanente
Grundwasser genügend tief unter der Bodenoberflache liegt, wie
es Z.B. meist in hügeligem Gelande der Fall ist.
Mit dieser Bemerkung beabsichtige ich nur, die Aufmerksamkeit
auch auf die Variationen der temporaren Sickerwasserstande zu
lenken.

3.

Berichte aus der Tschechoslowakischen Republik.
Refer ate:

JANOTA: Neue RichÜinien für die Wahl der Drdntiefen und die
Festsetzung der Drdnabstdnde in der Tschechoslowakischen Republik
(s. Teil A Seite 97—108).
HORAK: Gegenwdrtiger Stand und bisherige Ergebnisse der Meliorationsforschung in der Tschechoslowakischen Republik (s. Teil A
Seite 109—117).
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Vor der Tagung eingegangener

Diskussionsbeürag:

ZuNKER (zum Referat J A N O T A ) : Für schwerere Boden kommt
der unmittelbare Zusammenhang zwischen Drantiefe und Dranentfernung deshalb nicht zur Geltung, weil die Wasserbewegung
in ihnen hauptsachlich eine Kapillarbewegung ist. Ferner findet
diese Kapillar- sowie auch die Fallbewegung des Wassers hauptsachlich in den Bodenrissen, Wurm- und Wurzellöchern statt,
deren Verbreitung nach unten abnimmt. Ich habe deshalb schon
früher (Der Kulturtechniker, 1928, S. 69) vorgeschlagen, für je
10 cm Mehr- oder Mindertiefe die Dranentfernung zu vergrössern
bezw. zu verringern bei den leichteren Boden um 10 %, bei den
mittleren um 5 % und bei den schweren um 3 %.
Trotz dieses geringen Einflusses der Drantiefe auf die Dranentfernung wird man doch im allgemeinen bei schweren Boden
keine zu flache Drantiefe, sondern eine mittlere Drantiefe von
1,0—1,2 m wahlen, um mit der Zeit ein möglichst tiefgründiges
Aufschliessen des Bodens zu erreichen, was ganz besonders in
trockenen Jahren für die Wasserversorgung der Pflanzen vorteilhaft ist. Der Gefahr, dass das Bodenwasser seinen Weg aus den
durchlassigeren oberen Schichten zu den Dranen bei tiefer Lage
derselben nicht finden könnte, kann man dadurch begegnen, dass
man in dunner, aufrecht stehender Schicht z.B. kurz geschnittenes
Strauchwerk in den Drangraben anordnet.
Die Feststellung, dass die Menge der atmospharischen Niederschlage in der Vegetationszeit einen wesentlichen Einfluss auf die
Tiefe und Entfernung der Sauger hat, möchte ich ganz besonders
unterstreichen, da man immer wieder die Ansicht hort, dass dieser
Einfluss unbedeutend sei. Übrigens ergibt sich die Grosse dieses
Einflusses auch aus der RoTHEschen Formel E = 2A 1/ —, worin
?
q die von der Flacheneinheit abfliessende Grundwassermenge ist.
Bei schweren Boden ist aber der Einfluss eines grosseren q noch
bedeutender, weil ein feuchtes Klima das Aufschliessen des Bodens
durch Trockenrisse usw. erschwert.
Wenig Beachtung ist bisher der Lagerungsdichte des Bodens
geschenkt worden. Meine Untersuchungen haben aber ergeben,
dass eine Dranung besonders dann schlecht wirkt, wenn das
Por en volumen des Bodens verhaltnismassig klein ist. Ohne Porenvolumenbestimmungen kann man die Lagerungsdichte vielfach an
der Ausbreitung der Pflanzen wurzeln erkennen. Brei ten sich dieselben unterhalb der Oberkrume nur in Bodenrissen aus, und
mehrfach hatte ich Gelegenheit, dies zu beobachten, so ist der
Untergrund sehr dicht gelagert, und die aus der Bodenanalyse
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bestimmte Dranentfernung ist um mehrere Meter zu verringerii.
Das eingehende Studium des Bodens auf dem Felde in Profilen
ist meistens wichtiger als jede andere Untersuchung.
RoTHE als Hauptberichterstatter: Beide Abhandlungen behandeln die Richtlinien für die Dranungen, welche jetzt von den
Behörden neu aufgestellt sind. Die sogenannte Tiefdranung (1,4—
1,6 m) in schweren Rübenböden war nicht von günstigen Erfolgen
begleitet. Nach dem Kriege, von 1919 bis Ende 1930, wurden aUein
203 673 ha mit einem Kostenaufwande von 757 Millionen Kc.
gedrant, wahrend z.B. auf alle wasserwirtschaftlichen Meliorationen ein Betrag von 1780 Millionen K c . entfiel. Nach dem neuen
Gesetz über die staatlichen Fonds für wasserwirtschafthche Meliorationen sollen jahrlich vom J a h r e 1931 ab 350 Millionen Kc.
investiert werden. Dieses grosse Programm umfasst auch jene
Geblete, in denen vor dem Kriege die Meliorationstatigkeit wenig
verbreitet war. Zunachst wurden allgemeine Instruktionen für die
Meliorationsforschungsobjekte im Druck erlassen mit Richtlinien
für ihre einheitliche Anlage, Erhaltung und Verwaltung, hierauf
noch besondere Instruktionen für die einzelnen Arten der Forschungsarbeiten, die 1925 begannen. Bis zum Jahre 1931 wurden
93 Forschungsobjekte auf allen Gebieten der Meliorationstechnik
angelegt, von denen 43 Objekte auf die Röhrendranung entfielen.
Die Dranforschungsobjekte wurden nach eingehender Ermittelung
des physikalischen Bodenzustandes entweder (22 Objekte) als
Forschungsstationen oder (21 Objekte) als Versuchsfelder in den
verschiedenen Gebieten des Landes angelegt. Jedes Versuchsfeld
hat in der Regel einen nicht gedranten und einen gedranten Teil mit
Drantiefen, die Unterschiede von meist 20 cm haben und mit Dranweiten mit Unterschieden von meist 2 m. Die Dranforschungsstationen sind Forschungsobjekte höherer Ordnung, in denen ausser der
Wirkungauf die Ernte mindestens je 9 besondere Belange untersucht
werden. Die Flachengrösse der einzelnen Dranforschungsstationen
betragt 2—14 ha. Für die Erforschung der Maulwurfdranung wurden
9, für Wiesenbewasserung 2, für die künstliche Beregnung 14, für
die Erforschung des Wassers aus Wasserlaufen 14 SteUen errichtet.
Ausserdem wurde aus dem Geblete der Wildbachverbauung ein
Beobachtungsobjekt angelegt. Bei der grossen Anzahl von Dranungen wurden auf Grund der Untersuchungsergebnisse im J a h r e
1931 vom Landwirtschaftsministerium neue Richtlinien für die
Wahl der Drantiefe und für die Dranabstande herausgegebenen,
worüber JANOTA wie folgt berichtet.
In den Jahren 1929 und 1930 hat sich der Unterausschuss für
das Versuchswesen auf dem Geblete der Wasserwirtschaft und
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Kulturtechnik eingehend mit der Fr age beschaftigt, wie es möglich
ist, sich einem möglichst rationellen Verhaltnis zwischen Drantiefe und Dranabstand zu nahern. Die Grundlage der Lösung dieses
Problems bilde ten die Erfahrungen der letzten Jahre. In den fruchtbaren Gebieten Böhmens und Mahrens wird heute auch weniger
feuchtes Gelande gedrant, lediglich der Durchlüftung wegen,
wogegen in den höher gelegenen Gebieten mit schlechteren
Boden- und Wirtschaftsbedingungen und bei der kürzeren Vegetationszeit zunachst die Entwasserung, weniger die Durchlüftung
in Fr age kommt. Die am wenigsten durchlassige Schicht tritt im
illuvialen Horizont in der Regel bis i m tief unter der Erdoberflache auf und trennt die oberen tatigen von den tieferen toten
Schichten. Für diese Boden kommt der unmittelbare Zusammenhang zwischen Tiefe und Abstand der Dranung nicht zur Geltung.
Es ist daher für schwere Boden vorteilhafter, seichtere Dranungen
anzuwenden, am günstigsten in einer Tiefe von i m. In mittleren
Boden kann mit Rücksicht auf ihre Durchlassigkeit die direkte
Beziehung zwischen Tiefe und Entfernung der Drane ausgenützt
werden. Bei sandigen Boden ist es notwendig, dem stark entwassernden Einflusse durch eine kleinere Drantiefe zu steuern. Versuche ergaben, dass in feuchteren Jahren grössere Ernten durch
dichtere und seichtere Drane erreicht werden, wahrend in trockeneren Jahren das Gegenteil eintritt, wobei es aUerdings auch auf
die Feldfrüchte ankommt. In einer Tabelle, die 9 Bodengattungen
umfasst, werden die Drantiefen und -weiten angegeben. Diese
sind jedoch nicht eindeutig bestimmt, sondern wechseln in den
Grenzen von 20 cm bezw. 2,0 m, wodurch dem Kulturingenieur
auf Grund seiner Erfahrungen Bewegungsfreiheit gegeben ist. Die
Einteilung der Boden erfolgt nach dem Gehalte an feinen abschlammbaren Teilen < 0,01 mm nach KoPECKf, wobei ausserdem auf
die II. Kategorie der mechanischen Analyse (Körner 0,01—0,05
mm) Rücksicht genommen wird, die in Mengen über 20 % gunstig
auf die Durchlassigkeit einwirken. Allgemein kann gesagt werden,
dass die Tiefe der Dranung auf die Höhe des Ertrages keinen so
wesentlichen Einfluss besitzt wie der Abstand.
Bei einem grosseren Gelandegefalle als 2 % kann der Abstand
bei der Querdranung bis 2,0 mvergrössert, bei einem Niederschlage
von mehr als 500 mm kann er um 1,0 m, bei einem Niederschlage
von mehr als 1000 mm bis 2,0 m verringert werden.
ZuNKER weist in seinem Diskussionsbeitrag darauf hin, dass
für je 10 cm Mehr- oder Mindertiefe die Dranentfernung zu vergrössern oder zu verringern sei bei den leichten Boden um 10 %,
bei den Lehmen um 5 % und bei den Tonen um 3 %. Bei schweren
Boden sollte doch im aUgemeinen eine Drantiefe von 1,0—1,2 m
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gewahlt werden, um ein tiefgründiges Aufschliessen des Bodens
zu erreichen. Die Menge der Niederschlage hat einen wesentlichen
Einfluss auf Tiefe und Entfernung der Sauger entsprechend der
1 'k
RoTHEschen Formel E = 2/Ï I. —, wobei besonders noch zu beach' 1
ten ist, dass ein feuchtes KHma das Aufschhessen des Bodens
durch Bodenrisse erschwert.
RoTHE as general reporter; Both papers are concerned with the
regulations for drainage now revised by the government. The so
called deep-drainage (1,4 — 1 , 6 m) for growing sugarbeet in
heavy soils has not been successful. After the war from 1919 till
the end of 1930 an area of 203 673 ha has been drained with a cost
of 757 millions Kc., whereas the hydrotechnical melioration work
on the whole involved an expenditure of 1780 millions Kc. The
new law regulating the state expenditure on hydrotechnical melioration work provides for a yearly investment of 350 millions Kc.
This large programme includes also those areas, in which but
little melioration work was done before the war. At first general
instructions for melioration research objects were issued with
directions for their uniformity in construction, maintenance and
administration, later on supplemented by special instructions for
the different branches of research work, which began in 1925. Until
the year 1931 93 research schemes on all branches of melioration
technics were set up, of which 43 were on pipe drainage. The drainage
research schemes were laid out after a thorough examination of the
physical condition of the soil in the different parts of the country
at research stations (22 schemes) and the rest (21 schemes) as
experimental fields. Every experimental field generally has an
undrained plot and a drained one with different drain depths
varying by about 20 cm and drain distances varying mostly by
2 m. The drainage research stations operate research schemes on
a wider scale, 9 special questions at least being investigated on
each of them besides the drainage effect on the crop. The area of
a drainage research station varies from 2 to 14 ha. For investigations on mole draining 9 experiments were laid out, 2 for meadow
irrigation, 14 for sprinkling irrigation and another 14 for hydrotechnical research in streams and rivers. The Ministry of Agriculture has issued in 1931 new directions for the determination
of the drain depth and drain distance, based on the results of the
field experiments.
J A N OTA reports about these as follows: In the years 1929 and
1930 the subcommission for research on hydro technics and melioration was deeply engaged in the question of arriving at an econo-
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mical relation between drain depth and drain distance. The experience of the last years gave the foundation for solving this problem.
In the more fertile districts of Bohemia and Moravia nowadays
even land of moderate wetness is drained, mainly for the purpose
of aeration, whereas in the highlands with soil and economical
conditions less favourable and due to the shorter period of plant
growth, first of all the drainage is important, and not so much the
aeration. The layer least permeable is generally found in the
illuvial horizon up to i m below the surface, separating the upper
active layer from the deeper inactive ones. For these soils, the
correlation between depth and distance of the drains is not of
direct use. In heavy soils it is therefore advantageous to employ
shallow drainages about i m deep. In medium soils, owing to their
permeability, direct use can be made of the correlation between
drain depth and distance. In sandy soils it is necessary to check
the intensive drainage effect by using a more shallow drain depth.
Experiments showed, that in wet seasons larger yields are produced
by narrow and shallow drains, in contrast to dry seasons, but
depending largely on the crop grown. In a table, containing 9 soil
types, the respective drain depths and distances are given, which
are not accurately determined, but vary within a range of 20 cm
and 2,0 m respectively, leaving the definite decision to the experienced engineer. The soil classification follows the content of particles
< 0,01 mm, as determined in KOPECKY'S elutriator, regarding
also the second category of the mechanical analysis (particles
0,01—0,05 mm), which in quantities of more than 20 % favourably
influences the permeability. In general it may be assumed, that
the influence of the drain depth on the crop is of less importance
than the drain distance.
A gradient of more than 2 % allows an increase of the drain
distance by 2,0 m, a precipitation exceeding 500 mm requires a
reduction of 1,0 m, and exceeding 1000 mm a reduction of 2,0 m.
ZuNKER remarks in his contribution, that for every 10 cm deviation in depth, the drain distance must be increased, or reduced,
in light soils by 10 %, in loams by 5 %, and in clays by 3 %. In
heavy soils a drain depth of 1,0—1,2 m should generally be chosen
in order to open up the subsoil to a great depth. The quantity of
precipitation has a considerable influence on the depth and distance

1 '^'

of the drains in accordance with ROTHE'S equation E = 2 / J I / — •
' ?
Particular attention must be paid to the fact, that a wet climate
renders the opening of the subsoil difficult.
RoTHE comme rapporteur general: Les deux communications
17
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traitent des instructions concernant Ie drainage qui sont actuellement préconisées par les autorités. Le drainage dit profond
(1,4 a 1,6 m) dans les sols compacts n'a pas été suivi de bons
résultats. Après la guerre, de 1919 a 1930, on a consacré rien qu'au
drainage de 203 673 ha, seule une somme de 757 millions de couronnes, alors que l'ensemble des ameliorations agricoles a entrainé une
dépense de 1780 millions. Après les nouvelles lois pour les ameliorations hydrauliques, dès 1931 350 millions annuels seront investis.
Le grand programme couvre également tous les domaines dans
lesquels, avant la guerre, l'activité en vue d'améliorations a été
moins développée. Tout d'abord des instructions générales ont été
données en ce qui concerne l'objet des experiences d'amélioration
avec des directives pour les cas particuliers, pour la mise en oeuvre
de l'exécution et, de plus, des instructions spéciales pour les divers
objets des travaux de recherches commences en 1925. Jusqu'en
1931, on a étudié 93 sujets d'amélioration dans tous les domaines
de la technique, dont 43 concernaient le drainage en tuyaux. Les
sujets de recherches sur le drainage ont été répartis après determination spéciale de l'état physique du sol (22) a des Stations de
recherches et (21) a des champs d'essais distribués dans les
différentes regions du pays. Chaque champ d'essai comporte,
en regie générale, une partie non drainée et une drainée, les
differences étant en profondeur au maximum de 20 cm et les
espacements au maximum de 2 m. Les Stations d'essais de
drainage sont d'un ordre plus élevé; on y étudie, outre Taction
sur le rendement, au moins 9 cas particuliers. La superficie de
chacune des Stations atteind de 2 a 14 ha. Pour les essais du
drainage-taupe, il y en a 9. Pour l'irrigation par aspersion 2. Pour
l'arrosage artificiel 14. D'autre part, on a établi un centre d'observation en ce qui concerne le domaine de l'aménagement des torrents. D'après les résultats obtenus en 1931 par le Ministre de
TAgriculture, de nouvelles instructions ont été données pour le
choix des profondeurs de drains et leurs installations; c'est la
l'objet du rapport de JANOTA.
Il écrit ce qui suit: En 1929 et 1930, la sous-commission pour
les recherches d'hydraulique et de technique culturale s'est occupée
de la question de savoir comment arriver a des rapports le plus
possible rationnels entre la profondeur des drains et leur espacement. Les résultats des dernières années fournissent des bases
pour la solution de ce problème. Dans les territoir es fertiles de
Bohème et de Moravie, on draine actuellement aussi des regions
peu humides, uniquement a cause de l'aération; mais dans les
regions élevées, a sols et a conditions économiques des plus mauvais
et a période de vegetation courte en même temps que le dessèche-

259
ment, la question de l'aération entre moins en ligne de compte.
La couche la moins permeable se trouve dans l'horizon illuvial,
en general jusqu'a i m de profondeur au-dessous de la surface et
sépare les couches ci-dessus nommées de couches mortes plus
profondes. Pour de tels sols, un rapport direct entre la profondeur
et l'écartement des drains n'a pas d'importance. Il en résulte que,
pour les sols compacts, il faut employer des drainages plus superficiels qui agiront au mieux a i m de profondeur. Dans les sols
moyens, en égard a leur perméabilité, on peut utiliser Ie rapport direct
entre profondeur et écartement. Pour les sols sableux, il est nécessaire d'éliminer leur forte influence desséchante en faisant un
drainage plus superficiel. Les essais montrent que dans les années
humides, des rendements plus élevés peuvent être atteints avec des
drains plus épais et plus superficiels, tandis qu'en années sèches,
Ie contraire se produit. Dans un tableau qui comprend 9 séries de
sols, l'auteur donne les profondeurs et les écartements de drains.
Ces données ne sont cependant pas encore absolues, mais varient
dans les limites de 20 cm a 2 m ce qui donne a l'ingénieur, en égard
a ses résultats, plus de liberté de mouvement. Le classement des
sols est fait suivant leur teneur en particules fines sedimentables
< 0,01 mm d'après KOPECKY; ceux-ci appartiennent a la Ilme
categorie de l'analyse mécanique (grains de 0,01 a 0,05 mm)
agissent favorablement sur la perméabilité quand ils existent en
quantités supérieures a 20 %. D'une fagon générale, on peut dire
que la profondeur du drain n'exerce pas sur l'importance du rendement une action si essentielle que l'écartement.
Pour une pente de plus de 2 %, l'écartement dans le drainage
transversal peut être augmenté jusqu'a 2 m et diminué pour une
precipitation de plus de 500 mm a i m et pour une precipitation
de plus de i 000 mm jusqu'a 2 m.
ZuNKER indique dans son annonce de discussion que pour
chaque 10 cm de plus, ou de moins de profondeur, l'écartement des
drains doit être augmenté ou diminué dans les sols légers de 10 %,
dans les limons de 5 %, les argues de 3 %. Dans les sols compacts,
en general, on doit choisir une profondeur de 1,0 a 1,2 m pour
obtenir un ameublissement en profondeur du sol. La quantité des
precipitations atmosphériques a une influence importante sur la
profondeur et l'écartement des tuyaux correspondant a la formule
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de RoTHE E = 2^ 1/ — d'après laquelle il faut encore remarquer
que en climat sec, l'ameublissement du sol par des fondilles est
rendu plus difficile.
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4- Mitteilungen

aus dem Gehiet des

Berichterstatter:

F A U S E R (S.

Dranungsversuchswesens.

Teil A Seite 128—162).

RoTHE als Hauptberichterstatter:
a) F E I L B E R G : Vorlaufiger Bericht über einige Untersuchungen
bezüglich der Abflussverhaltnisse in Dranleitungen.
Auf einer 3,06 ha grossen, hochgelegenen Versuchsflache, gedrant mit Strangentfernungen von etwa 20 m in einer Tiefe von
ca. I m wurden Wassermengenmessungen ausgeführt. GJeichzeitig wurden die Niederschlagsmengen gemessen. Der Abfluss war
am starksten Ende August 1927 (Niederschlag 185 mm) mit einem
wöchentlichen Durchschnitt von 0,75 sl/ha. Der grösste Abfluss
innerhalb 24 Stunden betrug durchschnittlich 1,56 sl/ha.
b) JOACHIM: Dranungs- und Sickerungsversuche in Peradeniya.
Es handelt sich um Topfversuche. Es besteht ein Zusammenhang
zwischen Regenmenge und Dranung bei den nicht bestellten,
weniger deutlich bei den bestellten Töpfen. Die Nitrat- und Kalkverluste im Dranwasser sind besonders gross, es folgen der Reihe
nach Magnesium, Chlor und Kali. Die Konzentrationen von Nitratstickstoff und Kalk im Dranwasser aus den nicht bestellten Töpfen
zeigen keine grosseren Schwankungen als 7 % bezw. 5 %. Sie sind
grosser bei den bestellten Töpfen.
c) K E S O : KuÜurtechnische Bodenuntersuchungen mit besonderer
Berück^ichtigung der Strangenifernung.
Es werden die ackerbaulich wichtigsten Bodenarten Finnlands
behandelt. Ihre Untersuchung ergab, dass sich z.B. Hygroskopizitat und lufttrockene Feuchtigkeit gleichartig, wenn auch nicht
parallel, andern. Die Schwindungs- und Quellungserscheinungen
der Boden sind die Veranlassung, weswegen die bisher üblichen
Strangentfernungsformeln der Erfahrung der Praxis nicht entsprechen. Die Zwecklosigkeit direkter Durchlassigkeitsversuche wird
für erwiesen erachtet. K E S O halt die Klassifizierung der Boden
nach ihrer mechanischen Zusammensetzung für kulturtechnische
Zwecke für geeignet, wobei er die Feststellung des Volumengewichtes zur Erganzung der mechanischen Untersuchung der Boden
empfiehlt. Die Feststellung der Strangentfernung wird von der
Struktur und Textur des Bodens abhangig gemacht. Die Frage der
Beziehung der Bodenbeschaffenheit und Strangentfernung wird am
praktischsten durch Anordnung von Strangentfernungsversuchen
in allen kulturell wichtigen Bodenarten gelost.
d) und e) siehe Seite 226 und 227.
/) PRYTZ: Messung der Wasserführung an Drdnstrangen.
Verfasser halt für Dranungsversuche in Mineralböden die Ver-
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wendung selbstschreibender Vorrichtungen für die Abfluss- und
Niederschlagsmengen für zweckmassig.
g) R O T H E : Das Verhalten des Wassers im gedranten Felde.
Es wird über eine Dissertation von SIEBERT, Königsberg, Mitteilung
gemacht, der feststellte, dass bei starken Niederschlagen die grösste
Feuchtigkeit in der Feldmitte, nach trockenen Tagen in der Nahe
der Drane anzutreffen ist, was aus dem Hinströmen des Wassers
ohne Weiteres erklart werden kann, sodass die Annahme von
Kondensationsvorgangen, wie SOLNAR es getan hat, nicht notwendig ist. Ferner wird aus einer Dissertation von FLODKVIST auf
die schwedischen Versuche hingewiesen, die einen Abfluss aufweisen, der in l o Stunden von 0,4 si auf annahernd 6 sl/ha ansteigt,
um dann rasch wieder abzunehmen. Dies deutet auf Sickerfaden
gröberen Kalibers hin. Der Abflussvorgang findet in der Weise
statt, dass das Niederschlagswasser durch die poröse Ackerkrume
bis zu den Drangraben fliesst. Entscheidend ist also für die Dranung
des schweren Bodens die Durchlassigkeit der Ackerkrume, durch
die das Wasser bis zu den Dranschlitzen zu laufen hat. Der Maximalabfluss erreicht nur in 2,5 % aller Tage den Wert von 0,5 sl/ha.
Es kommen bei 622 mm Niederschlag im Durchschnitt 26 % zum
Abfluss.
h) RozANSKi: Versuche über die Maulwtirjdranung.
Die Maulwurfdranung wird auf lehmigen Wiesen und Weiden
angewendet werden können, wo die Röhrendranung zu teuer wird
und die geringere Tiefe der Gange (0,5 m) geringere Kraft zu ihrer
Herstellung er f or der t.
i) STEHLÏK: Ergebnisse des Forschungswesens auf dem Gehiete
der Kulturtechnik.
Es wird über das Dranforschungswesen in der Tschechoslowakei
bericht et.
k) STEHLIK: Erste Versuche mit der Maulwurfdranung in der
Tschechoslowakischen
Refuhlik.
Man ist dazu gekommen, die Maulwurfdranung in die kulturtechnische Praxis einzuführen, und sie ebenso wie die anderen
Meliorationsarbeiten aus Staatsmitteln zu unterstützen. Man hat
vorlaufige Richtlinien, die 17 einzelne Punkte umfassen, für die
Ausführung von Maulwurfdranungen ausgearbeitet.
/) T H 0 G E R S E N : Vorldufiger Bericht über den Drdnungsversuch
in Kvorning.
Das Versuchsfeld wurde 1927 angelegt auf einem Boden, der
eine mittelschwere Ackerkrume und einen schweren Untergrund
hat. Es wurde 0,80 m, 1,15 m und 1,50 m tief mit zwei verschiedenen Dranentfernungen von 11 und 22 m gedrant. Grundwasserbeobachtungen zeigten, dass in nassen Perioden die Dranung zwar
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einen niederen Wasserstand herbeiführt, dass ein bedeutender
Höhenunterschied des Grundwasserstandes in den 3 verschieden
tief gedranten Feldern j edoch nicht vorhanden war. Ertragsermittelungen ergaben einen bedeutenden Mehrertrag aller 3 Ernten.
Der Vergleich gedranter und ungedranter Flachen ergab, dass
letztere im allgemeinen keinen höheren, sondern im Gegenteil
teilweise einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt hatten.
m) W A C K E R : Einfluss sachgemasser Dranung auf den Kornertrag von Winterweizen im Versuchsfeld der
Landwirtschaftlichen
Hochschule Hohenheim im Vegetations]ahr 1930/31.
In den nassen Sommern 1914 und 1931 waren die Regenmengen
so gross, dass der Lösslehmboden nicht in der Lage war, alles
Wasser zu verschlucken. 1914 wurde das Versuchsfeld in seiner
oberen Half te in 1,4 m Tief e mit 17 bis 20 m Strangentfernung
gedrant. Aus den Ernteergebnissen ist ersichtlich, dass samtliche
Weizensorten in den gedranten Lagen durchschnittlich einen urn
24,8 % höheren Kornertrag hatten als in den ungedranten. Im
Jahre 1931 würde sich das für die Dranung aufgewendete Kapital
mit 30 % verzinst haben. Dies zeigt, welche gunstige Wirkung eine
sachgemass durchgeführte Dranung in nassen Jahren auf einem
selbst an sich nicht dranungsbedürftigen Boden haben kann.
RoTHE comme rapporteur general:
a) F E I L B E R G : Rapport provisoire sur quelques essais concernant
les rapports d'écoulement dans les installations de drainage.
Sur une surface d'essai de 3,06 ha, située sur une hauteur,
drainée avec un écartement d'environ 20 m a une profondeur
d'environ i m, on a poursuivi des mesures des quantités d'eau. En
même temps, on a enregistré les hauteurs d'eau de pluie tombée.
L'écoulement a été Ie plus intense a la fin d'Aoüt 1927 (pluie:
185 mm) avec une moyenne hebdomadaire de 0,75 sl/ha. Le plus
fort écoulement quotidien a atteint en moyenne 1,56 sl/ha.
b) JOACHIM: Essais de drainage et de suintement a Peradeniya.
Il s'agit ici d'essais en vases. Il existe un rapport entre les quantités de pluie et le drainage dans les vases non cultivés, un peu moins
net dans les vases cultivés. Les pertes en nitrates et en chaux pour
les eaux de drainage sont particulièrement élevées; ensuite viennent
Mg, Cl et K. La concentration de N nitrique et en chaux des eaux
de drainage des vases non cultivés n'a pas témoigné de variations
plus fortes que 7 a 5 %. EUe est plus élevée pour les vases cultivés.
c) K E S O : Recherches de technique culturale en ce qui concerne
particulièrement l'espacement des drains.
Il s'agit des principales espèces de sols de Finlande. Leur examen
a montré que leur hygroscopicité et leur humidité séchée a Fair
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changent de la même fa9on, sinon parallèle. L'apparition du dessèchement et du foisonnement des sols est la raison pour laquelle
les formules d'espacement primitivement données ne correspondent
pas aux résultats de la pratique. L'inutilité d'essais directs de
perméabilité semble établie. KESO considère la classification des
sols d'après leur composition mécanique comme adequate aux fins
de la technique culturale, en tant qu'elle emploie la fixation du
poids specifique pour completer la composition mécanique. La
fixation de l'écartement des drains dépendra de la structure et de
la texture des sols. La question du rapport des propriétés du sol
a l'écartement sera résolue pratiquement par des essais dans toutes
les espèces principales de sols.
d) et e) voir page 231.
/) PRYTZ: Mesure de l'écoulement de l'eau dans les lignes de
drains.
L'auteur considère comme satisfaisant pour les essais en sols
minéraux l'emploi des dispositifs enregistreurs pour la mesure des
quantités de pluies et d'écoulement.
g) R O T H E : Comfortement de l'eau dans les champs drainés.
Communication concernant la these de SIEBERT de Königsberg
qui a établi que, pour des precipitations fortes, l'humidité Ja plus
élevée se rencontrera au milieu du champ et après des jours de
sécheresse, a proximité des drains, ce qui peut être expliqué simplement par Ie découlement de l'eau; de cette f agon, la supposition
de processus de condensation, comme SOLNAR l'a faite, ne devient
pas nécessaire. De plus, il ressort d'une these de FLODKVIST sur
les experiences suédoises qui montrent un écoulement atteignant
en 10 heures de 0,4 si a environ 6 sl/ha, que cette affluence peut
diminuer fortement. Cela s'applique a des suintements de calibre
plus massif. Le processus d'écoulement se produit de telle maniere
que l'eau de pluie pénètre par la surface poreuse jusqu'a la zone
des drains. Pour le drainage des sols compacts, il faut estimer la
perméabilité de la surface a travers laquelle l'eau devra pénétrer
jusqu'a la zone des drains. L'écoulement maximum atteint seulement pour 2,5 % de l'année le chiffre de 0,5 sl/ha. Il s'écoule en
moyenne 26 % sur 622 mm de pluie.
h) RozANSKi: Essais de drainage taupe.
Ce procédé doit être employé sur prairies et patures de limon
oü le drainage par tuyaux sera trop coüteux et oü la profondeur
insuffisante des canaux (0,5 m) nécessite pour son installation une
force minime.
i) STEHLIK: Résultats des essais de technique culturale.
Rapport sur les essais en Tchécoslovaquie.
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k) STEHLIK: Premiers essais de drainage taupe en Tchécoslovaquie.
On est arrive a faire entrer ce procédé dans la pratique et, en
même temps, a Ie faire subventionner par l'Etat comme les autres
procédés d'améliorations. On a préparé des règlements provisoires,
comportant 17 points particuliers pour introduction de ce procédé.
l) TH0GERSEN: Rapport provisoir sur les essais de drainage
d Kvorning.
Le champ d'essai a été établi en 1927 sur un sol a surface micompacte et a sous-sol compact. Il a été drainé a 0,80 m, 1,15 m
et 1,50 m de profondeur, avec des écartements de drains allant
de I I a 22 m. Les observations de l'eau souterraine ont montré
que, en période humide, le drainage entraine un abaissement du
niveau de l'eau, mais on n'a pas pu établir de differences marquees
entre la hauteur de la nappe souterraine aux 3 profondeurs différentes utilisées. Les evaluations de rendement ont donné un
supplément significatif de 3 récoltes. La comparaison entre surfaces
drainées et non drainées, a montré que, en general, ces dernières
n'avaient pas une teneur en humidité plus élevée mais, au contraire,
une plus faible.
m) W A C K E R : Influence du drainage convenable sur le rendement
en grain du blé d'hiver au champ d'essai de l'école d'agriculture de
Hohenheim, pendant l'année culturale 1930—1931.
Au cours des étés humides de 1914 et de 1931, les quantités de
pluie ont été si élevées que le sol de limon loessique n'a pas pu
absorber la totalité de l'eau. En 1914, le champ d'essai a été drainé
dans sa moitié supérieure sur une profondeur de 1,4 m avec des
écartements de lignes de 17 a 20 m. D'après les résultats des récoltes,
il est évident que toutes les espèces de blé ont fourni, en moyenne,
dans les champs drainés, un rendement en grains supérieur de
24,8 % a celui des champs non drainés. En 1931, le capital employé
au drainage a donné un intérêt de 30 %. Cela montré quelle influence
favorable peut avoir le drainage, en année humide, sur un sol
n'ayant pas en soi-même besoin de drainage.
RoTHE as general reporter:
a) FEILBERG: Preliminary Report on some investigations concerning the discharge of drains.
Measurements of the water discharge were carried out on an
experimental field of 3,06 ha drained with a distance of about
20 m and i m deep. Also, the quantities of precipitation were
recorded. The discharge was largest at the end of August 1927
(195 mm rain) with a weekly average of 0,75 lit/sec/ha. The greatest
discharge within 24 hours was 1,56 lit/sec/ha.
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b) JOACHIM: Drainage and Leaching Trials at Peradeniya.
Pot experiments are discribed. A correlation exists between the
rainfall and drainage from the uncropped pots, less apparent in
the case of the cropped pots. The losses of nitrate and lime in the
drain water are particularly high, then follow magnesia, chlorine
and potash in decreasing order. The concentration of nitrate
nitrogen and lime in the drainage water from the uncropped pots
do not show more than 7 % and 5 % respectively. In the case of the
cropped pots the variations are larger.
c) K E S O : Soil tests for melioration purposes with special reference
to the drain distance.
The soil types most important for agriculture in Finland are
dealt with. The investigations showed, for example, that hygroscopicity and moisture content in air dry soils vary in the same
way, but there is no parallelism. The shrinkage and swelling processes in the soils account for the fact that the formulas now
in use for determinations of the drain distance do not agree with
practical experience. The uselessness of direct percolation trials is
regarded as certain. K E S O considers mechanical analysis suitable
for the classification of the soils for melioration purposes, but
recommends the determination of the volume weight to supplement
mechanical analysis. The determination of the drain distance
depends on the structure and the texture of the soil. The question
as to the correlation between soil condition and drain distance is
solved in practice by drain distance trials for all the more important
soil types.
d) and e) see page 229.
/) PRYTZ: Measurements of the Discharge of Drains.
The author considers useful self-recording gauges for discharge
and rain measurements in drainage trials on mineral soils.
g) R O T H E : The Behaviour of Water in the Drained Field.
The author refers to a publication by SIEBERT at Königsberg,
who ascertained, that the highest moisture content is to be found
after heavy rainfall in the middle between the drains, but in dry
periods near the drains. This can be explained by the flow of the
water towards the drains, so that the supposition of condensation
processes, as proposed by SOLNAR, is not necessary. He furthermore refers to a publication by FLODKVIST and directs attention
to the Swedish experiments, which show a discharge increasing
within 10 hours from 0,4 lit/sec to approximately 6 lit/sec/ha, and
decreasing rapidly. This indicates the existance of fissures of a
considerable calibre. The drain process takes place so that the
rain water flows through the porous tilled surface soil to the drain
ditches. The permeability of the surface soil therefore decidedly
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influences the drainage of the heavy soils, because the water must
flow along the surface layer to the fissures in the old drain ditches.
The maximum discharge reaches only in 2,5 % a quantity of
0,5 Ht/sec/ha. Of 622 mm precipitation 26 % in the average are
drained off.
h) RozANSKi: Mole Draining
Experiments.
Mole draining might be suitable for loamy meadows and pastures,
where pipe drainage is too expensive, and the shallow depth of
the drains (0,5 m) requires less energy for construction.
i) STEHLIK: Results of Kulturtechnical Research.
Report on drainage research in Czechoslovakia.
k) STEHLIK: First experiments with Mole Draining in the
Czechoslovakian Republic.
An attempt has been made to introduce mole draining into
land-improvement practice, and to subsidize it as well as the other
land-improvement work. Preliminary instructions, containing 17
different items, are elaboratet for the construction of mole drainage
systems.
I) TH0GERSEN: Preliminary Report on the Drainage Experiment
at Kvorning.
An experimental field was laid out in 1927 on land with a medium
surface soil and heavy subsoil. It was drained 0,80 m, 1,15 m and
1,50 m deep with two different drain distances of 11 and 22 m.
Ground water observations showed that the drainage causes a low
water table in wet periods, but no considerable difference of the
ground water level was observed in the 3 differently drained fields.
Measurements of the yields showed a considerable increase for all
3 crops. A comparison of the drained and undrained plots showed,
that the latter generally had no higher moisture content, but
sometimes in the contrary a lower one.
m) W A C K E R : Influence of adequate Drainage on the Yield of
Winter Wheat on the Experimental Field of the Agric. Academy
Hohenheim in 1930/31.
In the wet seasons 1914 1931 the rainfall was so high, that the
loess loam was incapable of absorbing all the water. The upper
half of the experimental field was drained in 1914 to a depth of
1,4 m with 17 to 20 m drain distance. It is obvious from the yield
measurements, that all varieties of wheat produced, on the average,
on the drained land a yield 24,8 % higher than on the undrained
one. The capital spent on the drainage would have borne interest
3-t 30 % in 1931. This shows, what a favourable effect an adequately constructed drainage can have in wet years even on a soil
not definitely in need of drainage.
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Diskussion.
Auf den im Frühjahr 1930 ergangenen Aufruf der 6.
Kommission zu internationaler Zusammenarbeit auf dem Geblete
des Dranungsversuchswesens sind bis zum 31. Dezember 1931 die
zur Diskussion stehenden 12 Berichte eingegangen. So wertvoll
diese Berichte sind, so ist doch ihre Zahl als recht bescheiden zu
bezelchnen, wenn man bedenkt, dass die Einladung zur Zusammenarbeit an die Regierungen von 83 Staaten und an 273 Forscher
und leitende Persönllchkelten auf dem Geblete der Kulturtechnlk
ergangen 1st. Ich hoffe und wünsche, die Veröffentllchung dieser
12 Berichte möchte den Erfolg haben, dass nicht nur die bisherlgen
Berlchterstatter der Sache treu bleiben und uns auch fernerhin
ihre Forschungsberichte zusenden, sondern dass auch elne möglichst grosse Zahl von Kollegen zu regelmassiger Berlchterstattung
neu angeregt wird. Sie, melne Herren, aber bitte ich dringend,
alles zu tun, was in Ihren Kratten steht, die Internationale Zusammenarbeit auf dem Geblete des Dranungsversuchswesens zu
fördern und Ihr neue Mitarbelter zuzuführen.
Aus den bel der Bearbeltung der Berichte gemachten Erfahrungen
heraus stelle Ich den Antrag, nicht bloss mlt Rückslcht auf elne
erfolgrelche Internationale Zusammenarbeit auf dem Geblete des
Dranungsversuchswesens, sondern ganz allgemeln zur Förderung
der Internationalen kulturtechnlsch-bodenkundllchen Forschung
folgende Entschliessung zu f assen:
FAUSER:

„Allen kulturtechnisch-bodenkundlichen Abhandlungen soil
in Zukunft elne möglichst eingehende Zusammenfassung
in einer zweiten Sprache beigegeben werden, und zwar (aus
praktischen Gründen) möglichst in deutscher, englischer
oder französischer Sprache. Diese Zusammenfassungen
sollen nicht bloss allgemeine Folgerungen aus den berichteten
Forschungsarbeiten enthalten, sondern auch Einzelheiten
über die wichtigsten Forschungsergebnisse anführen und
auf die diesbezüglichen Abbildungen und Tabellen hinweisen.
Gerade diese Einzelheiten sind es vielfach, die für die internationale Zusammenarbeit von der grössten Bedeutung sind.
Sie m u s s e n aber für diese verloren gehen, wenn über sie nur
in der betreffenden Landessprache berichtet wird.
Zur Förderung des allgemeinen Verstandnisses soil ferner
den Beschriftungen aller Abbildungen und Tabellen kulturtechnisch-bodenkundlicher Arbeiten in Zukunft eine Übersetzung in eine zweite Sprache beigefügt werden, und zwar
auch hier w o m ö g l i c h in deutscher, englischer oder französischer Sprache."
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„To all publications concerning amelioration and soil
science shall be attached, in future, as complete as possible
a s u m m a r y in one other language, and, if possible, in English,
German or French. These summaries shall not merely
contain the general conclusions of the recorded research
work but also particulars about the most essential results,
and should refer to the respective pictures and tables. It
is often these particulars which are of the greatest importance in international cooperative work. They are, however,
lost if they are merely published in one less-known foreign
language.
In order to facilitate understanding, the explanations of
pictures and tables should be given also in a second language,
if possible in English, German or French."
,,Tous les mémoires concernant le Génie Rural devront,
a I'avenir, comporter un résumé précis, rédigé dans une
deuxième langue et cela (a des fins pratiques) autant que
possible en franfais, allemand ou anglais. Ces résumés ne
doivent pas uniquement comprendre les résultats généraux
des travaux poursuivis, mais aussi leurs détails et comporter
des figures et des tableaux. Ces détails sont toujours absolument indispensables a la realisation d'un travail de collaboration internationale; ils risquent d'etre perdus quand ils
sont rapportés seulement dans la langue du pays de l'auteur.
En vue d'une comprehension générale, les mémoires
devront, a I'avenir, être accompagnés d'une traduction en
une deuxième langue de toutes les figures et tableaux et,
autant que faire se pourra, en francais, allemand ou anglais."
Diese Entschliessung wurde einstimmig angenommen.
Schluss der Sitzung 13 Uhr.

4. SITZUNG D E R 6. KOMMISSION.
Donnerstag, den 21. Juli 1932, 14 Uhr 10 Min.
Vorsitzender:

ROLLEY.

Verhandlungsleiter:

FAUSER.

I. F E L D B E R E G N U N G — I. IRRIGATION PAR ASPERSION.
I. SPRINKLING IRRIGATION.
Refer ate:
Diingung durch Beregnung
(s. Teil A Seite 202—207).

MATOUSEK:

Losung.

mit

Mc CRORY, BLANEY and STAEBNER: Sprinkling
United States (s. Teil A Seite 208—213).
Vor der Tagung eingegangener

Diingemitteln

in

irrigation in the

Diskussionsbeitrag:

D E V R I E S : Anlasslich der Mitteilung von MATOUSEK über Dungung
durch Beregnung ist es vielleicht von Interesse, etwas über Versuche
mitzuteilen, die in dieser Richtung von zweihiesigen Kar toff elmehlfabriken angestellt wiirden, wobei jedoch nicht die Beregnung oder
Dungung das Hauptmotiv bildete, sondern vielmehr die Nutzbarmachung des Abfallwassers, das erhebliche Quantitaten Stickstoff
und Kaliverbindungen enthalt und dessen Reinigung nötig und
teilweise vorgeschrieben ist, um der Verunreinigung der öffentlichen Kanale vorzubeugen. Da in den Monaten October-Dezember,
in welche die Kampagne der Kartoffelmehlfabriken fallt, meistens
genügend Regen fallt und kein Bediirfnis nach Extrabewasserung
besteht, hat man sich bestrebt, die Versuche auch auf nicht verdiinnten ersten Pressaft auszudehnen, wobei die Waschwasser, die
relativ wenig düngende Bestandteile enthalten, gesondert gehalten
und nicht verregnet werden. Die Verregnung und besonders das
Aufbewahren des gewonnen Saftes (Grosse der Behalter) bis zum
Zerstauben stellen sich sodann billiger.
Der Pressaft enthalt N, KgO und P2O5 etwa im Verhaltnis i :
1,7 : 0,2 und es stellte sich schon bei den ersten Versuchen in den
Jahren 1929—30 heraus, dass, wenn man die Beregnung nach dem
kostspieligsten Komponenten, dem Stickstoff, dosiert, ein Ueberschuss an Kali gegeben wird, der in bekannter Weise den Starkegehalt der Kartoffel herabsetzt und deshalb nachteilig wirkt. Man
wird also nach Kaligehalt dosieren und mit Stickstoff und ge-
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gebenenfalls mit Phosphat in der Form von gewöhnlichem Kunstdünger nachdüngen mussen. Beregnungsversuche in dieser Richtung mit Vergleichsparzellen, wo aquivalente Quantitaten Kunstdünger in üblicher Weise gegeben wurden, fanden im Herbst 1931
statt; ihr Effekt wird an der Ernte 1932 zu studieren sein.
Dem Vorteil der Ausnützung umsonst zur Verfügung stehender
Mengen leicht zuganglichen Stickstoffs und Kalis, die sonst verloren gingen, steht der Nachteil gegenüber, dass die Anwendung,
wenn man kostspielige grosse Behalter vermeiden will, in einem
verhaltnismassig kurzen Zeitraum stattfinden muss, wahrend
dessen der Boden oft genügend vom Regen durchnasst ist, und dass
die Anwendung auf einen verhaltnismassig kleinen Bezirk rings
um die Fabrik beschrankt ist, weil sonst der Transport zu kostspielig würde.
Ueber die Resultate in düngungstechnischer und ökonomischer
Richtung wird erst spater eingehender berichtet werden können.
Die speziellen Seiten, die das Problem in diesem Falie bietet,
dürften aber einiges Interesse erregen.
ZuNKER als Hauptberichterstatter und zugleich als Berichterstatter: Nach dem Bericht von MCCRORY und Mitarbeitern erstreckt
sich in den Vereinigten Staaten von Amerika die Beregnung im
wesentlichen auf Obstgarten und Rasenplatze. Auch in Deutschland sind schon Tausende von Beregnungsanlagen in Gartnereien
tatig, j edoch legt man hier das Hauptgewicht auf die Entwicklung
der Beregnungstechnik für Acker und Grasland, also auf die eigentliche Feldberegnung. Wahrend der jetzige Umfang der beregneten
Flachen in den Vereinigten Staaten auf rd. 10 000 ha angegeben
wird, waren in Deutschland schon vor mehreren Jahren rd. 30 000
ha erreicht. Die Zahl schwankte aber je nach der Jahreswitterung
stark und hat in den letzten Jahren wegen der katastrophalen
Wirtschaftslage eher ab- als zugenommen.
Was das Klima anbelangt, so sei zu Vergleichszwecken erwahnt,
dass die Verdunstung grösserer Landflachen in Deutschland wahrend
der 6 Vegetationsmonate ziemlich gleichmassig im Norden wie im
Süden rd. 350 mm i 50 mm betragt, wobei ± 50 mm die Grosse
der Schwankung zwischen nassen und trockenen Jahren ist. Die
Niederschlage wahrend derselben Zeit sind in den trockeneren
Gegenden im Mittel der Jahre nur um ein Geringes grosser.
Die von MCCRORY und Mitarbeitern erwahnten Vorteüe der
Feldberegnung gegenüber anderen Bewasserungsverfahren sind wie
folgt zu erganzen:
1. Bewirtschaftung des vorhandenen Wasservorrates mit geringsten Wasser ver lusten (ökonomischer Verbrauch).
2. Sehr gleichmassige Wasserverteilung.
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Keine Gelandeumformung.
Bewasserungsmöglichkeit aller Kulturarten zum günstigsten Zeitpunkt.
Sauerstoffreichtum des Kunstregens.
Unabhangigkeit von der Wassertemperatur, da nur geringe
Wassermengen gegeben werden.
7 Erheblich geringere Gefahr der Auswaschung von Bodennahrstoffen.
Gute Ausnutzung des gegebenen Düngers.
Möglichkeit der Verregnung von gelösten Düngemitteln und
dadurch gesteigerte Wirksamkeit derselben.
Schutz sowohl gegen heisse Winde als auch gegen Spat10
froste.
Bekampfung von Pflanzenkrankheiten und Ungeziefer.
II
Erleichterung des Pflanzens und der Ernte z.B. bei Ruben
12
durch Aufweichen des Bodens.
Ueber die von MCCRORY und Mitarbeitern angeführten weiteren
Vorteile: Verhütung und Auflösung einer Pflugsohle, Verhütung
des Juniflusses (june drop), Sammlung von Stickstoff aus der
Luft, liegen bei uns noch keine Erfahrungen vor.
Die richtig durchgeführte Beregnung mit Reinwasser hat in
Deutschland durchschnittlich Steigerungen der Erntemengen bei den
Ackerfrüchten um etwa 40 % und bei Grasland um 80 % und mehr
zur Folge, ausserdem auch meistens eine Verbesserung der Güte
der Frucht. Naturgemass ist der Düngerbedarf beregneter Flachen
höher als der unberegneter. Die richtige Anwendung der Feldberegnung will aber durch Versuche ebenso geklart und gelernt sein,
wie es beim Gebrauch des Kunstdüngers der Fall ist. Anderenfalls
sind folgende Schaden zu befürchten:
1. Bei zu schwachen Regengaben verhaltnismassig zu hohe
Verdunstungsverluste und deshalb geringe Wirksamkeit.
2. Bei zu star ken Regengaben Verluste durch oberirdischen
Abfluss und durch Versickerung in den tieferen Untergrund,
ausserdem ein Auswaschen von Bodenkolloiden und Nahrstoffen aus der Krume (Podsolierung).
3. Bei übermassiger Feuchthaltung des Bodens Luftmangelerscheinungen z.B. besonders bei der luftbedürftigen Kartoffel
und den Ruben, zu hohe Anspannung des Grundwassers,
Reduktionsvorgange im Boden.
4. Bei unzeitiger Beregnung
a) im Frühjahr Verzögerung der Erwarmung des Bodens
durch die gesteigerte Wasserverdunstung und Warmeleitfahigkeit des Bodens, demzufolge Wachstumshemmungen der Pflanzen,
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b) in der Blütezeit Störungen in der Befruchtung,
c) in der Reifezeit Verzögerung des Reifezustandes und
Herabminderung der Zuckerbildung der Früchte,
d) zu starke Blatt- und Halmentwicklung auf Kosten der
Früchte, ungünstige Vermehrung des Wassergehaltes der
Früchte, Lagerung des Getreides.
5. Verschlammungen und Verkrustungen des Bodens.
6. Starkerer Unkrautwuchs.
Was die wirtschaftlichste Regenhöhe anbelangt, so ist nach dem
Bericht von Mc CRORY und Mitarbeitern über die Versuche in
Diego County in Kahfornien mit verschiedenen Regengaben bei
einer Regenhöhe von 2,36 Inches = 60 mm prozentual am meisten
Wasser in der Wurzelzone des Bodens zurückgehalten worden.
Es fehlen in dem Bericht j edoch Angaben über die Bodenart
bezw. das Wasserhaltungsvermögen des Bodens, über seinen
Wassergehalt vor der Beregnung, die Machtigkeit der Wurzelzone,
die Zeit, die seit der Beregnung bei der Feuchtigkeitsbestimmung
des Bodens verstrichen war, die Verdunstungsgrösse des Bodens.
Da die Verhaltnisse sehr verschieden sind, kann das Versuchergebnis nicht verallgemeinert werden. Man wird bestrebt sein, den
optimalen Wassergehalt des Bodens zu erreichen, das ist der
Wassergehalt, welcher der betref f enden Pflanzenart am meisten
zusagt.
l m übrigen hangt die Höhe der Wassergabe von dem Zweck,
dem Beregnungssystem, der Verdunstungsgrösse, der Bodenart und
ihrem Feuchtigkeitszustande sowie der Pflanzenart ab.
Was den Zweck anbelangt, so genügen zur Bekampfung der
Nachtfröste wenige Millimeter Regenhöhe, kurz nach Sonnenuntergang gegeben. Dazu sind zwar im allgemeinen nur die ortsfesten
Beregnungssysteme geeignet, weil bei ihnen der Arbeitsaufwand
hinreichend gering und Betriebsunterbrechnungen bei der Beregnung der einzelnen Feldstücke nicht erf order lich sind. Auch bei
der anfeuchtenden und düngenden Beregnung gestatten die ortsfesten Systeme eine Regengabe, die sich ganz dem augenblicklichen
Bedarf anpassen kann. Hingegen wird man bei den ortsbeweglichen
Systemen die Regengabe möglichst hoch auf Vorrat bemessen,
weil die Wiederholung der Beregnung auf demselben Feldteil mit
langeren Betriebsunterbrechnungen und grosseren Lohnausgaben
verknüpft ist. Die teilweise ortsfesten Systeme, bei denen zwar die
Feldleitungen unterirdisch verlegt sind, die Regnerflügel aber
versetzt werden mussen, nehmen eine Mittelstellung ein. In Deutschland hat sich unter mittleren Verhaltnissen eine Regengabe von
20 mm bei den teilweise ortsfesten und von 10 mm bei den ortsfesten
Systemen bewahrt. Da in Deutschland natürliche Regenfalle über
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10 mm Höhe in rd. i o % aller Regenfalle eintreten, sind Regengaben
von 10 und 20 mm Höhe schon als Starkregen anzusehen.
Die Verdunstungsverluste wahrend der Beregnungszeit spielen bei
uns im allgemeinen keine RoUe. Da die Regendichte bei den
Kurzstrahlregnern rd. i mm/min und bei den Weit- oder Drehstrahlregnern meistens etwa 0,3 mm/min betragt, werden 20 mm
bei den ersteren in 20 Minuten und bei den letzteren in rd. einer
Stunde verabfolgt. Nun aber betragt die Verdunstung freier Wasserflachen im gemassigten Klima in den heissesten Tagesstunden
weniger als i mm in der Stunde, sodass im ungiinstigsten Falle
5—10 % von dem niederfallenden Kunstregen verdunsten. Nur die
Regenkanone von MICHAELIS, die mit rd. 0,03 mm/min Regendichte
arbeitet und dabei einen Streukreisdurchmesser von rd. 120 m
bei 6 Atm Diisendruck entwickelt, wiirde an heissen Tagen zu
erheblichen Verdunstungsverlusten Anlass geben können. Man
schützt sich dagegen, indem man hauptsachlich wahrend der
Nacht beregnet, wo bei geringer Windstarke und klarem Himmel
die Verdunstung meistens sogar in Taubildung umschlagt.
Was den Einfluss der Bodenart auf die Regenhöhe anbelangt, so
vertragen die tiefgründigen lockeren mittleren Boden die grössten
Wassergaben, wahrend leichte ebenso wie schwere Boden — die
ersteren wegen der Gefahr zu starker Versickerung und Auswaschung, die letzteren wegen der Verschlammungsgefahr und der
Verluste durch oberirdischen Abfluss schwacher beregnet werden
mussen.
Hinsichtlich der Pflanzenarten ist bei tiefwurzelnden Pflanzen
wie Baumen, Strauchern, Raps, Hopfen, Luzerne, Zucker- und
Futterrüben eine kraftigere und dafiir seltenere Regengabe zweckdienlicher als z.B. bei den flach wurzelnden Weidegrasern, die eine
schwache, aber dafiir haufigere Beregnung lieben.
Der Gefahr der Verschldmmung des Bodens beugt man am
besten durch eine milde Beregnung mit möchlichst geringer Regendichte vor. In dieser Hinsicht sind die Weitstrahlregner den
Kurzstrahlregnern iiberlegen. Eingetretene Verkrustungen sind
durch Hacke oder Egge zu beseitigen. Jedenfalls ist bei der Beregnung der meisten Ackerfrüchte eine vermehrte Bodenauflockerungsarbeit erforderlich. lm übrigen vermag man die Krümelstruktur
in der Erdoberflache zu begunstigen, indem man dem Wasser Kalk
oder alkalische Düngemitel beigibt.
Die jahrliche Gesamtregenhöhe richtet sich nach Klima und
Witterung, der Pflanzenart und danach, ob man neben der Anfeuchtung auch gleichzeitig düngend beregnet.
Zu der Angabe von MATOUSEK, dass es in den Getreidegebieten
der Tschechoslowakei zur Erzielung von Höchsternten an Wasser
18
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bis zu 4 4 % der vorhandenen Niederschlage fehle, sei bemerkt,
dass sich bei uns die anfeuchtende Beregnung von Wintergetreide
wenig und von Sommergetreide auch nur bedingt lohnt. Was das
Getreide in unserem gemassigten Klima braucht, ist vor allem
Bodenwarme. Sie kommt bei uns haufiger ins Minimum und wird,
wie schon erwahnt, durch Beregnung vermindert. Am dankbarsten
sind für Beregnung die besonders wasserbedürftigen oder wenig
dürrefesten Mastrassen der Intensivsorten unserer Feld- und
Gartenfrüchte, zumal wenn ihr Marktpreis ein hoher ist.
Die Verregnung des gesamten erforderlichen Kunstdüngers ist
in unserem Klima im allgemeinen nicht als wirtschaftlich zu betrachten, weil die beste Zeit für das Einbringen des Düngers selten
mit dem Zeitpunkt des Kunstregenbedarfs zusammenfallt und die
Beregnung zu kostspielig ist, um sie ausserhalb der letzteren Zeit
für das Verregnen von Kunstdünger einzusetzen. Im Frühling und
Hochsommer gibt es haufig nasse Perioden, in denen sich die
Beregnung nicht empfiehlt, aber die Pflanze des Düngers dringend
bedarf. Die Ergebnisse der Beregnungsversuche von MATOuèEK, bei
denen der Kunstdünger auf einzelnen Parzellen vor der Aussaat
ausgestreut, auf anderen dem Beregnungswasser beigegeben
wurde, erweisen die Richtigkeit dieser Anschauung. Bei der Futterrübe und der Kartoffel haben jene Parzellen die höchsten Ertrage,
die den Kunstdünger vor der Aussaat ausgestreut erhielten. Nur bei
der Futtermöhre fielen Beregnungszeit und Düngerbedarf besser
zusammen. In warmen Trockengebieten wie in Süd-Kalifornien
dürfte zwar die Verregnung des Kunstdüngers wegen der damit
erzielten guten Verteilung desselben im Boden bei den meisten
Früchten wirtschaftlicher sein als das Ausstreuen, weil natürliche
Niederschlage das Einbringen des Kunstdüngers durch Beregnung
nicht verzögern. Etwas anderes ist die Verregnung gewisser
zusatzlich gegebener Kunstdüngermengen anstelle von ausgestreutem
Kopfdünger, welche Massnahme auch im gemassigten Klima
nützlich sein kann.
Von grösster Bedeutung ist aber in jedem Klima die Verregnung
von organischen Abwassern, in denen die Pflanzennahrstoffe umsonst zur Verfügung stehen, insbesondere von stadtischen Abwassern, weil zie mit ihrem hohen Gehalt an Stickstoff — dem als
Kunstdünger kostspieligsten und dabei wirksamsten Pflanzennahrstoff — die Beregnung fast zu jeder Zeit lohnen. In Deutschland sind rd. 35 MilHonen Menschen an die stadtischen Kanalisationsnetze angeschlossen. Der Anfall an stadtischem Abwasser betragt
jahrlich mehr als i Milliarde cbm. Wenn es sich auch aus wirtschaftlichen Gründen empfehlen wird, einen Teil dieses Abwassers
in der kalten Jahreszeit und in sehr regenreichen Zeiten nach wie
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vor zu verrieselen und nach mechanischer oder biologischer Klarung
den Vorflutern zuzuleiten, so ist doch damit zu rechnen, dass
bei uns rd. % und in warmeren Landern das gesamte stadtische
Abwasser mit Nutzen verregnet werden kann. Bei 250 mm Kunstregenhöhe ergibt sich dabei in Deutschland eine beregnete Flache
von rd. 300 000 ha in der Nahe der Stadte. Es ist überaus erwünscht,
dass mögHchst zahlreiche und möglichst langjahrige Beregnungsversuche mit stadtischem Abwasser durchgeführt werden.
Die Versuchsergebnisse, über die MATOUSEK berichtet, umfassen
bisher nur i Jahr. Laut brieflicher Nachfrage sind unter „Parzellen"
in seinem Aufsatz die mit verschiedenen Früchten bestellten
Parzellenreihen zu verstehen. MATOU§EK bestatigte, dass, auf
das Hektar umgerechnet, folgende Nahrstoffmengen kamen:
auf Parzelle II aus Abwasser
9 kg N, 2,2 kg P2O5, 4,8 kg K2O,
auf Parzelle I I I aus Kunstdünger
50 kg Salpeter, 300 kg Superphosphat, 300 kg 4 0 % Kalisalz,
auf Parzelle IV dieselbe Kunstdüngermenge wie auf I I I .
Bei dieser ausserordentlichen Verschiedenheit der Düngung,
besonders bei der überaus geringen Nahrstoffzufuhr für die mit
Abwasser beregneten Parzellen, können praktisch brauchbare
Schlüsse aus den Ertragsergebnissen nicht gezogen werden. Selbst
wenn hier ein Missverstandnis vorliegen soUte und die mit Abwasser beregneten Parzellen das Zehnfache an Nahrstoffen wie
soeben angegeben erhalten haben soUten, ware auch diese Nahrstoffmenge bei PgOg und KgO noch sehr gering gewesen. In seiner
Versuchsreihe fehlt ferner die Parzelle ,,unberegnet und gedüngt",
sodass die Wirkung des verregneten Abwassers gegenüber einer
normalen Kunstdüngung ohne Beregnung nicht in Erscheinung
tritt. Die Beregnung ist ausserdem viel zu spat erfolgt. Der grösste
Teil der Düngemittel muss dem Bodem vor dem Nahrstoffbedarf
der oberirdischen Pflanzenteile einverleibt werden, damit sich die
Wurzeln gut zu entwickeln vermogen. Die Spatkartoffel braucht
Nahrstoffe hauptsachlich im Juni und Juli und Wasser im Juli,
wahrend erst im Juli, August und September beregnet wurde.
Bei meinen seit 6 Jahren laufenden Abwasserberegnungsversuchen
in Schebüz bei Breslau auf Parzellen von 25 • 5 = 125 m^ Grosse mit
vierfacher Wiederholung hat es sich als zweckmassig erwiesen, bei
den wasserbedürftigeren Kartoffelsorten rd. 250 mm und ausserdem
noch zum Ausgleich des geringen Phosphorsaure- und Kaligehaltes
des Abwassers rd. 40 kg P20g und 140 kg KgO je ha in Form von
Kunstdünger zusatzlich zu geben. Der Kunstdünger und etwa 80 mm
Abwasser wurden vor dem Pflanzen und rd. % des gesamten Ab-
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wassers bis zum i. Juli gegeben. Das Abwasser enthielt im Mittel
der Jahre je cbm
82 g N, 21 g P^Oj, 48 g K2O und 135 g CaO.
Durchschnittlich wurden jahrlich 267 mm Abwasser aufgebracht,
und damit wurden einschliesslich der in der untenstehenden Tabelle
aufgeführten Kunstdüngermengen je ha und J a h r verabfolgt:
219 kg N, 104 kg PgOg, 229 kg K2O, 360 kg CaO.
Trotz der hohen Kaligaben war der nach Neubauer bestimmte
Kaligehalt des Bodens auf den beregneten Parzellen wesentlich
kleiner als auf den reichlich gedüngten unberegneten, — ein
Zeichen, dass auf den beregneten Parzellen durchaus nicht zu viel
Kali gegeben worden ist. Der Phosphorsauregehalt des Bodens
war auf den beregneten Parzellen zuletzt ebenso hoch wie auf den
reichlich gedüngten unberegneten Parzellen. Die Bodenaziditat war
auf den beregneten Parzellen immer etwas besser als auf den unberegneten, jedoch musste von Zeit zu Zeit nachgekalkt werden,
um sie auf wenig über Pjj = 6 zu bringen. Der durchschnittliche
Ertrag der Kartoffelsorte ,,von Kamekes Pepo" war folgender:

Jahr

1927/31

"

Streifen

beregnet
unberegnet

Emtemenge

Abwasserhöhe

Kunst- und Stalldünger

mm

kg/ha

Knollen
dz/ha

Starke
dz/ha

48 P2O5, l o i KjO

386,8

51,6

55 N, 55 P2O5, 93 K^O
248 dz Stalldünger

349,9

41,7

Mehr e r t r a g d u r c h B e r e g n u n g

36,9

9.9

267

l m Gegensatz zu den Versuchsergebnissen von MATOUSEK, bei
denen die mit Abwasser beregneten Parzellen einen sehr geringen
Starkegehalt von nur 13, 5 % aufwiesen, wahrend die mit reinem
Bachwasser beregneten 15,2 % und die unberegneten und ungedüngten Parzellen sogar 16,6 % Starke brachten, haben bei unseren
Versuchen die mit Abwasser beregneten Parzellen einen 1% %
höheren Starkegehalt sogar gegenüber den unberegneten gedüngten
Parzellen ergeben. Die Tatsache der Starkegehaltsvermehrung
durch die Abwasserberegnung steht bei unseren Versuchen einwandfrei fest, da dafür zu viele Jahre und zu haufige Untersuchungen
zeugen.
An FuUerrüben ,,Cimbals orangegelbe Riesen" wurden inSchebitz
geerntef:
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Jahr

Streifen

1927/31 beregnet
unberegnet

Ernteertrag

Abwasserhöhe

Kunstdünger

mm

kg/ha

Ruben
dz/ha

Blatter
dz/ha

Zucker
dz/ha

51 P2O5, 103 KjO
87 N, 64 P.O^, 152 K2O

916
466

381
154

56.3
41,1

450

227

15.2

304

M e h r e r t r a g durch Beregnung

An Wiesen gr as und Heu wurde geerntet (Ansaatjahr 1927):
Ernteertrag
Jahr

Streifen

Abwasserhöhe
mm

1928/31

beregnet
unberegnet

411

Kunstdünger
kg/ha
50 P^O,, 103 K , 0
62 N, 70 P2O5, 107 K2O

M e h r e r t r a g d u r c h Beregnung

Gras
dz/ha

H e u m . 15%
Wasser
dz/ha

Rohprotein
dz/ha

658,3
149.5

134.9
39,9

20,6
4.2

509

95

16,4

Von den anderen wichtigeren Früchten brachten besonders noch
Zuckerrüben, Weiss- und Wirsingkohl, Sommergerste und Hafer
wesentliche Mehr er trage. Der Zuckergehalt der beregneten Zuckerrüben war durchschnittUch um i ^ % (bei den Futterrüben um
2,2 %) niedriger, als jener der unberegneten Früchte. Es ist eine
bekannte Tatsache, dass der Zuckergehalt der Früchte mit zunehmender Feuchtigkeit des Klimas abnimmt.
Die natürlichen Niederschlage wahrend der 6 Vegetationsmonate
betrugen im Durchschnitt der Jahre 412 mm.
Zu dem Bericht von D E V R I E S über die Wirkung des Abwassers
von Starkefabriken ist zu bemerken, dass eine starke Kalidüngung
den Starkegehalt der Kartoffel im allgemeinen nur dann herabsetzt, wenn das Kali an Chlor gebunden ist. Kartoffeln wird man
deshalb, sofern man Kunstdünger gibt, auch besser mit schwefelsaurem Kali düngen. Bei dem hohen Kalibedarf der Kartoffel wird
im allgemeinen eine reichliche Kalizufuhr nur nützlich sein. Im
übrigen war nach D E V R I E S das Verhaltnis von Stickstoff zu Kali
im Starkeabwasser i : 1,7, wahrend der durchschnittliche Gehalt
der Kartoffel an diesen Stoffen i : 1,9 ist. Von einer Überdüngung
der Kartoffel mit Kali konnte also keine Rede sein. Es ist anzunehmen, dass die bei der mit Starkeabwasser durchgeführten
Beregnung beobachteten Schaden auf anderen Ursachen beruhen.
Einen Fingerzeig durf ten die Versuche mit Ahwasser der Warmwasser-Flachsröste geben, die ich in den Jahren 1924—1926 in
Tschirne bei Breslau durchführen liess (Der Kulturtechniker 1925,
S. 191 u. 388). Das Röstwasser enthielt in i cbm durchschnittlich
43 g N, 360 g K2O, 72 g P2O5, 209 g CaO.
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Das Verhaltnis des Stickstoffs zum Kali ist also hier weit ungünstiger als bei den Starkeabwassern und betragt i : 8,4. Wir stellten
nun fest, dass das Abwasser wegen seiner hohen Aziditat, die
durch seinen Gehalt an Schwefelwasserstoff, Buttersaure und
anderen organischen Sauren bedingt war, schadigend wirkte.
Dieselben Stoffe dürften sich auch zum Teil im Starkeabwasser
finden. Auf Grasland oder Kartoffeln verrieselt, verbrannte das
Abwasser die Früchte voUkommen. Beim Verregnen des Abwassers
entwich hingegen infolge der grossen Oberflachenentwicklung des
in feine Tröpfchen aufgelösten Wassers schon ein grosser Teil der
flüchtigen Sauren in die Luft und wurde oxydiert. Die volle Abstumpfung der Sauren wurde zwar erst erreicht, als dem Abwasser
vor der Verregnung 500 g Atzkalk (CaO) je cbm zugesetzt wurden.
Die Pflanzen entwickelten sich daraufhin frohwüchsig. Nach der
Beregnung oxydierten und stumpften sich dann zwar die organischen Sauren im Boden noch weiter ab, und die alkalische
Wirkung des Kalkes und Kalis trat in den Vordergrund. Kleegras
erwies sich deshalb als am ertragreichsten. Im Jahre 1924 waren
auf einer Anzahl Parzellen 230 mm Röstabwasser aufgebracht
worden, im Ansaatjahr 1925 brachte dann die Beregnung mit noch
80 mm Röstabwasser vor der Einsaat und 65 mm wahrend der
Vegetation in 3 Schnitten einen Ertrag von 90 dz/ha Heu (mit
15 % Feuchtigkeit), darin 10,6 dz/ha Rohprotein. Die natürliche
Niederschlagsmenge wahrend der 6 Vegetationsmonate (1.4.—30.9.)
betrug 452 mm. Dieselben Parzellen brachten im Jahre 1926 mit
weiteren 123 mm Röstabwasser ebenfalls in 3 Schnitten 92,2 dz/ha
Heu mit 10,8 dz/ha Rohprotein. Kartoffeln erwiesen sich weder
für Beregnung mit Röstabwasser noch für Düngung mit Röstwasserrückstanden als geeignet; der Kartoffelertrag nahm um so
mehr ab, je mehr Röstabwasser oder Röstwassergrund dem Boden
zugeführt wurde. Es muss angenommen werden, dass die nach
der Beregnung sich allmahlich einstellende allzu hohe alkalische
Reaktion des Bodens die Ursache hier für war. Man müsste deshalb
eine Bindung des Kalkes herbeizuführen suchen, wenn man Kartoffeln anbauen will. Ein Zusatz von Kalk bei der Herbstberegnung
auf unbestelltem Acker ist im übrigen nicht erforderlich.
Die Wirtschaftlichkeit der Feldberegnung hangt ausser den Ernteertragen von der Verzinsung und Tilgung der Anlagekosten, den
Unterhaltungskosten und den Betriebskosten ab.
Für die Vereinigten Staaten geben Mc CRORY und Mitarbeiter
die Anlagekosten ohne Pumpwerk bei den ortsbeweglichen Systemen
mit 840 RM/ha (i Dollar = 4,2 RM) und bei den ortsfesten mit
3150 RM/ha an. In Deutschland betragen die Anlagekosten mit Pumpwerk, aber ohne Brunnenanlage, bei den ortsbeweglichen Systemen
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200—500 RM/ha, bei den teilweise ortsfesten Systemen 400—700
RM/ha und bei den ortsfesten Systemen 700—1000 RM/ha. Das
Verhaltnis der Kosten von ortsfesten zu ortsbeweglichen Anlagen
ist in Deutschland ein gunstiger es, weil hier bei den ortsfesten
Systemen Regner mit rd. 120 m Streukreisdurchmesser bei 6 Atm
Düsendruck Verwendung finden und die unterirdischen Feldleitungen deshalb in sehr weiten Abstanden von einander Uegen können,
wahrend Mc CRORY und Mitarbeiter als grössten Streukreisdurchmesser in Amerika nur 33 m bei 3,5 Atm Düsendruck angeben.
Das in Amerika sehr verbreitete Skinnersystem. mit Düsenrohren ist
in Deutschland nur in Gartnereien anzutreffen. Die deutschen Drehstrahlregner sind gerade in den letzten Jahren sehr verbessert
worden. Bei den teilweise ortsfesten und den ortsbeweglichen
Anlagen ist der übliche Streukreisdurchmesser jetzt 36 m. Der
Fortschritt gegenüber dem Zustand vor 8 und mehr Jahren geht
aus Folgendem hervor: Bei den alteren tragbaren Systemen hatten
die Regner nur 6 m Streukreisdurchmesser, und die einzelnen
Rohre waren sehr schwer, sodass zur Bedienung der Regnerflügel
2 Mann erforderlich waren, die zur Beregnung von i Hektar
zusammen rd. 14 km auf dieser Flache zurücklegen mussten,
ungerechnet die Wege für die Verlegungen der Schaltleitungen und
Betatigung der Abstellschieber. Hingegen bedarf es zu demselben
Zweck bei den neueren Systemen mit 36 m Streukreisdurchmesser
der Regner nur eines Bedienungsmannes; der nur noch knapp 4 km
auf einem Hektar zurückzulegen hat. Der Arbeitsaufwand und der
etwaige Flurschaden sind also auf fast % gesunken. Der Düsendruck
ist zwar von i Atm auf 3-3,5 Atm hinaufgegangen, was auf die
Gesamtdruckhöhe bezogen aber nur eine Erhöhung von 3 - 5 %
bedeutet.
Wie Mc CRORY und Mitarbeiter treffend bemerken, streuen die
Kreisflachenregner innerhalb des Kreises gleichmassiger als die
Quadratflachenregner innerhalb des von ihnen bestrichenen Quadrates. Auch wegen der weniger verwickelten Konstruktion sind die
Kreisflachenregner den Ouadratflachenregnern im allgemeinen vorzuziehen. Das Gleichmass der Beregnung bestimmt man am besten
nach der Formal
p

/ 'max
^''mittel

worin r^^^^ den grössten Regenfall und ^'^ittei die gesamte verregnete Wassermenge dividiert durch die wirksam beregnete Flache
bedeutet. Bei den besseren Drehstrahlregnern übersteigt der Ungleichmassigkeitsgrad, wenn die Regner den richtigen Abstand
voneinander haben und kein starker Wind weht, selten den Wert 2.
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Die ortsbeweglichen Systeme sind zwar billig in der Anlage,
aber etwa 40 % des gesamten Zeitaufwandes gehen für das Verlegen
der Rohrleitungen verloren. Ausserdem entstehen dabei Störungen
des landwirtschaftlichen Betriebes durch die GesteUung einer Arbeitskolonne mit Pferd und Wagen. Bei dem teilweise ortsfesten
System entstehen durch Verlegen der Regnerflügel nur 5—10 %
Zeitverluste und bei dem ortsfesten System keine Betriebsunterbrechungen. Die Lohnkosten sind bei dem ortsfesten System am
geringsten, aber wegen des um rd. 3 Atm höheren Düsendrucks
werden die Betriebsstoffkosten am grössten, wenn nicht eine Nachtberegnung mit billigem elektrischen Nachtstrom einen Ausgleich
schafft. Bei den neueren Aniagen haben wir Betriehskosten an
Löhnen und Betriebsstoff von 5—6 Pf je cbm verregnetes Wasser
festgestellt.
Wenn eine Feldberegnungsanlage wirtschaftlich arbeiten soil,
ist die Vorbedingung ein störungsfreier, durch keine Reparaturen
unterbrochener Betrieb. Pumpen und Regner sollen so beschaffen
sein, dass sogar bei Abwasserberegnung ein Rechen von etwa
10 mm Spaltweite am Einlauf zum Abhalten der den Betrieb
gefahrdenden Sperrstoffe genügt. Siebe in der Rohrleitung, wie
sie MATOUSEK bei seiner Anlage verwendet, verursachen meist unkontrollierbare Druckhöhenverluste. Bei unserer nur mit einem
groben Rechen versehenen Abwasserberegnungsanlage haben die
Regner einiger Firmen schon mehr als 1500 Betriebsstunden lang
eindwandfrei gearbeitet. Bei solchen dauerhaften Regnern kann
mit einer Verzinsung und Abschreibung von y^Fi je cbm gerechnet
werden. Das bedeutet in sehr intensiven Betrieben eine Lebensdauer der Regner von etwa 5 Jahren, wie sie auch Mc CRORY und
Mitarbeiter angeben. Man kann ihnen auch beipflichten, wenn sie
die Lebensdauer unterirdischer Rohrleitungen mit 20 Jahren ansetzen. Jedoch wird man bei den verlegten oberirdischen Leitungen
nur mit 10 Jahren Lebensdauer rechnen können.
Zusammengefasst berechtigen die glanzende Entwicklung und
der heutige Stand der Feldberegnung zu den grössten Hoffnungen.
ZuNKER as general reporter: So far as economical water application
is concerned, Mc CRORY and his collaborators state in their report
about experiments in San Diego County, California with applications
of different hight, that a quantity of 2,36 inches = 60 mm gave the
highest percentage of water held back by the soil in the root zone.
In this report however data are missing about the soil type, its
moisture holding capacity, its moisture content before the irrigation,
the depth of the root zone, the interval between the irrigation and
the determination of the moisture content, and the evaporation
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losses. These factors being very different, no generalisation is
possible. The problem is to reach the most favourable moisture
content of the soil, i. e. the moisture content, which suits the
respective crop best.
Moreover, the quantity of water application depends upon the
special purpose, the irrigation system, the evaporation, the soil
and its moisture conditions and the crop grown.
Regarding the purpose of the irrigation, a few millimeters given
shortly after sunset are sufficient to prevent night frost. In general
only the permanent sprinkling systems will serve this purpose,
because they require little labour, and there is no interruption of the
sprinkling process on different fields. For moistening and fertilizing
spray irrigation the permanent systems are also advantageous, since
they allow the water supply to be adjusted so as to meet the momentary requirements. Using movable systems however, abundant applications must be given, because a repetition of the sprinkling on
the same field means considerable interruptions of the sprinkling
operation, and higher wages. The semi portable systems with feeding
pipes underground, but movable nozzle pipes, are in an intermediate
position. In Germany, under average conditions, single applications
of 20 mm have proved adequate for the semi portable systems, and
of 10 mm for the permanent ones. Since only l o % of all natural
rainfall in Germany amount to more than lo mm, an application
of even l o or 20 mm must be considered a heavy rainfall.
Referring to the relation between soil conditions and intensity
of sprinkling the deep, porous medium soils absorb the highest
applications, whereas the light soils, and also the heavy ones, must
be cautiously irrigated owing to the danger of too heavy percolation
and leaching in the light soils, and of destroying the soil structure,
and of losses by surface run off in the case of the heavy soils.
As regards the crops, heavier and accordingly fewer applications
better suit deep rooting plants like trees, bushes, rape, hop, lucerne,
sugar beet and mangolds, whilst, for example, the shallow rooting
grasses on pastures prefer light and frequent sprinkling.
To prevent structural changes of the soil, cautious and gentle
irrigation is appropriate. In this respect the wide spreading
sprinklers are superior to the small range sprinklers. Crusts
already formed must be destroyed by harrowing or holing. In
any case most crops require, when irrigated, an intensified tillage.
The crumb structure in the surface soil can be promoted by adding
lime or alkaline fertilizers to the water.
The yearly total water application is determined by the climate,
the weather, the crop and the management, i. e. moistening or
fertilizing irrigation.
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To the statement of MATOUSEK, that in the grain-growing
districts of Czechoslovakia water up to 44 % of the precipitation
is lacking for the production of large yields, it may be mentioned,
t h a t in Germany winter corn responds little to sprinkling, and
summer corn only within certain limits. In our moderate climate
the grain crops require first of all a certain heat in the soil, which
often is very low and is further reduced by sprinkling. Sprinkling
is most profitable, given a high market price, for the highly-bred
agricultural and horticultural crops, which require a particularly
heavy water supply and suffer easily from drought.
In our climate it generally is not economical to give all the
necessary artificial manure in the sprinkling water, because the
suitable time for manuring seldom happens to coincide with the
time, when irrigation is needed, and sprinkling is too expensive
to use it for the distribution of fertilizers only. In spring and high
summer, wet periods frequently occur, when the plant urgently
needs manure, but sprinkling is impossible. The results of the
sprinkling experiment by MATOUSEK prove the correctness of this
point of view. In these tests the artificial manure was given on
some of the plots before sowing, on others dissolved in the sprinkling
water. The mangolds and the potatoes gave the biggest yields on
those plots which were manured before sowing. Only in the case
of carrots better results were obtained when sprinkling and manuring
were simultaneous. In warm dry areas, for example in South
California, the adding of the artificial manures to the sprinkling
water might be more economical for most crops than sowing
because of the good distribution in the soil, where natural precipitation does not delay the manuring by sprinkling. The distribution
by sprinkling of certain additional quantities of manure instead
of sowing it on top of the plants, a measure, which can also be
useful under moderate climatical conditions is somewhat different.
Sprinkling with organic waste water is of predominant importance,
however, in all climates.
The experimental results about which MATOUSEK reported only
cover one year. According to a reply to an inquiry by letter, by
,,plots" (Parzellen) are to be understood, in his paper, series of
plots arranged for different kinds of crops. MATOUSEK confirms
that the following quantities of nutrients are used per hectare:
On plot II, with sewage water
9 Kg N; 2,2 Kg P.Oj; 4,8 Kg K^O.
On plot I I I with artificial fertilizers
50 Kg saltpetre; 300 Kg superphosphate;
300 Kg 40 per cent, potash salt.
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On plot IV, the same mixture of artificial fertilizers as on I I I .
With these extreme manurial differences, especially with so
small an amount of nutrient for the plot watered with sewage
water, conclusions of practical value could not be obtained from
the yield results. Even if there were a misunderstanding, and the
plot watered with sewage water had liad ten times as much nutrient,
the amount of nutrient P2O5 and KgO was still very small. His
experimental series further lacks an ,,unwatered and manured"
plot, so that the distinction between the effect of the sewage
water sprinkling and that of normal artificial fertilizers without
sprinkling, did not appear. The sprinkling is also done much too
late. The greater part of the fertilizer must be incorporated into
the soil before the parts of the plants above the surface lack nourishment, so that it is possible for the roots to develop properly. Late
potatoes need their nutrients chiefly in June and July, whereas
they were in fact watered for the first time in July, August and
September.
With reference to the report by D E V R I E S on the effect of the
waste water from starch factories it should be mentioned, that heavy
potash manuring reduces the starch content of the potato only,
if the potash is combined with chlorine. When artificials are given,
the potatoes are better manured with sulfate of potash. Owing
to the high potash consumption of the potatoes, an abundant
potash supply will be useful. Moreover, the proportion of nitrogen
to potash was, referring to D E VRIES, I : 1,7, whilst the average
content of the potato for these ingredients is i : 1,9. There is
no possibility of the potato having been over manured with potash.
I t is almost certain, that the injuries observed are due to other
causes.
A suggestion may be derived from the experiments with waste
water from heated flax retting carried out in the years 1924—1926 at
Tschirne near Breslau (Der Kulturtechniker 1925, p. 191 and 388).
The waste water contained in the average per i m^:
43 g N, 360 g K2O, 72 g P2O5, 209 g CaO.
The proportion of nitrogen to potash is here i : 8,4 and therefore
much less suitable than in the starch waste water. We found,
that the waste water was injurious owing to its high acidity, which
was due to its content of hydrogen sulphide, as well as butyric-,
and other organic acids.
ZuNKER comme rapporteur general et en même temps comme
rapporteur: D'après le rapport de Mc CRORY et ses collaborateurs
aux E t a t s Unis, I'irrigation par aspersion est surtout employee
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pour les vergers et les pelouses. De même en Allemagne, des müliers
de ces installations sont utilisées dans les jardins; cependant on
porte tout son effort ici sur Ie développement de cette technique
pour les champs et les prairies. Alors que la surface actuelle arrosée
aux Etats Unis atteint environ 10 000 ha, en Allemagne, depuis
plusieurs années, elle s'élève a environ 30 000 ha. Ces nombres
comportent des variations étendues, en fonction des conditions
atmosphériques de l'année; dans ces dernières années, ils ont plutót
diminué qu'augmenté, en raison de la situation économique catastrophique.
En ce qui concerne Ie climat, tout au moins a titre de comparaison, l'évaporation des plus grandes surfaces cultivées en Allemagne pendant les 6 mois de vegetation atteint un taux a peu
prés égal au Nord comme au Sud, d'environ 350 mm ± 50 mm,
oü ces ± 5 0 rnm constituent la difference entre années sèches et
humides. Les quantités moyennes de pluie pendant les mêmes temps
sont, en region sèche a peine un peu plus élevées.
Les avantages de l'irrigation par aspersion décrit par Mc CRORY
et ses collaborateurs, vis a vis des autres procédés d'irrigation,
peuvent être completes comme suit:
1° Exploitation de l'eau existante avec Ie minimum de pertes
(consommation économique).
2° Repartition tres egale de l'eau.
3° Aucune transformation de terrain.
4° PossibiHté d'irrigation de toutes les espèces de culture au
moment Ie plus opportun.
5° Richesse en oxygène de la pluie artificielle.
6° Aucune sujétion de temperature de l'eau car seules des quantités minimes en sont données.
7° Diminution des pertes par lessivage des elements nutritifs du
sol.
8° Bonne utilisation des engrais apportés.
9° Possibilité d'entraïnement par la pluie des engrais dissous
et de ce fait, efficacité accrue de ceux-ci.
10° Protection aussi bien contre les vents chauds que contre les
gelees tardives.
11° Lutte contre les maladies des plantes et les insectes.
12° AUègement des plantes et des récoltes, par exemple pour les
betteraves par amolissement du sol.
En ce qui concerne les autres avantages signalés par Mc CRORY
et ses collaborateurs, aucun essai n'a été poursuivi par nous.
L'arrosage bien conduit avec de l'eau pure a, en moyenne en
Allemagne, entrainé des augmentations de rendement pour les
champs, d'environ 40 % et, pour les prairies, de 80 % et davantage.
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outre Ie plus souvent une amelioration du produit obtenu. Naturellement, le besoin en engrais des regions arrosées est plus élevé que
celui des regions non arrosées. L'emploi exact de ['irrigation par
aspersion devra encore être mis au point et étudié a I'aide de
nombreux essais, comme cela est le cas pour l'emploi des engrais
artificiels. D'autre part, on peut redouter de son utilisation les
dégdts suivants:
1° Des apports de pluie insuffisants, proportionnellement a des
pertes élevées par evaporation, entrainent une efficacité
moindre.
2° A la suite d'apports de pluie trop intenses, pertes par écoulement a la superficie et par suintement dans la profondeur
et lessivage des colloïdes du sol et des elements nutritifs de
la surface (podzolisation).
3° L'humidité du sol étant maintenue a un taux excessif, manque
d'air, en particulier pour les plantes qui en out besoin: pommes
de terre et betteraves, expansion trop considerable de la
nappe souterraine, processus de reduction dans le sol.
4° Pour un arrosage intempestif:
a) au printemps retard au réchauffement du sol, du fait de
I'augmentation de l'évaporation et de la conductibilité du
sol, d'oü retard de la croissance;
b) au moment de la floraison troubles dans la mise a fruit;
c) au moment de la maturité retard de la maturation et
diminution de la formation du sucre dans le fruit;
d) développement trop fort de la feuille et des canaux vasculair es aux dépens du fruit, augmentation nuisible de la
teneur en eau du fruit, verse des céréales.
5° Envasement et encroutage du sol.
6° Développement de la croissance des mauvaises herbes.
D'après le travail de Mc CRORY et ses collaborateurs, a la suite
d'essais a Diego County de Califor nie, ence qui concerne la. hauteur
de pluie économique, une quantité de 6o mm a fourni un maximum
d'eau dans la zone radiculaire.
Ce travail manque de precisions sur les natures de sols, en
particulier leur pouvoir de retention de I'eau, sur sa teneur avant
l'arrosage, la hauteur de la zone radiculaire, le temps qui s'est
écoulé depuis l'arrosage jusqu'a la determination de l'humidité du
sol, la valeur d'evaporation du sol. Comme ces rapports sont tres
différents, les résultats d'essais ne peuvent pas être generalises.
On devra faire son possible pour atteindre la teneur en eau
optimum du sol, c'est-a-dire celle qui convient le mieux aux
plantes en experience.
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D'ailleurs l'imfortance de l'apport d'eau dépend du but que l'on
veut atteindre, du système employé, de la puissance d'évaporation
du sol, de sa nature, de son état d'humidité, ainsi que de l'espèce
de plante.
Quant a la preservation centre la gelee nocturne, quelques mm
d'eau doivent être donnés aussitót après Ie coucher du soleil. Pour
cela seuls, les appareils fixes conviennent car aucun surcroit de
travail ni aucune interruption de courant ne sont nécessaires pour
l'arrosage des parcelles diverses. De même pour les arrosages humectants et jertüisants, les systèmes fixes permettent un apport d'eau
qui peut s'adapter parfaitement a un besoin momentane. Par
contre, avec les systèmes mobiles, il faut mesurer Ie plus haut
possible la chute de l'eau, car Ie renouvellement de l'arrosage sur
la même partie du champ exige de plus longues interruptions de
courant et de plus grandes dépenses de main-d'oeuvre. Les systèmes
semi-fixes dans lesquels les conduites sont souterraines mais oü
les éventails de pluie pourront être déplacés, occupent une place
intermediaire. En Allemagne, il se confirme qu'il existe un rapport
moyen de ration de pluie de 20 mm avec les systèmes semi-fixes
et de 10 mm avec les systèmes fixes. E t a n t donné que les chutes
de pluie naturelles supérieures a 10 mm, constituent environ 10 %
des chutes totales, des doses de 10 et de 20 mm de hauteur sont
considérées comme de fortes pluies.
Les pertes par evaporation pendant la durée de l'arrosage ne
jouent chez nous, en general, aucun róle. Etant donné que la
hauteur de pluie avec les arroseurs a rayon court, atteint i mm
par minute et, avec les arroseurs a rayon large ou tournant, au
maximum environ 0,3 mm/min. la quantité d'eau projetée est de
20 mm par les premiers en 20 minutes et, pour les derniers, en
environ i heure. Mais l'évaporation de nappes d'eau libre, dans
les climats tempérés aux heures les plus chaudes, s'élève a moins
de I mm a l'heure, de telle fa9on que dans les cas les moins favorables, 5 a 10 % de la pluie artificielle sont évaporés. Le canon a
pluie de Michaelis qui travaille avec une épaisseur de pluie d'environ
0,03 mm/min. et développe un diamètre circulaire d'environ 120 m
pour 6 atm. pourrait donner lieu, aux jours chauds, a des pertes
par evaporation considerables. On s'en protege, généralement, en
arrosant pendant la nuit ou quand le vent a peu de force et le
ciel est clair; l'évaporation, le plus souvent, entraine la formation
de rosée.
Pour ce qui est de I'influence de la nature du sol sur la hauteur
de la pluie, les sols moyens, peu cohérents en profondeur, exigent
les doses d'eau les plus fortes, tandis que les sols légers, de même
que les sols compacts — les premiers en raison du danger d'une
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perte par suintement et d'un lessivage intenses, les seconds a cause
du danger d'envasement et des partes par écoulement en surface —
devront être plus faiblement arrosés.
Par rapport a la nature des plantes, pour celles a racines profondes
comme les arbres, les arbustes, Ie colza, Ie houblon, la luzerne, la
betterave a Sucre et fourragère, des doses d'eau plus fortes et plus
rares convierment mieux que, par exemple, pour les herbes en
prairie a racines superficielles qui aiment un arrosage faible et,
de ce fait, plus frequent.
On évite au mieux le danger d'envasement du sol par un arrosage
doux avec une épaisseur de pluie la plus minime possible. A ce
point de vue, les arroseurs a large rayon sont de beaucoup meilleurs
que les arroseurs a court rayon. Les encroiitages sont combattues
par piochage du sol ou horsage. En tous les cas, pour I'arrosage
de la plus grande partie des productions des sols, un travail multiplié
d'ameublissement est nécessaire. Au reste on peut améliorer la
structure en motte de la surface si Ton ajoute a I'eau de la chaux
ou un engrais alcalin.
La quantité annuelle totale d'eau se calcule d'après le climat, les
conditions atmosphériques, la nature des plantes, si Ton veut, outre
I'humectation, procéder, en même temps, a un arrosage fertilisant.
De la communication de MATOUSEK que dans les territoires a
céréales de Tchécoslovaquie, il existe un deficit en eau pour I'obtention des rendements les plus élevés atteignant jusqu'a 44 %
des precipitations actuelles, il faut remarquer que, pour nous,
I'arrosage humectant des céréales d'hiver paie peu et celui des
céréales d'été convient a peine. Ce dont les céréales ont besoin,
dans nos climats tempérés est, avant tout, de la chaleur du sol.
Chez nous, elle est le plus souvent au minimum et sera, comme
on l'a déja signalé, diminuée par I'arrosage. Les races qui répondent
le mieux a I'arrosage sont celles ayant particulièrement besoin
d'eau ou moins résistantes a la sécheresse des sortes intensives
de nos produits de champs et de jardins, surtout quand leur prix
de vente est elevé.
L'arrosage de tous les engrais artificiels, nécessaire dans nos
climats n'est pas, en general, économique; en effet, le meilleur
moment pour leur distribution coincide rarement avec celui du
besoin d'un arrosage artificiel et, d'autre part, l'arrosage est trop
coüteux pour qu'on l'utilise a l'entrainement par la pluie des
engrais artificiels en dehors de ce dernier moment. Au printemps
et au coeur de l'été, il y a fréquemment des périodes humides
pendant lesquelles on n'emploie pas l'arrosage mais oü les plantes
ont un besoin impérieux d'engrais. Les resultats des essais d'arrosages
de MATOUSEK au cours desquels les engrais artificiels ont été
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épandus sur quelques parcelles avant Ie semis et sur d'autres
donnés dans l'eau d'arrosage, prouvent I'exactitude de cette maniere de voir. Pour la betterave fourragère et la pomme de terre,
les parcelles aux renderaents les plus élevés sont celles oü les
engrais artificiels ont été appliques avant Ie semis. C'est seulement pour la carotte fourragère que Ie moment de l'arrosage et
Ie besoin d'engrais ont mieux coincide. Dans les regions sèches
et chaudes, comme la Californie du Sud, l'entrainement par la
pluie de l'engrais artificiel donnera une meilleure repartition de
ceux-ci dans Ie sol et sera de ce fait plus économique pour la majorité
des produits, que l'épandage, car les precipitations naturelles ne
retardent pas l'entrainement de l'engrais artificiel par l'arrosage.
L'entrainement par la pluie de quantités sufplémentaires d'engrais
artificiels au lieu de la fumure de couverture par épandage est une
toute autre chose; ce procédé peut être aussi nécessaire dans les
climats tempérés.
Mais, dans chaque climat, l'entrainement par la phiie des eaux
résiduaires organiques est de la plus grande importance; les elements
nutritifs des plantes y sont gratuits, surtout dans les effluents de
villes, parce que, en raison de leur haute teneur en azote (Ie plus
coüteux de tous les engrais artificiels et, en même temps, l'élément
nutritif Ie plus actif), l'arrosage paie presque toujours a n'importe
quel moment. En AUemagne, environ 35 millions d'hommes sont
compris dans les réseaux de canalisation des villes. La quantité
d'eaux résiduaires urbaines atteint annuellement plus d'un milliard
de m^. Pour des raisons d'économie, il convient qu'une partie de
ces eaux résiduaires, a l'époque froide de l'année et aux époques
tres pluvieuses, soit employee par ruissellement et dirigée vers les
rivieres après clarification mécanique ou biologique; on peut calculer
que chez nous environ % et, dans les pays plus chauds, la totalité
des effluents urbains, pourront être entrainés utilement par la
pluie. Avec une hauteur artificielle de 250 mm, on obtient, en
AUemagne, une surface arrosée d'environ 300 000 ha a proximité
des villes. Il est a souhaiter que soient poursuivies de tres nombreuses et de tres longues experiences d'arrosage avec des eaux
résiduaires urbaines.
Les résultats de recherches rapportés par MATOUSEK ne s'étendent
jusqu'a présent que sur une seule année. Il entend dans son rapport
•comme ,,parcelles", les lignes de parcelles avec diverses cultures.
MATOUSEK confirme que, calculées a l'ha les quantités suivantes
•d'éléments nutritifs ont été utilisées:
sur la parcelle II (eaux résiduaires)
9 kg N, 2,2 kg P^Qs, 4,8 kg K^O,
sur la parcelle III (fumure artificielle)
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50 kg de nitrat, 300 kg de super, 300 kg de potasse a 40 %,
sur la parcelle IV même fumure artificielle que sur la parcelle III.
En raison de cette difference extraordinaire de fumure et surtout
de la dose excessivement faible d'éléments nutritifs pour les parcelles arrosées avec des eaux résiduaires, les résultats de rendement
ne peuvent pas être employés a des conclusions utüisables. Même
s'il y avait la une méprise et si les parcelles arrosées avec des eaux
résiduaires avaient re9U en elements nutritifs Ie decuple de la dite
quantité, celle-ci eut été encore tres faible en ce qui concerne P^O^ et
K^O. Dans sa série d'experiences il manque de plus les parceUes
„non arrosées et fumées" de telle maniere que Taction des effluents
entrainés par la pluie, par comparaison avec une fumure artificielle
normale sans arrosage, n'apparait pas nettement. De plus, l'arrosage
a été fait beaucoup trop tard. La plus grande par tie des engrais
doit être incorporée au sol avant que se manifeste Ie besoin en
elements nutritifs des parties aériennes de la plante pour que les
racines puissent ar river a un bon développement. La pomme de
terre tardive a besoin d'éléments nutritifs, surtout en juin et
juillet et d'eau en juillet, alors qu'elle a été arrosée d'abord en
juillet puis en aoüt et en septembre.
De mes essais d'irrigation par aspersion avec des eaux résiduaires,
poursuivis depuis 6 ans a Schebitz, prés de Breslau, sur des parcelles
de 25 • 5 = 125 m^ avec 4 repetitions, il ressort que pour des espéces
de pommes de terre ayant besoin d'eau, il convient de donner environ
250 mm; en outre, en raison de la faible teneur en P^O^ et K^O
des eaux résiduaires, il faut un apport supplementaire d'environ 40 kg
P^O^ et 140 kg K^O par ha, sous forme d'engrais artificiel. L'engrais
artificiel et environ 80 mm d'eaux résiduaires fur ent donnés avant
la culture et environ 2/3 des eaux résiduaires totales avant Ie ler
juillet. L'eau résiduaire contenait, par m^ dans la moyenne des
années:
82 gr. N, 21 gr. P205, 48 gr. K^O et 135 gr. CaO.
En moyenne, on a utilise annueUement 267 mm d'eaux résiduaires
y compris les quantités d'engrais artificiel par an et par ha indiquées
dans Ie tableau ci-dessous:
219 kg N, 104 kg P^O^, 229 kg K^O et 360 kg CaO.
Malgré cette teneur élevée en potasse, celle du sol déterminée
par l'essai NEUBAUER sur les parceUes arrosées était sensiblement
plus faible que sur les parcelles non arrosées et copieusement
fumées; cela prouve que sur les parcelles arrosées, on n'a pas donné
trop de K^O. La teneur en P^O^ du sol, sur les parcelles arrosées
était finalement aussi élevée que sur k s parcelles non arrosées,
abondamment fumées. La reaction du sol a toujours été plus
19
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favorable sur par celles arrosées que sur par celles non arrosées,
cependant celles-ci devaient, de temps en temps, être chaulées afin
d'etre portées a un pH un peu au-dessus de 6. Le rendement moyen
des pommes de terre „von Kamekes Pepo" a été:

Année

Lignes

1927/1931 arrosées
non a r r o sées

Hauteur
d'eau
résiduaire
mm
267

Quantités de récoltes

Engrais artificiel et
fumier
kg/ha

Tubercules Amidon
Qx/ha
Qx/ha

48 P205 — lOI K20

386,8

51,6

55 N—55 P^O^—93 K^O
248 Qx fumier

349.9

41.7

36.9

9.9

Sup plément r e n d e m e n t pai arrosage

Contrairement aux résultats des essais de MATOUSEK, (les parcelles arrosées en pluie avec des eaux résiduaires ont une teneur
en amidon tres faible, de 13,5 % seulement, tandis que celles
arrosées avec de l'eau de ruisseau pure ont 15,2 % et les nonarrosées et non-fumées 16,6 % ) , les parcelles de nos essais, arrosées
en pluie avec des eaux résiduaires, avaient, par comparaison avec
les parcelles fumées non arrosées, une teneur en amidon de 114 %
plus élevée. La raison de l'augmentation de la teneur en amidon
tient indubitablement, d'après nos recherches, a l'arrosage en pluie
avec des eaux résiduaires, ainsi qu'en témoignent de nombreux
essais poursuivis pendant de nombreuses années.
Sur betterave fourragère ,,Géante jaune orange Gimbals", on a
récolté a Schebitz:

Année

1927/31

Lignes

arrosées

Hauteur en
mm de I'eau
résiduaire
304

non arrosées

Engrais artificiel
kg/ha

Rendement Qx/ha
Raves

Feuilles

Sucre

51 P^O^ — 103 K^O

916

381

56,3

87 N — 6 4 P^O^—152K2O

466

154

41.1

450

227

15,2

Supp lément de ren d e m e n t dü a l'arrosage:

Sur prairies et join (année du semis 1927)

Année

1928/31

Lignes

arrosées
non arrosées

Haut. en mm
de l'eau
résiduaire
411

Engrais artificiel
kg par ha

Rendement en Qx par ha
Herbe

Foin avec
15 % d'eau

Protéine
brute

50 p205 — 103 K^O

658,3

134.9

20,6

62 N — 70 P^O^ — 107 K^O

149,5

39.9

4.2

Supp ément de ren d e m e n t dü a l'arrosage:

509

95

16,4
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Parmi les autres produits principaux, en particulier la betterave
a Sucre, Ie chou blanc et pommé, l'orge d'été et l'avoine ont donné
des supplements de rendement appréciables. La teneur en sucre
des betteraves sucrières arrosées a été, en moyenne, de i ^ %
(pour la betterave fourragère de 2,2 %) inférieure a celle des non
arrosées. On sait, du reste, que la teneur en sucre diminue en
fonction de l'humidité du climat.
Les precipitations naturelles pendant les 6 mois de vegetation
ont atteint, en moyenne, 412 mm.
De la communication de D E V R I E S concernant Taction des eaux
résiduaires de féculerie, il faut retenir qu'une forte fumure potassique
ne diminue généralement la teneur en amidon de la pomme de
ter re que si K est lié au chlore. Il en résulte que la pomme de ter re
sera la mieux fumée quand on lui fournira du sulfate de K.
En raison du besoin élevé en K de la pomme de terre, en general,
un apport large de eet element sera utile. D'autre part, d'après
D E V R I E S , Ie rapport de N a K dans les eaux résiduaires de féculerie
était de I a 1,7 tandis que la teneur moyenne de la pomme de
terre en ces elements est de i a 1,9. Il ne peut done pas être question
d'un exces de K. On peut en déduire, que les dégats constates
par suite de l'emploi d'eaux résiduaires de féculerie en pluie tiennent
a d'autres causes.
Les recherches entreprises avec les eaux chaudes résiduaires du
rouissage du lin, poursuivies en 1924—1926 a Tschirne prés Breslau
(Der Kulturtechniker 1925 p. 191 et 388) pourraient donner des
indications. Elles con tiennent par m* en moyenne:
43 gr. N,

360 gr. K^O,

72 gr. P^O^,

209 gr. CaO.

lei Ie rapport de N a K est done considérablement moins favorable que dans les eaux résiduaires de féculerie: il atteint i : 8,4.
On comprend que l'eau résiduaire, du fait de son acidité élevée
(due a sa teneur en H^S, en acide butyrique et autres acides organiques) puisse avoir une action nuisible. Les mêmes substances
doivent se trouver en par tie dans les eaux résiduaires de féculerie.
En ruissellement sur prairie ou pommes de terre, l'eau résiduaire
a brülé totalement les fruits. Par arrosage en pluie, par contre, en
raison du grand développement de la surface de l'eau en gouttes
fines, la plus grande partie des acides volatüs pouvait se perdre
dans l'air ou s'oxyder. La neutralisation complete des acides n'a pu
être obtenue que si l'on mélangeait aux eaux résiduaires, avant
l'arrosage, 500 gr. CaO par m'. Les plantes se sont alors développées
convenablement. Après l'arrosage en pluie, les acides organiques
se neutralisaient et s'oxydaient encore dans Ie sol et Taction
alcaline de la chaux et de la potasse prit Ie dessus. C'est Ie trèfle
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qui répond Ie mieux au point de vue du rendement. E n 1924, on a
utilise sur quelques parcelles 230 mm d'eaux résiduaires de rouissage; dans l'année du semis 1925, on a procédé a l'arrosage en
pluie avec 80 mm des mêmes eaux avant Ie semis et 65 mm pendant
la vegetation; 3 coupes ont donné un rendement de 90 Qx/ha de
foin (a 15 % d'humidité) et 10,6 Qx/ha de proteïnes brutes. Les
quantités de pluie naturelle pendant les 6 mois de vegetation
(1/4 au 30/9) ont atteint 452 mm. Les mêmes parcelles ont fourni
en 1926, avec de nouveau 123 mm d'eaux de rouissage et toujours
en 3 coupes, 92,2 Qx/ha de foin avec 10,8 Qx/ha de protéine brute.
Les pommes de terre ne conviennent pas ni a l'arrosage en pluie
avec les eaux de rouissage ni a la fumure avec les résidus des
eaux de rouissage. Leur rendement diminuait d'autant plus
que l'on avait fourni au sol davantage de ces eaux ou de ces résidus.
On doit admettre que la reaction alcaline du sol après de tels
arrosages en est la cause. On devrait chercher un moyen de fixation
de la chaux quand on voudra procéder a la culture de la pomme
de terre. Un apport supplementaire de chaux a l'arrosage d'automne
en champ non labouré n'est, en outre, pas nécessaire.
L'économie de l'irrigation par as-persion dépend outre Ie rendement
des récoltes, du rapport financier, de l'amortissement des dépenses de
premier établissement, du coüt del'entretienetdufonctionnement.
Pour les E t a t s Unis, Mc CRORY et ses collaborateurs estiment
Ie coüt d'installation, non compris les pompes pour les systèmes
mobiles, a 840 RM/ha et pour les systèmes fixes, a 3150 RM/ha.
E n AUemagne, cette dépense avec installation de pompe, mais
sans installation de puits, atteint pour un système mobile 200 a
500 RM/ha; pour Ie système semi-fixe 400 a 700 RM/ha et pour
Ie système fixe 700 a 1000 RM/ha. Le rapport du coüt des systèmes
fixes aux installations mobiles est plus favorable en AUemagne,
parce que les systèmes fixes peuvent être employés avec des
arroseurs d'un diamètre couvrant environ 120 m et une pression
de 6 atm. et que les conduit es souterraines peuvent done être tres
éloignées les unes des autres, tandis que Mc CRORY et ses collaborateurs ont utilise comme plus grand diamètre couvrant 33 m
seulement et une pression de 3,5 atm. Le système SKINNER, tres
répandu en Amérique, n'est d'usage en AUemagne que pour le
jardinage. Les arroseurs tournants ont été tres améliorés en AUemagne au cours de ces dernières années. Avec les installations en
partie fixes et les instaUations mobiles, le diamètre couvrant usuel
est maintenant de 36 m. Les progrès realises depuis 8 ans et plus
consistent en ceci: avec les anciens systèmes portatifs, les arroseurs
avaient un diamètre couvrant de 6 m seulement, les tuyaux étaient
tres lourds, de teUe fagon que 2 hommes étaient nécessaires pour
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Ie déplacements des jets d'eaux. Pour procéder a un arrosage d' i ha
ils devaient parcourir environ 14 km sur cette surface, non compris
Ie chemin pour amener les tuyaux et les arrets. On a besoin, par
contre, pour Ie même but avec les nouveaux systèmes, d'un seul
homme qui n'a pas a parcourir plus de 4 km par ha. Les frais de
travail et les dégats eventuels aux champs sont done réduits d'environ
1/4. La pression a été élevée de i a 3—3,5 atm. ce qui signifie
pour Ie chiffre total de cette pression une augmentation de 3—5 %
seulement.
Comme Mc CRORY et ses collaborateurs Ie remarquent justement,
les arroseurs de surface circulaire répandent l'eau d'une fa^on plus
egale que les arroseurs de surface carrée. De même, en raison de
leur construction moins compliquée, les arroseurs rotatifs sont a
prefer er aux arroseurs de surface carrée. On calcule au mieux la
-proportion de l'arrosage a l'aide de la formule:

^moyenne'

dans laquelle Rmax. signifie la chute de pluie la plus forte et
Rjnoyenne 1^ quantité totale de l'eau arrosée divisée par la surface
arrosée efficacement. Avec les meilleurs arroseurs rotatifs, Ie degré
d'inégalité s'élève rarement au chiffre 2 quand les arroseurs ont
entre eux l'écartement convenable et qu'aucun vent fort ne règne.
Les systèmes mobiles sont tres bon marché a installer mais
environ 40 % du temps passé sont perdus a la mise en place
des tuyauteries. En outre, ils nécessitent, ce qui constitue une gêne,
l'emploi d'un cheval et d'une voiture. Avec les systèmes semifixes, Ie déplacement des jets d'eau n'entraine qu'une perte de
temps de 5 a 10 % et avec les systèmes fixes, il n'y a aucune interruption de travail. Le coüt du fonctionnement est Ie plus minime
pour le système fixe, mais si l'on emploie une pression plus élevée
d'environ 3 atm. la dépense d'exploitation sera beaucoup plus
élevée si on n'utilise pas l'arrosage de nuit avec courant électrique
bon marché. Avec les nouvelles installations, nous avons évalué
la dépense d'exploitation a 0,05—0,06 RM par m^ de l'eau arrosée.
Pour qu'une installation d'arrosage en pluie travaille économiquement, il faut prévoir qu'aucun trouble ne surviendra du fait
des reparations. Pompes et arroseurs doivent être constitués de
telle maniere que, même pour un arrosage avec des eaux résiduaires,
une entree de 10 mm de fente suffise pour empêcher le passage des
matières nuisibles. La presence de crible dans les conduites comme
MATOUSEK l'emploie entraine le plus souvent des pertes de pression,
qui ne peuvent pas être controlées. Dans nos installations d'arrosage
en pluie d'eaux résiduaires les arroseurs de certaines firmes ont
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travaillé déja plus de 1500 heures sans aucun ennui. Pour des
appareils aussi durables, on peut calculer un intérêt et amortissement de 1/2 pfennig par m^. Cela signifie pour une exploitation
tres intensive, une durée des arroseurs d'environ 5 ans, comme Ie
calculent aussi Mc CRORY et ses collaborateurs. On peut aussi les
approuver quand ils assignent une durée de 20 ans aux conduites
souterraines. Mais on ne peut pas calculer plus de 10 ans pour les
conduites en surface.
Pour résumer, Ie développement rapide et l'état actuel de l'irrigation par aspersion permettent les plus grands espoirs.
Diskussion.
RoLLEY fragt, ob und wie die Wirtschaftlichkeit der Feldberegnung,
und zwar besonders auch der Abwasserverregnung, erwiesen sei.
Z U N K E R : Bei der heutigen schwierigen Lage der Landwirtschaft
und dem Kapitalmangel ist die Feldberegnung mit Reinwasser
(Fluss-, See-, Grundwasser) im allgemeinen nur in Gebieten mit
grosser Dürrehaufigkeit und bei hochwertigen Früchten, im Falie
des Grünlandmangels auch bei Weiden und anderen Futterpflanzen,
aus betriebswirtschaftlichen Gründen als wirtschaftlich anzusehen.
Die Abwasserberegnung hingegen ist wegen des bedeutenden Stickstoffgehalts der Abwasser in weit grösserem Umfange wirtschaftlich.
Sie kann nur dringend empfohlen werden.

DiSERENS: Des études ont été effectuées a Zurich par GIRSBERGER
et ScHiLDKNECHT pour propager l'irrigation par aspersion au moyen
des eaux d'égout. Malgré les conclusions favorables de l'étude
préliminaire, l'administration de la ville de Zurich n'a pu se decider
a entreprendre la realisation a cause du rendement insuffisant de
l'opération.
L'irrigation par aspersion est surtout applicable aux cultures
spéciales qui procurent un rendement brut élevé, car les dépenses
d'installation sont relativement importantes. En outre il faut que
les sols que l'on arrose soient perméables ou rendus tels par un
drainage préalable.
D E V R I E S : Kaliumchlorid kann den Starkegehalt der Kartoffel
allerdings stark herabsetzen, aber Kaliumsulfat und sogar Kahumkarbonat in star ken Dosen tun dies auch. Ob bei Düngung mit
Abwasser von Kartoffelmehlfabriken der Rückgang im Starkegehalt
dem Kaligehalt zuzuschreiben ist, mogen Versuche entscheiden;
es liegt aber keine Veranlassung vor, diese Möglichkeit von vorherein abzulehnen, wie dies Z U N K E R ZU tun geneigt ware.
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Die Wirtschaftlichkeit der Abwasserverregnung halte
ich noch keineswegs für erwiesen. In Deutschland arbeiten zwar
mehrere Abwasserverregnungsanlagen, j edoch sind diese nur kleineren Umfangs. Die Verregnung der Abwasser ganzer Stadte kann
zur Zeit wirtschaftlich nicht durchgeführt werden, weil die Anlagekosten viel zu hoch werden und die zu verregnende Wassermenge
zu gross ist. Die landwirtschaftliche Verwertung der stadtischen
Abwasser kann mit wesentlich einfacheren Mitteln durch Rieselung
wirtschaftlich gemacht werden, wie es unter anderem bei der
Rieselgenossenschaft Delitzsch-Schenkenberg in der Nahe von
Leipzig geschieht. Dort arbeitet man mit Hang- und Furchenrieselung, die nicht mit der in mancher Hinsicht bedenklichen
Einstaurieselung zu verwechseln ist.
JANERT:

A L T E N : Schwache Kunstregengaben bis 20 mm können der
Pflanze nur über Notreife hinweghelfen; derartig minimale Kunstregengaben sind aber keineswegs imstande, im allgemeinen die
Ernten erheblich zu erhöhen. Da die Anschaffungskosten der Beregnungsanlagen sich sehr hoch stellen, muss bezweifelt werden, dass
niedrige Kunstregengaben wirtschaftlichen Erfolg bringen können.
Z U N K E R : Wenn ALTEN sagt, man müsste 200 bis 300 mm Kunstregen geben, damit bei der Feldberegnung überhaupt eine nennenswerte Erntesteigerung in Erscheinung trete, so übersieht er die
bisherigen Erfolge, die bei der Reinwasserberegnung mit schon
20 bis 60 mm erzielt worden sind. Die Reinwasserberegnung soil
hauptsachlich dazu dienen, Dürrezeiten zu überbrücken. Dazu
genügen im Durchschnitt jeden Jahres 40 mm Kunstregen voUkommen.
Wenn J A N E R T ferner ausserte, dass in Deutschland keiner daran
denke, Abwasser zu verregnen, so kennt er eben nicht die schon
zahlreichen Anlagen und auch nicht die Bemühungen vieler Praktiker, die Abwasserberegnung in grossemMasstabezuverwirklichen.
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Vor der Tagung eingegangene

Diskussionsbeitrage:

N. K O U R T I A K O F F , Odessa, USSR: Mes recherches de laboratoire
montrent que la methode élaborée par la Station e x p e r i m e n t a l
d'Avignon est extrêmément interessante et présente beaucoup de
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cótés positifs qui ont été déja suffisamment soulignés dans la
littérature spéciale concernant cette question.
Je me bornerai a n'effleurer ici que le cóté pratique de la methode.
Comme les travaux de BORDAS et MATHIEU nous permettent
de le constater, il existe une certaine connexion entre le debit des
tubes poreux et la porosité de ceux-ci.
La porosité de deux tubes poreux peut être tout a fait egale,
mais le caractère de porosité peut présenter certaine diversité:
Ainsi:
1. des pores peuvent être de différents diamètres;
2. des pores peuvent être exclusivement capiUaires;
3. outre les capiUaires, il peut y avoir plus ou moins de pores
non-capillaires.
Nous Savons par les experiences de BORDAS et MATHIEU que le
debit d'un tube tres poreux est supérieur au debit d'un tube de
porosité moyenne.
De plus le debit augmente avec la pression.
Par suite, pour renforcer le debit, nous pouvons avoir recours
dans la pratique, a deux procédés: ou bien augmenter la porosité
des tubes, ou bien augmenter la pression.
L'augmentation de la porosité, dans l'aménagement de I'irrigation
souterraine, présente des inconvénients parce que cette augmentation de la porosité diminue la force de resistance du tube.
II est plus avantageux, évidemment, de prendre des tubes de
porosité moyenne, mais, a mon avis, il faut s'efforcer de prendre,
dans ce cas, des tubes a pores capiUaires.
Du moment que les tubes, ne présentant exclusivement que des
pores capiUaires, seront reconnus plus avantageux que tous les
autres, le controle, dans la fabrication des tubes poreux peut être,
realise comme il suit:
1. II faut determiner la porosité générale du tube d'après la
formule:
^

/B — d \

en % OU D est le poids specifique reel des materiaux du tube, d
le poids spécifique apparent (poids absolu d'un Utre en kg), P
porosité générale en %.
2. Si Ton retranche de la porosité générale du tube la grandeur
de sa porosité capiUaire, ou la grandeur de ,,la capacité capillaire
pour I'eau" (selon BORDAS et MATHIEU), Ton obtient la porosité
non-capiUaire.
3. II est évident que, dans la pratique, les tubes a pores capillaires sont préférables, car, dans ce dernier cas, I'irrigation souter-
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raine s'effectue exclusivement par suite de la force de succion du sol.
4. Selon toute evidence, la difference (P — „la capacité capillaire pour l'eau") doit approcher de o.
BoRDAS: En ce qui concerne la methode de controle dans la
fabrication de tubes poreux nous avons utilise la methode classique
de determination de la porosité.
Mais étant donné que les matériaux employés ne présentaient
pas de pores non capillaires, nous nous sommes contentés par la
suite de mesurer la capacité d'absorption pour l'eau.
Nous prof it ons de cette occasion pour signaler que nous continuons l'étude des matériaux poreux pouvant servir a l'irrigation
souterraine.
En effet, les tubes en poterie ne sont pas absolument indispensables et d'autres dispositifs flus économiques sont succeptibles
de les remplacer avantageusement. L'étude étant en cours en
collaboration avec des specialistes en la matière, U ne nous est
pas permis de divulguer prématurément les résultats interessants
déja obtenus.
PoRCHET comme rapporteur general: Le rapport de BORDAS
comprend trois parties. La première étudie la theorie de l'irrigation
souterraine et particulièrement la mesure de ce que l'auteur
dénomme la force de succion du sol pour l'eau.
Deux appareils sont étudiés en vue de cette mesure: l'appareil
KoRNEFF et l'appareil BORDAS-MATHIEU.
En plus des mesures faites au labor at oir e, l'auteur étudie les
mesures a faire sur les sols en place.
Il étudie également tant théoriquement que sur place les mouvements de l'eau dans le sol.
Dans une remarque originale et interessante, il présente les
phénomènes d'irrigation souterraine comme une lutte entre la
force de succion du sol pour l'eau et la force de succion des plantes
pour cette même eau.
Dans la deuxième partie du rapport, l'auteur énumère les methodes d'irrigation souterraine, qui se divisent en procédés discontinus, connus depuis longtemps mais peu utilises, et en procédés
continus qui comprennent le système K O R N E F F et le procédé
dit d'Avignon du a l'auteur du rapport.
La troisième partie donne l'étude détaülée du système d'irrigation
souterraine d'Avignon, ses applications et les résultats obtenus,
tant au point de vue technique qu'au point de vue experimental.
La conclusion générale du rapport présente les résultats au point
de vue purement économique et agricole.
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Il y a toutefois lieu de retenir en plus de ces conclusions pratiques
la definition d'une unite nouvelle, appelée la force de succion.
L'emploi du mot force apparait comme légèrement inexact. En
effet, il s'agit d'une pression et non d'une force. C'est ce que certains
auteurs ont appelé la hauteur ou la retenue capillaire. En réalité,
les dimensions de cette unite sont celles d'une pression, c'est-a-dire
d'une force divisée par une surface. Si l'on suppose la pression
exercée verticalement par un liquide d'une densité déterminée
(l'eau par exemple), la pression peut s'estimer en metres, c'est ce
qui justifie la denomination de hauteur capillaire adoptée par
certains auteurs.
Nous avons regu au sujet de ce rapport une note de KOURTIAKOFF,
indiquant que ses recherches de laboratoire confirment la theorie
de BORD AS. Il donne une formule permettant de determiner la
porosité générale du tube; cette formule est
P=

T) — d
D

D est Ie poids spécifique des matériaux du tube, d Ie poids
specifique apparent.
Si l'on retranche de la porosité générale la porosité capillaire,
on obtient la porosité non capillaire. Cette porosité non capillaire
doit approcher de o.
Au regu de cette note, BORDAS, a fait connaitre qu'ïl continuait
l'étude des matériaux poreuxpouvantservir al'irrigationsouterraine.
PoRCHET as general reporter: The report of BORDAS consists of
three parts: the first studies the theory of subterranean irrigation
and particularly that measurement which the author calls the
suction force of the soil for water. Two forms of apparatus are
studied with a view to this measurement, the apparatus of K O R N E F F ,
and that of BORDAS-MATHIEU. In most of the measurements made
in the laboratory, the author studies the measurements which are
to be made on the soil in situ. He studies as much in theory as in
practice the movements of water in the soil.
In an original and interesting note he represents the phenomena
of subterranean irrigation as a struggle between the force of suction
of the soil for water and the force of suction of the plants for the
same water.
In the second part of the report the author enumerates methods
of subterranean irrigation which are divided into (a) discontinuous
processes which although known for a long time have been but
little utilized, and (b) continuous processes which comprise the
K O R N E F F system and the process known as the Avignon process
which is that of the author of this report.
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The third part gives the detailed study of the Avignon system,
its applications and the results obtained, as much from the technical
as from the experimental point of view. The general conclusion
of the report presents the results purely from the economic and
agricultural point of view.
In most of these practical studies has been used the definition
of a new conception called the force of suction. The use of the
word force appears somewhat inexact. Actually one is dealing
with a pressure, not with a force. It is this which certain authors
call the capillary height or capillary tension. In reality the dimensions of this entity are those of a pressure, i. e. a force divided
b y an area. If one supposes the pressure to be exerted vertically
by a liquid of known density (e. g. water) the pressure can be
determined in metres, and it is this which justifies the use of the
term capillary height adopted by certain authors.
We have received, on the subject of this report, a note from
KouRTiAKOFF indicating that his laboratory researches confirm
the theory of BORD AS, and he gives a formula by which it is possible
to determine the general porosity of the tube. The formula is
p

D - ^
D

where D is the specific gravity of the material of the tube and d
the apparent specific gravity. If one subtracts from the general
porosity, the capillary porosity, one obtains the non-capillary
porosity. This non-capillary porosity ought to approach zero.
On receipt of this note, BORDAS made it known that he was
continuing the study of porous materials with special reference
to subterranean irrigation.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Der Bericht von BORDAS
umfasst drei Telle. Der erste behandelt die Theorie der unterirdischen Bewasserung, insbesondere die Messung der Grosse, welche
der Verfasser die Saugkraft des Bodens fur Wasser nennt.
Fur diese Messung wurden zwei Apparate gepriift: der Apparat
von KoRNEFF und der von BORDAS-MATHIEU.
Ausser Messungen im Laboratorium hat der Verfasser auch
Felduntersuchungen vorgenommen.
Er untersucht die Bewegung des Wassers im Boden sowohl
theoretisch als auch auf dem Feld.
In neuartiger und interessanter Weise stellt er die Erscheinungen
der unterirdischen Bewasserung als einen Kampf zwischen der
Saugkraft des Bodens um das Wasser und der Saugkraft der
Pflanzen um das gleiche Wasser dar.
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l m zweiten Teil des Berichts zahlt der Verfasser die Verfahren
der unterirdischen Bewasserung auf. Diese zerfallen in unterbrochene Verfahren, die seit lange bekannt, aber wenig verwendet
sind, und in ununterbrochene, welche das System von K O R N E F F
und das sogcn. Verfahren von Avignon umfassen, das dem Verfasser
des Berichts zu verdanken ist.
Der dritte Teil enhalt Einzelheiten über das System der unterirdischen Bewasserung von Avignon, über seine Anwendung und
seine Ergebnisse sowohl in technischer als auch in experimentelier
Hinsicht.
Die Zusammenfassung des Berichts stellt die Ergebnisse vom
rein wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Standpunkt aus
dar.
Auf alle Falie liegt Veranlassung vor, neben diesen praktischen
Schlussfolgerungen die Einführung des neuen Begriffs Saugkraft
beachten.
Die Verwendung des Wortes Kraft erscheint etwas ungenau. In
Wirklichkeit handelt es sich um einen Druck und nicht um eine
Kraft. Verschiedene Verfasser haben dafür die Bezeichnung kapillare Steighöhe oder Saughöhe gewahlt. In Wirklichkeit sind die
Dimensionen dieser Einheit die eines Drucks, d. h. einer Kraft,
geteilt durch eine Oberflache. Wenn man den Druck zugrunde
legt, der von einer Flüssigkeit von bestimmter Dichte (z. B.
Wasser) in senkrechter Richtung ausgeübt wird, lasst sich der
Druck in Metern ausdrücken, wodurch die von gewissen Verfassern angenommene Bezeichnung kapillare Steighöhe gerechtfertigt ist.
Zu dem Bericht ist ein Diskussionsbeitrag von KOURTIAKOFF
eingegangen, welcher besagt, dass seine Laboratoriumsuntersuchungen die Theorie von BORD AS bestatigen. Er gibt eine Formel an,
welche es gestattet, die gesamte Porositat einer Röhre zubestimmen;
diese Formel lautet

Darin bedeutet D das wirkliche, d das scheinbare spezifische
Gewicht des Rohrmaterials.
Wenn man von der gesamten die kapillare Porositat abzieht,
so er halt man die nichtkapillare Porositat. Diese nichtkapillare
Porositat muss sich dem Wert o nahern.
Hierzu teilte BORD AS mit, dass er mit der Untersuchung
poröser Stoffe fortfahre, die sich für die unterirdische Bewasserung
eignen.
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Diskussion.
DiSERENS: PoRCHET est l'auteur des études magistrales sur
récoulement souterrain des eaux qui ont projeté une vive lumière
sur ces phénomènes relativement complexes. Les procédés de determination des constantes spécifiques, les lois d'écoulement des
surfaces cylindriques, la determination du fond impermeable hydraulique, l'hydrodynamique des puits ont procure les bases théoriques
qui ont permis d'entreprendre les études des nappes de drainage
et les determinations de la perméabilité au laboratoire comme sur
Ie terrain.
Il importe, comme l'a fait ressortir PORCHET, d'utiliser les mêmes
definitions pour les coefficients et les mêmes unites de mesures
de maniere que les valeurs obtenues puissent être comparées entre
elles.
Il est juste de recommander les determinations en plein champ,
car les résultats sont l'expression des conditions réeUes, mais il
ne faudrait pas pour cela diminuer l'importance des procédés de
laboratoire. Ce sont ces derniers procédés qui ont permis de découvrir les principales lois sur les phénomènes d'écoulement des eaux.
Dans toutes les recherches a caractère scientifique, les procédés de
laboratoire serviront a verifier les résultats de determinations qu'il
est parfois difficile d'éffectuer en plein champ. On peut dire que
les deux categories de procédés ont un caractère scientifique.
Les recherches entreprises a la station d'Avignon sont en relation
avec les problèmes poses par la circulation de l'eau dans Ie sol
et sa repartition dans les diverses couches. Il est desirable
que les expressions servant a définir certaines propriétés du sol
correspondent a des propriétés physiques définies d'une fa9on
precise. Ainsi on peut se demander si la force de succion du sol
pour l'eau n'est pas en réalité la force capillaire. Il serait interessant de verifier la chose. Si la force de succion des sols est synonyme
de hauteur capillaire, elle ne peut être substituée aux definitions
habituelles concernant la porosité, la perméabilité et la capacité
pour l'eau ou faculté d'imbibition. Les conditions de l'irrigation
ont été étudiées en France a l'aide des definitions données par
MÜNTZ, F A U R E et L A I N É lors des recherches effectuées de 1906 a
1910. Ces recherches ont utilise des propriétés des sols déterminées
sur Ie terrain, elles ont permis d'expliquer d'une fa^on claire les
succes et insuccès constates dans les irrigations.
Le diffusiomètre de BORDAS-MATHIEU présente certaines analogies avec l'appareil de MÜNTZ, F A U R E et L A I N É . Cet appareil
mesurait l'aptitude d'un sol préalablement imbibé a se laisser
traverser par un courant d'eau.
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Cette aptitude était mesurée par la hauteur d'eau en centimetres
infiltree par heure sous une charge constante de 3 centimetres
d'eau. Ces auteurs obtenaient des chiffres variant de 0,1 a 140 cm
de hauteur d'eau infiltree par heure sur les sols en place.
L'échelle de perméabilité basée sur la determination du coefficient de filtration ou vitesse de déplacement et Ie volume de l'eau
mobile du sol, suivant les definitions de PORCHET présente une
amplitude des variations plus considerable que l'échelle de MÜNTZ.
Il y aurait intérêt a utiliser l'une ou l'autre des echelles de perméabilité des terres et de pression de l'eau utilisée, de maniere a permettre des comparaisons utiles.
L'irrigation souterraine présente certains avantages pour quelques categories de terrains par rapport a l'irrigation superficielle.
Il sera interessant de connaitre la suite des experiences effectuées.
BoRDAS: Nous considérons actuellement que ,,la force de succion"
du sol pour l'eau est la resultante de toute les forces capillaires qui
tendent a attirer l'eau dans Ie sol. EUe est tres variable suivant les
divers types de sol et constitue d'après DEMOLON (Dynamique du
sol p. 148) une des meilleures constantes physiques pour les caractériser. Sa mesure nous permet notamment de determiner d'une
fa9on precise Ie point de saturation d'un sol qui correspond au
degré d'humidité pour lequel sa force de succion est egale
a zero.
Cette mesure s'effectue au moyen de l'appareil manomètrique
BORDAS-MATHIEU, décrit au cours de notre rapport du Volume A,
page 217.
Quant au , ,diffusiomètre" dont fait allusion D I S E R E N S , il représente, en miniature, une installation d'irrigation souterraine (système d'AviGNON). Il ne nous sert que comme moyen de ,.diffuser"
l'eau dans Ie sol en place afin de suivre par la suite la repartition
et les mouvements de l'eau dans les differentes couches du terrain
étudié. Ces données permettent de connaitre l'aptitude dudit sol
a l'arrosage et d'établir l'écartement et la profondeur du réseau
poreux souterrain d'irrigation.
On voit done que eet appareil et notre maniere de procéder ne
sont pas comparables a l'appareil et au mode opératoire de MÜNTZ,
F A U R E et L A I N É ; en effet, dans ce dernier cas, Ie débit est la seule
mesure cherchée tandis que dans notre diffusiomètre, Ie débit
étant impose par les deux facteurs: porosité du tube irrigateur et
pression de l'eau, nous avons pour but de determiner la iagon dont
l'eau se répartit dans Ie sol.
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2. Gibt das KüHNscAe Schlammverfahren
hei der
Bestimmung der ahschlammbaren
Teile dieselben Resultate wie das
Verfahren
von K O P E C K Y - K R A U S S ?
Berichterstatter:

R O T H E (S.

Teil A Seite 237—245).

PoRCHET comme rapporteur general: Après avoir fait une analyse
des reproches théoriques que l'on fait a l'analyse mécanique des
sols (difference des densités des elements, forme lamellaire de
certains d'entre eux, e t c ) , Ie rapporteur s'efforce de montrer
que l'on travaille inlassablement a la perfectionner. Il compare Ie
procédé de K Ü H N et celui de KOPECKY-KRAUSS.
La défaveur dont a pu être victime Ie procédé K Ü H N provenait
de défectuosités dans Ie détail des appareils. Des analyses comparatives ont été faites en vue d'étudier les elements séparables par
schlammage en fonction de la durée du schlammage, suivant l'une
et r a u t r e methodes.
La concordance existait principalement pour les sols tres légers
OU tres lourds. Pour les sols moyens, l'écart est tres sensible.
Comme conclusions, l'auteur dit que si l'on ne veut pas renoncer
a l'analyse mécanique du sol, il y a lieu de préférer de beaucoup
au procédé K Ü H N Ie procédé KOPECKY-KRAUSS, tout-au-moins
pour les sols qui ne sent pas tres légers ou tres lourds.
PoRCHET as general reporter: Having made an analysis of the
theoretical lines of attack which have been made on the mechanical
analysis of soil (density difference of the components, lamina shape,
etc.). R O T H E goes on to show that untiring work is proceeding in
order to perfect the methods. He compares the method of KÜHN
with that of KOPECKY-KRAUSS.
The disfavour into which the method of K Ü H N has fallen results
from defects in the details of the apparatus. Comparative analyses
have been made with a view to studying the components separable
by sedimentation as a function of the time of sedimentation
following both methods.
The best agreement was found for very light or very heavy soils.
For intermediate soils there is a greater likelihood of discrepancy.
In conclusion the author says that if one does not want to
abandon mechanical analysis of soils there are reasons for greatly
preferring the KoPECK-!f-KRAUss to the KÜHN process, especially
for the soils which are neither very light nor very heavy.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Nach einer Aufzahlung der
theoretischen Einwande, die gegen die mechanische Bodenanalyse
gemacht worden sind (verschiedenes spezifisches Gewicht der
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Bodenkonstituenten, Abweichung der Körner von der Kugelgestalt
usw.), zeigt ROTHE, dass man unablassig an ihrer Verbesserung
arbeitet. Er vergleicht das KüHNsche Verfahren mit dem von
KoPECKf-KRAUSS .

Die Ablehnung, welche dem KüHNschen Verfahren zuteil
wurde, kam von mangelhaf ter Ausführung der Apparate her. Zur
Untersuchung der Abhangigkeit des Ergebnisses an abschlammbaren Teilen von der Schlammdauer wurden mit beiden Verfahren
vergleichende Analysen durchgeführt.
Uebereinstimmung bestand hauptsachlich bei den sehr leichten
und den sehr schweren Boden. Bei den mittleren Boden ist der
Unterschied sehr fühlbar.
Der Verfasser kommt zu dem Schluss, dass, wenn man auf die
mechanische Bodenanalyse nicht verzichten will, das Verfahren
von KOPECKY-KRAUSS den KüHNschen bei weitem vorzuziehen
ist, zum mindesten bei Boden, die nicht sehr leicht oder sehr schwer
sind.
Diskussion.
HissiNK: Es wird notwendig sein, auch die Siebmethoden international zu normen. Ich habe Sieb- und Schlammverfahren — nach
KoPECKY — gegen einander geprüft. Dabei hat sich auf Grund der
Ergebnisse von mikroskopischen Messungen der Teilchengrössen
der verschiedenen Fraktionen herausgestellt, dass dié Siebung
bessere Ergebnisse gezeigt hat, als die Schlammung.
DisERENs: Il faut rappeler la publication de 1926: Sammlung
der Vortrage des ersten Fortbildungskurses für Kulturingenieure,
qui contient une étude sur les conditions d'application de l'analyse
mécanique des terres au drainage. Les résultats de cette étude de
ScHiLDKNECHT sont basés sur un grand nombre d'analyses de
terrains drainés dans des conditions déterminées. L'analyse mécanique des sols relativement homogènes et peu perméables, soit les
argiles et les glaises (Tone und tonige Lehme) peut servir a exprimer l'écartement des tranchées de drainage correspondant a une
profondeur donnée. Dans les sols hétérogènes et relativement
perméables, ces relations ne sont plus applicables. Toutefois l'analyse
mécanique permet d'évaluer la limite d'application du drainage et
procure une classification et denomination correcte de terrain a
améliorer.
Ce procédé d'analyse d'après KOPECKY a été utilise pour determiner les conditions du transport des limons dans les cours d'eau.
Les lois découvertes se rattachent a la solution du problème du
transport des matériaux, graviers, sables et limons dans les fleuves
et rivieres.
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Dans notre étude parue en 1926 intitulée: , ,Einführung zu den
Untersuchungsmethoden für Kulturtechnischen Ar beiten", nous
avons fait ressortir l'utilité des determinations en plein champ,
basées sur les lois de l'écoulement souterrain. Les opinions exprimées a 1'époque concordent avec celles énoncées dans les principaux travaux discutés par la commission.
Voir les graphiques relatifs a 1'application de 1'analyse mécanique.
Z U N K E R : Die Sieb- und Schlammanalysen ergeben die Gewichtsanteile von einer mehr oder weniger grossen Anzahl von Korngruppen. Mit diesen vielen Kornanteilwerten ist unmittelbar wenig
anzufangen. Dagegen ist die Kennzeichnung des Zerteilungsgrades,
der Dispersitat des Bodens durch eine einzige Zahl sehr viel anschaulicher und erleichtert die formebnassige Auswertung der
Ergebnisse der mechanischen Analyse ungemein. Als solche Zahl
habe ich schon vor mehr als 10 Jahren die spezifische Oberflache
bezw. die Umkehrung derselben, den wirksamen Korndurchmesser,
mathematisch entwickelt.
Die spezifische Oberflache U^m eines Bodens ist die Zahl, die
angibt, wieviel mal so gross die Gesamtoberflache der Teilchen
eines Bodens ist, als diejenige derselben Gewichtsmenge eines
Bodens von gerade i cm mittlerem Korndurchmesser, bei gleicher
Kornform und gleichem spezifischen Gewicht der festen Substanz.
Die wahre Teilchenoberflache ist bei Kugelform der Teilchen

O =

— cm^ je Gramm Boden, worin s das spezifische Gewicht
s

des Bodens bedeutet. Bei einer anderen Kornform kann man
naturgemass aus Kornform und spezifischer Oberflache ebenfalls
die wahre Oberflache berechnen. l m aUgemeinen sind aber solche
Umrechnungen in die wahre Oberflache unnötig.
Die spezifische Oberflache ist auch gleich der Umkehrung des
wirksamen Korndurchmessers d^^, das ist jener Teilchendurchmesser, bei dem die Durchlassigkeit des Bodens, dasselbe Porenvolumen, dieselbe Hygroskopizitat und Struktur vorausgesetzt,
gleich der Durchlassigkeit bei dem vorhandenen Zerteilungsgrade
sein würde. Mathematisch ausgedrückt ist
TT

_

^
r
"'cm

_

gi

, g2

gs

rl
"'1

/J
*2

rl
*3

worin d-^, d^, d^. . . . die Korngrössen des Bodens und g^, g^, ës • • • •
die zugehörigen Gewichtsanteile derselben bedeuten.
Die Rechnung mit der spezifischen Oberflache hat sich als
überaus fruchtbar erwiesen, indem es durch ihre Einführung
möglich wurde, für die Durchlassigkeit, Kapillaritat usw. sehr
20

3o6
einfache Formeln zu entwickeln. Wenn der Boden statt der Einzelkornstruktur in einer anderen, z.B. der Krümelstruktur, vorliegt,
so kann man neben der spezifischen Oberflache in Einzelkornstruktur noch von der wirksamen spezifischen Oberflache sprechen,
die als reibende Oberflache in Betracht kommt und aus Durchlassigkeitsversuchen ermittelt wird.
3.

Consistency

Constants
to Field

Berichterstatter:

of the Soil with Special
Operations.

SCOTT BLAIR (S.

Vor der Tagung eingegangener

Reference

Teil A Seite 246—252).
Diskussionsbeitrag:

In my paper vol. A p. 250, I have stated under
heading 3 that „There is as yet no reliable quantitative measure
of stickiness in any form." Since writing this, my attention has
been drawn to a book by N. A. KACHINSKY entitled: ,,Studies on
the physical properties of soil and the root systems of plants."
In this book (p. 57) the author describes a method for measuring
soil stickiness, and refers also the earlier Russian work on the same
subject. I feel that my enumeration of consistency measurements
would be incomplete without some reference to this work.
SCOTT BLAIR:

PoRCHET comme rapporteur general: L'auteur suggère qu'une
étude des constantes de consistance du sol doit être de grande
valeur pour l'étude des changements produits par la culture,
I'irrigation et le drainage. Quelques methodes rhéologiqües (methodes d'écoulement) sont déja disponibles a eet usage. On a fait a
Rothamsted une application préliminaire de ces methodes pour
rinvestigation du sol. On a eu des difficultés considerables a cause
de l'inexactitude des definitions des mots employés aussi bien par
les agronomistes que par les rhéologistes pour indiquer les constantes
de consistance teUes que la plasticité, la pesanteur, la capacité
coUante, la resistance a la cassure etc. Quand une definition exacte
pour ses idees devient nécessaire, on doit considérer le sens ethymologique des mots aussi bien que les dimensions physiques des
propriétés a mesurer. Comme exemple, l'auteur discute l'usage du
mot ,,plasticité", et fait allusion a l'idée et le mesurage de la
,,plasticité d'écoulement".
PoRCHET as general reporter: It is suggested by the author that
a study of the consistency constants of soil should prove of value
in investigating the changes produced by cultivation, irrigation,
and drainage. A number of rheological methods (flow-methods)
are already available for this purpose. A preliminary application

307

of such methods to the study of soil has already been made at
Rothamsted. Considerable difficulties are encountered owing to
lossenes of definition of terms as used both by Agriculturists and
Rheologists to denote consistency constants such as plasticity,
heaviness, stickiness, breaking strength, etc. When an exact
definition is required for these terms, it is advisable to bear in mind
both the etymological meaning of the words and also the physical
dimensions of the properties to be measured. As an example, the
use of the word ,,plasticity" is discussed, and reference is made to
the conception and measurement of ,,flow-plasticity".
PoRCHET als Hauptberichterstatter: SCOTT BLAIR glaubt, dass
ein Studium der Konsistenzwerte des Bodens fur die Untersuchung
der Veranderungen wertvoll sein würde, die durch Bodenbearbeitung, Be- und Entwasserung bewirkt werden. Fur diesen Zweck
ist bereits eine ganze Anzahl von viskosimetrischen Methoden
(rheological methods) verfügbar. Solche Methoden sind in Rothamsted schon versuchsweise bei bodenkundlichen Arbeiten angewandt
worden. Dabei sind betrachtliche Schwierigkeiten aufgetreten
infolge der unscharfen Definition der Fachausdrücke, wie sie von
Landwirten und KoUoidchemikern (Rheologists) zur Bezeichnung
von Konsistenzerscheinungen, wie Zahigkeit, Schwere, Klebrigkeit,
Bruchfestigkeit usw. benutzt werden. Wenn eine genaue Definition
dieser Ausdrücke gegeben werden soil, so ist es ratsam, sowohl die
ursprüngliche Bedeutung der Worte als auch die physikalischen
Grossen der zu messenden Eigenschaften zu beachten. Als Beispiel
wird die Verwendung des Worts ,,Zahigkeit" besprochen und über
den Begriff und die Messung der ,,Viskosita,t" (Flow-plasticity)
referiert.

4.

Bodenkartierung fur Meliorationsprojekte.

Berichterstatter:

RAMSAUER (S.

Teil A Seite 253—269).

PoRCHET comme rapporteur general: L'auteur expose tout
d'abord les difficultés rencontrées pour l'exécution de la cartographic, difficultés d'ordre technique et d'ordre moral, ces dernières
venant du peu d'enthousiasme des propriétaires pour ce genre
d'opération.
Il est interessant de signaler que l'auteur, en plus des renseignements purement géologiques et agronomiques, desire voir figurer
dans la cartographic des indications relatives a la structure (par
opposition a la texture) du sol, cette structure conditionnant la
duction des eaux dans le sol.
II indique tout d'abord d'une maniere tres détaillée les operations
a effectuer en vue de la cartographic.
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Il faut en premier lieu réunir les cartes existantes (topographiques, géologiques, météorologiques). Dans Ie cas oü il n'en existe
pas, il y a lieu de les établir.
Muni de ces documents, on procédé aux operations sur Ie terrain.
Ces operations se divisent en operations d'ensemble et de détail.
Les operations d'ensemble comportent une visite du territoire,
un interrogatoire des propriétaires, l'exécution de sondages effectués au fleuret avec examen des matériaux retires et report immédiat des constatations faites sur Ie plan.
Les operations de détail comportent l'exécution de sondages de
grandes dimensions, dont il est donné au rapport Ie plan et l'élévation. Cette disposition des sondages apparait comme tres judicieuse.
Dans ces sondages, il est fait des prélèvements d'échantillons
en vue d'analyses tant physiques que chüniques et agronomiques.
Il est également fait des observations sur Ie niveau des eaux.
Il est regrettable qu'il ne soit pas prévu des essais de pompage qui
sont les plus instructifs en ce qui concerne la valeur du sol au point
de vue de la duction des eaux.
Tous les résultats ainsi obtenus sont reportés sur Ie plan. L'auteur
donne a ce sujet tous détails voulus et propose même toute une
légende permettant de reporter avec Ie minimum de confusion
possible des indications les plus diverses sur un seul plan.
L'auteur estime que son rapport ouvre la discussion sur la question
de la cartographie du sol pour les pro jets de bonification.
Il nous apparait comme hors de doute que cette cartographie
soit indispensable et que, si elle est bien conduite, elle évitera des
tètonnements et des erreurs.
PoRCHET as general reporter: The author shows first of all the
difficulties encountered in drawing up the maps, difficulties of a
technical and psychological nature, the latter due to the lack of
enthusiasm amongst the landowners for this type of work.
It is interesting to point out that the author in further reports
that are purely geological and agricultural, would like to see
shown on the maps indications relative to the structure (as opposed
to the texture) of the soil, this structure conditioning the drawing
off of water in the soil.
He shows first of all in a very detailed manner the methods of
carrying this into effect in map making.
First of all the existing maps (topographical, geological, meteorological) must be collated. Where there are none, these must be
drawn out.
Having these documents, one sets to work on the ground. The
work is divided into two parts, general and detailed. The operations
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(taken together) must consist of a visit to the district, an interrogation of the landowners, carrying out of surface and deep sampling,
and verifying on the spot the details of the map.
The detailed operations comprise the carrying out of sampling
over a wide range, giving the position and depths of the samples.
Careful judgement is required in taking the samples.
From these samples specimens must be taken in order to carry
out physical, chemical, and agricultural analyses.
Observations must also be taken of the water level.
It is regrettable that pumping tests have not been planned, since
they are most instructive as concerns the value of the soil from
the point of view of water-flow.
All the results thus obtained are reported on the map. The
author gives all essential details on this subject and even proposes a
complete set of conventional signs, making it possible to indicate the
most varied details on a single map with the minimum of confusion.
The author considers that his report opens a discussion on the
question of the cartography of the soil for amelioration projects.
It seems to us that this cartography is indispensable, and that
if it is well carried out, one could avoid working in the dark and
subsequent mistakes.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Der Verfasser bespricht zuerst die Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung der Bodenkartierung entgegenstellen, Schwierigkeiten technischer undmoralischer Art, welch letztere von der geringen Begeisterung der Gutsbesitzer fur diese Arbeiten herrühren.
Es ist interessant, festzustellen, dass der Verfasser die Forderung
erhebt, in die Bodenkarten neben rein geologischen und agronomischen Angaben auch solche über die Struktur (im Gegensatz zur
Textur) des Bodens aufzunehmen, von der die Wasserführung
besonders abhangig ist.
Er bespricht zunachst eingehend die zur Bodenkartierung erforderlichen Arbeiten.
In erster Linie gilt es die vorhandenen topographischen, geologischen und meterologischen Karten zu beschaffen. Wo solche
nicht vorhanden sind, mussen sie angefertigt werden.
Mit diesen ausgerüstet, schreitet man zu den Geiandeaufnahmen.
Diese lassen sich in allgemeine und in Einzelaufnahmen einteilen.
Die allgemeinen Aufnahmen bestehen in der Begehung des Gelandes, der eingehenden Befragung der Besitzer, der Sondierung
mit dam Schlagbohrer, der Prüfung des gewonnenen Materials
und der sofortigen Eintragung der Bohrergebnisse in den Plan.
Zur Ausführung der Einzelaufnahmen werden grosse Probe-
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gruben angelegt, deren Grund- und Aufriss in dem Bericht angegeben sind. Die Anordnung dieser Probegruben scheint sehr glücklich gewahlt zu sein.
In diesen Gruben werden Proben zur physikalischen, chemischen
und agronomischen Analyse entnommen.
Gleichzeitig werden Beobachtungen über den Grundwasserspiegel
angestellt.
Es ist bedauerlich, dass keine Pump ver suche vorgesehen sind,
da diese für die Beurteilung des Bodens sehr lehrreich sind.
Alle so erhaltenen Ergebnisse werden in den Plan eingetragen.
Der Verfasser gibt für diesen Zweck alle erforderlichen Einzelheiten und bringt Vorschlage für die schriftliche und kartographische Darstellung, welche es gestatten, die verschiedensten Angaben
in möglichst klarer Weise in einem einzigen Plan darzustellen.
Der Verfasser hofft, dass sein Bericht zu einer Diskussion über
die Frage der Bodenkartierung für Meliorationsprojekte anregt.
Es erscheint ausser Zweifel, dass diese Bodenkartierung unumganglich notwendig ist und dass sie, wenn sie gut durchgeführt
wird, Versehen und Irrtümer verhütet.
F A U S E R erlautert einige von RAMSAUER zur Verfügung gestellte
Bodenkarten, darunter auch den hier abgedruckten Bodenplan für
die Dranung Schwerting.

5.

Pumping

for Land

Drainage

in the United

Berichterstatter: Mc CRORY, MARSDEN und
(s. Teil A Seite 270—-279).

States.

SUTTON

PoRCHET comme rapporteur general: Les auteurs signalent
tout d'abord I'importance aux Etats Unis des pompages temporair es ou constants pour drainages.
La surface ainsi drainée est de i 512 000 acres.
La hauteur d'élévation varie de 2 a 20 pieds.
Materiel emplové.
a) Pompes. Ce sont, en general, des pompes centrifuges. On
commence a employer des pompes a propulseur hélicoïdal.
Le rendement aux essais atteint 85 %, mais en pratique il est
voisin de 40 a 50 %.
II a été constate que pour les pompages a faible hauteur le rendement est meilleur si la vitesse est réduite.
Les chiffres ci-après sont donnés pour le rapport entre la puissance nécessaire pour le pompage et la hauteur d'élévation:
20 pieds: 100
10 pieds: 70
0 pied : 40.
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b)

Moteurs.

En 1930 dans la vallée supérieure du Mississipi:
45 % électriques
33 % a vapeur
22 % a huile.

En Californie:
94 % électriques.
Les machines a vapeur sont actuellement abandonnées. La force
motrice électrique a eu une grande vogue. Les moteurs a huile
lourde ont été employés en raison du bas prix du combustible; leur
emploi a fait baisser Ie prix de 1'énergie électrique et a, par conséquent, fait prendre un nou vel essor aux moteurs électriques.
De 1927 a 1930 il a été installé en moteurs électriques une
puissance double de celle installée en moteurs a huile.
Economie de l'ajfaire.
Il résulte des renseignements détaillés figurant au rapport que
les dépenses annuelles d'amortissement des installations sont:
pour les installations a vapeur de 7,65 a 11,49 dollars avec une
moyenne de 8,79;
pour les installations électriques de 5,51 a 18,67 dollars avec une
moyenne de 10,68.
pour les installations a huile de 10,56 a 20,10 doUars avec une
moyenne de 16,33.
Les auteurs terminent en signalant les difficultés rencontrées
pour la colonisation des terrains drainés.
PoRCHET as general reporter: The authors stress the importance
in the United States of temporary or permanent pumping arrangements for drainage.
The surface thus drained is about i 512 000 acres.
The elevation varies from 2 to 20 feet.
Material used.
a) Pumps.
The pumps are in general centrifugal. Pumps of
the helicoidal propulsor type are beginning to be used.
In trials, the yield amounts to 85 %, but in practice it is about
40—50 %.
It has been found that for pumping at a low level, the yield is
better if the speed is reduced. The figures given below refer to the
relationship between the power required for pumping and the
elevation:
20 feet: 100
10 ,, : 70
o ,. : 40.
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b) Motors.
In 1930, in the upper valley of the Mississippi:
45 % electric
33 % steam
22 % oil.
In California:
94 % electric.
The steam equipment has generally been scrapped. Electricity
as a motive force has been very popular. Heavy oil engines have
been used by reason of the low cost of fuel; their use has reduced
the cost of electricity, and has thus given a new impetus to the
use of electric motors.
From 1927 to 1930 there was installed twice as much horsepower in electric as in oil motors.
The Economics of the matter.
From the detailed information given in the report, it appears
that the annual costs of paying off instalments are as follows:
For steam equipment from $ 7,65 — $ 11,49, mean $ 8,79
For electric
,,
,,
$ 5 , 5 1 — $ 18,67,
,,
$10,68
For oil
,,
,,
$ 10,56 — $ 2 0 , 1 0 ,
,,
$16,33.
The authors conclude with a discussion on the difficulties of
colonizing drained land.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Die Verfasser besprechen
zuerst die Wichtigkeit zeitweiliger oder dauernder Pumpenanlagen
fur die Entwasserung in den Vereinigten Staaten.
Die so entwasserte Flache betragt 6 12 000 ha.
Die Hubhöhe schwankt zwischen 2 und 20 Fuss.
Verwendete Gerate.
a) Pumpen.
Im allgemeinen werden Zentrifugalpumpen, in
neuerer Zeit auch Schraubenpumpen verwendet.
Der Wirkungsgrad auf dem Versuchsstand erreicht 85 %, in
Wirklichkeit ist er j edoch nur 40 bis 50 %.
Es wurde festgestellt, dass der Wirkungsgrad fur Pumpen mit
kleiner Hubhöhe bei geringer Geschwindigkeit besser ist.
Die nachstehenden Zahlen geben die Beziehung zwischen der
für die Pumpe nötigen Kraft und der Hubhöhe an:
20 Fuss: 100
10 Fuss: 70
o Fuss: 40.
b) Motoren. lm Jahre 1930 waren im oberen Mississipital:
45 % elektrisch,
33 % mit Dampf,
22 % mit Oei
und in Kalifornien
94 % elektrisch betrieben.
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Von den Dampfmaschinen ist man jetzt abgekommen. Die
Elektromotoren erfreuen sich einer grossen Beliebtheit. Die Schwerölmotoren wurden wegen ihres niederen Brennstoffpreises verwendet;
ihre Verwendung hat die Senkung des Preises der elektrischen
Kraft zur Folge gehabt und damit einen neuen Aufschwung der
Elektromotoren angebahnt.
Von 1927 bis 1930 wurden doppelt so viel Elektromotoren aufgestellt als Oelmotoren.
Wirtschaftlichkeit.
Aus den ausfiihrhchen Angaben des Berichts geht hervor, dass
die jahrlichen Amortisationskosten betragen:
fur Dampfanlagen von 7,65 bis 11,49, ™ Mittel 8,79 DoUar;
fur elektrische Anlagen von 5,51 bis 18,67, ™ Mittel 10,68 Dollar;
fur Oelanlagen von 10,56 bis 20,10, im Mittel 16,33 Dollar.
Die Verfasser schliessen, indem sie die Schwierigkeiten hervorheben, auf die man bei der Besiedelung des entwasserten Gelandes
gestossen ist.
6.

Gegenwartiger
Stand
der Bodenund
Grunduntersuchungen
im
Strassenbauwesen.
Berichterstaffer:

FILATOV (S.

Russischer Teil A Seite 73—95).

PoRCHET comme rapporteur general: II est assez délicat de présenter un résumé de ce rapport qui est lui-même un résumé de la
question au point de vue general et particulièrement au point de
vue de l'U.S.S.R. Nous nous excusons done par avance si ce résumé
présente quelques imperfections.
I. Subdivision de la science des fonds r af portee a la construction
des routes. Cette science, qui date d'environ 15 ans, a une importance
spéciale en U.S.S.R. car il existe dans ce pays peu de matériaux
pierreux et le fonds doit être utilise pour le revêtement des routes.
La theorie des fonds doit être faite par la determination d'indices mathématiques caractérisant leurs proprietés physiques.
L'action des parties coUoïdales sur la resistance du fonds doit
être particulièrement étudiée.
II. Partie, relative a l'histoire naturelle, de la connaissance des
fonds routiers. Jusqu'ici les techniciens ont eu peu de confiance
dans ces études car elles n'avaient pas de base scientifique.
Actuellement, ces études sont faites sur des profils en long et
en travers comprenant des sondages allant jusqu'a 2 metres de
profondeur.
Dans ce chapitre, l'auteur propose une classification des routes,
comprenant six categories, depuis la simple piste jusqu'a la chaussée
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pavée en ne gardant Ie sol que comme fonds, celui-ci étant encore
soumis a des traitements techniques.
Il propose également une classification des sols. Celle-ci peut être
basée soit sur la granulométrie, soit sur Ie foisonnement.
La classification granulométrique est bonne a condition de
réserver une categorie pour les elements de dimensions inférieures
a 5 microns.
Il faut également étudier la partie coUoïdale.
L'auteur donne ensuite la liste des essais faits dans l'état actual
de la technique, avec indication des auteurs.
III.
Etude physico-mécanique des sols et fonds. L'auteur étudie
dans cette partie la mesure des coefficients caractéristiques des
sols et la recherche des valeurs optimum de ces coefficients.
La resistance transitoire centre la pression verticale doit être
comprise entre 20 et 40 kgs par cm^.
Si Ie sol est trop sableux, elle est inférieure a 20 kgs; s'il est
trop argüeux, elle est supérieure a 40 kgs.
La viscosité doit être comprise entre 2 et 7 a l'échelle de
ZEMIATSCHINSKY.

La contraction lineaire doit être inférieure a 5 %.
D'après TERZAGHI, la pression capillaire est comprise entre 200
et 300 kgs par cm^.
L'eau retenue par des vaisseaux de diamètres inférieurs a i
micron a, d'après eet auteur, une tension superficielle si forte
qu'elle ne s'évapore pas a 100°.
IV. Actions physico-chimiques et technologiques exercées sur Ie
fonds de la chaussée routier e.
1. Proportion entre Ie fonds et les additions granulométriques.
Il existe un mélange théorique optimum des elements de diverses
dimensions, mais ce mélange doit être modifié suivant la force
d'adsorption du terrain.
2. Action physico-chimique sur les fonds. Cette action a été
particulièrement étudiée en ce qui concerne Ie bitume.
Les recherches ont porté également sur les colloïdes organiques,
inorganiques et sur Ie mélange des deux.
3. Action de certains procédés techniques sur les fonds.
a) Cuisson. Elle donne au sol la cohesion d'une brique faible.
Elle diminue de 50 % la capacité de foisonnement et établit
a 80 OU 90 % l'hygroscopicité maximum.
La plasticité diminue.
Les modifications obtenues durent au moins plusieurs années.
Les sols argileux s'adaptent particulièrement bien a la cuisson.
b) Cimentation par chaux ordinaire ou hydraulique. Elle diminue
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la plasticité et la viscosité et augmente la resistance transitoire a
la pression (pour les sols argileux seulement).
4. Consequences générales.
L'ensemble de ces études constitue une branche nouvelle de la
Science du sol, qui a mis en valeur l'importance des coUoïdes.
PoRCHET as general reporter: It is rather difficult to present a
resumé of this report which is in itself a resumé of the whole
question from the point of view of the U.S.S.R. We therefore
make our excuses beforehand for the imperfections of this resumé.
I. Section of the science of foundations relating to the construction
of roads. This science, which has been studied for about 15 years,
is of great importance in U.S.S.R., because this country is very
lacking in stony materials and foundations must be used for
reinforcing the roads.
The theory of foundations must be built up from the determination of the mathematical indices characterizing their physical
properties.
The action of the colloidal part of the soil on the resistance of
the foundations should be specially studied.
II. Section on the science of road foundations related to its natural
history, and our knowledge of road foundations. Up till now, the
technicians have had little confidence in these researches as they
had no scientific foundation.
Actually, these studies are made from horizontal and vertical
profiles composed of samples taken to a depth of two metres.
In this chapter, the author proposes a classification of roads
comprising six categories, from the simple track to the paved
road, regarding the soil alone as a foundation, without having
subjected it to technical treatment.
He also proposed a classification of soils. This might be based
either on the size of the soil particles or on their increasing
(Quellung).
Classification by the size of soil particles is satisfactory provided
a special category is reserved for particles of dimensions of less
than 5 microns.
III. Physico-mechanical study of soils and foundations. The
author studies in this part the measurement of the characteristic
coefficients of soils, and seeks the optimum values for these
coefficients.
The transitory resistance to vertical pressure ought to lie between
20 and 40 kgs. per cm^.
If the soil is too sandy it is less than 20 kgs.; if it is too clayev
it is more than 40 kgs.
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The viscosity ouglit to lie between 2 and 7 on the ZEMIATSCHINSKY
scale.
The linear contraction ought to be less than 5 per cent.
According to TERZAGHI, the capillary pressure lies between 200
and 300 kgs. per cm.^
The water retained by pores of diameter less than i micron
has, according to this author, a superficial tension so strong that
it does not evaporate at 100°.
IV. Physico-chemical and technological actions exerted on the
foundations of a main road.
1. Relation between foundation and granulometric additions.
There exists in theory an optimum mixture of elements of different
dimensions, but this mixture must be modified in accordance with
the force of the adsorption of the land.
2. Physico-chemical action on the foundation. This action has
been particularly studied for bitumen.
The researches have been carried out equally in organic colloids,
inorganic colloids, and on a mixture of both.
3. Action of certain technical processes on foundations.
a) Baking. This gives to the soil the cohesion of a weak brick.
It diminishes from 50 % the capacity for increasing and establishes
the maximum hygroscopicity at 80 or 90 %.
The modifications obtained last for at least several years. Clay
soils are particularly suited to baking.
b) Cementation by ordinary or slaked lime. This diminishes
the plasticity and the viscosity and increases the cross-sectional
resistance to pressure (for clay soils only).
4. General conclusions. These studies, taken as a whole, constitute a new branch of soil science which has emphasized the
importance of colloids.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Es ist sehr schwierig, eine
Zusammenfassung dieses Berichts zu geben, der selbst eine Zusammenfassung der Frage vom allgemeinen Standpunkt und vor
allem von demjenigen der USSR aus ist. Ich muss daher im voraus
um Entschuldigung bitten, wenn diese Zusammenfassung einige
Unvollkommenheiten enthalt.
I. Einteilung der Lehre vom Baugrund der Strassen. Diese seit
ungefahr 15 Jahren bestehende Wissenschaft hat eine besondere
Bedeutung fur USSR, denn in diesem Lande gibt es wenig Steinmaterial und der Baugrund selbst muss als Strassendecke
dienen.
Die Lehre vom Baugrund sucht dessen physikalische Eigenschaften zu erf assen.
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Der Einfluss der koUoiden Teile auf die Widerstandsfahigkeit
des Baugrunds muss besonders erforscht werden.
II. NaturwissenschafÜicher Teil der Lehre vom Baugrund der
Strassen. Bisher hatten die Techniker wenig Vertrauen zu diesen
Forschungen, denn sie hatten keine wissenschaftliche Grundlage.
Jetzt werden diese Forschungen an Langen- und Querschnitten
mit Sondierungen bis zu zwei Meter Tiefe gemacht.
In diesem Kapitel schlagt der Verfasser eine Einteilung der
Strassen in sechs Ar ten vom einfachen Feldweg bis zur gepf lasterten Kunststrasse vor. Er betrachtet dabei den Boden nur als
Untergrund, der einer technischen Behandlung unterworfen wird.
Ebenso schlagt er eine Klassifikation der Boden vor, welche
entweder auf der mechanischen Zusammensetzung oder auf der
Quellung beruht.
Die Klassifikation nach der mechanischen Zusammensetzung
besitzt den Vorzug, dass sie die Korngrösse kleiner als 5 Mikron
in Betracht zieht.
Ebenso muss der koUoidale Teil erforscht werden.
Der Verfasser gibt dann noch eine ZusammensteUung der heute
allgemein anerkannten Untersuchungsverfahren mit Angabe ihrer
Autoren.
III.
Physikalisch-mechanische Untersuchung des Baugrunds. Der
Verfasser behandelt in diesem Teil die Messung der für den Boden
charakteristischen Koeffizienten und die Bestimmung der optimalen
Werte dieser Koeffizienten.
Die zeitweilige Widerstandskraft gegen senkrechten Druck muss
zwischen 20 und 40 kg/cm^ liegen.
l m Falie des Ueberwiegens der Sandteile fallt sie unter 20 kg;
im Falie des Ueberwiegens der Tonfraktion steigt sie über 40 kg.
Die Plastizitat muss zwischen 2 und 7 der Skala von ZEMIATSCHINSKY liegen.

Das lineare Schwinden darf 5 % nicht überschreiten.
Nach TERZAGHI betragt der maximale Kapillardruck zwischen
200 und 300 kg/cm^.
Derselbe Verfasser weist darauf hin, dass Wasser, das sich in
Kapillaren mit einem Durchmesser kleiner als i Mikron befindet,
eine so grosse Oberflachenspannung besitzt, dass es bei 100° C
nicht ver duns tet.
IV. Physikalisch-chemische und technologische Einwirkungen auf
den Baugrund der Strassen.
I. Verhaltnis des Baugrunds zu den mechanischen Zugaben.
Es besteht in der Theorie eine optimale Mischung der mechanischen
Zugaben von verschiedener Grosse, aber diese Mischung muss
durch die Adsorptionskraft des Baugrunds naher bestimmt werden.
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2. Physikalisch-chemischeEinwirkungauf denBaugrund. Diese
Einwirkung wurde hauptsachlich in Bezug auf bituminöse Stoffe
erforscht.
Die Untersuchungen bezogen sich in gleicher Weise auf die
organischen und die anorganischen Kolloide sowie auf die Mischung
beider.
3. Verhalten des Baugrunds zu einigen technologischen Vorgangen.
a) Das Brennen gibt dem Boden die Bindigkeit eines schwachen
Ziegelsteins.
Er verliert dadurch mehr als 50 % seiner QueUungsfahigkeit
und seine maximale Hygroskopizitat fallt auf 80 bis go %.
Die Plastizitat nimmt ab.
Die errungenen Eigenschaften halten sich mindestens mehrere
Jahre.
Die Tonböden eignen sich besonders gut zum Brennen.
b) Die Zementierung mit gewöhnlichem oder hydraulischem
Kalk vermindert die Plastizitat und die Viskositat und erhöht bei
tonigen Boden den zeitlichen Druckwiderstand.
4. AUgemeine Schlussfolgerungen.
Die Gesamtheit dieser Forschungen bildet einen neuen Zweig
der Bodenkunde, welcher die Bedeutung der Kolloide zur Geltung
gebracht hat.
7.

Ueber Schadigungen
Berichterstatter:

der zweiten Reisaussaaten

W I T T E (S.

nach

Reis.

Russischer Teil A Seite 96—97).

PoRCHET comme rapporteur general: L'auteur signale que la
germination du riz est normale lorsque Ie deuxième ensemencement
se fait sur des terrains inondés sans recouvrir la graine de terre.
Si, au contraire, pour Ie second ensemencement on procédé aux
semailles par semeuse, il y a un notable amoindrissement de la
germination.
Les analyses chimiques faites pour donner une explication n'ont
fourni que des résultats contradictoires et l'auteur demande a
l'Association Internationale de la Science du Sol de bien vouloir
étudier la question.
PoRCHET as general reporter: The author states that the germination of rice is normal, when the second sowing is made on flooded
land without covering the grain again with earth.
If, on the contrary, for the second sowing, the seed is broadcast
by a sower, there is a marked diminution in germination.
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Chemical analyses made in order to give an explanation of this
fact have yielded contradictory results, and the author requests
the International Society of Soil Science to be kind enough to go
into the matter.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Der Verfasserberichtet, dass
die Keimung des Reises normal ist, wenn die zweite Aussaat auf
überschwemmtem Gelande geschieht, ohne die Körner mit Erde
zu bedecken.
Wenn man dagegen die zweite Aussaat mit der Samaschine vornimmt, tritt eine bedeutende Verminderung der Keimung ein.
Die chemischen Analysen, die zur Aufklarung gemacht wurden,
haben sich widersprechende Ergebnisse gehabt; der Verfasser
bittet die Internationale Bodenkundliche GeseUschaft deshalb,
sich mit dieser Frage zu beschaftigen.
8.

Irrigation

and Drainage

Berichterstatter:

Problems

PRESCOTT (S.

in

Australia.

Seite 51—55).

PoRCHET comme rapporteur general: II n'est fait en Australië
que tres peu de drainages des terrains naturellement humides.
Les irrigations présentent par contre une grande importance. La
surface totale irriguée est de 311 900 hectares.
L'irrigation se fait, soit par gravité, soit par pompage, la hauteur
d'élévation pouvant atteindre 37 metres.
Les études les plus sérieuses ont été faites sur la riviere Murray
et ses affluents.
De graves mécomptes ont été signalés au debut, car on amenait
sur le sol des quantités d'eau beaucoup trop grandes.
Le sol contenait du carbonate de chaux, du gypse et des sels
de sodium en proportions notables. L'emploi de quantités excessives
d'eau dissolvait ces sels et créait dans le sous-sol une nappe salée
qui, se trouvant au niveau des radicelles, faisait périr les plantes.
On a cherché un premier remede dans le drainage du sous-sol.
Ce remede n'est pas apparu a la pratique comme satisfaisant.
Le meilleur procédé consiste a amener exactement la quantité
d'eau nécessaire pour les plantes. C'est l'irrigation par jets qui se
prête le mieux a cette condition et si le sol présente un drainage
lent naturel, il permet l'évacuation des légers exces d'eau qui
peuvent être amenés et évite la formation d'un plan d'eau.
Si le drainage naturel est tres faible ou inexistant, il faut préférer
au drainage en tuyaux l'ensemencement du sol en plantes qui
aspirent beaucoup l'eau, particulièrement en luzerne.
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PoRCHET as general reporter: There is very little drainage of
naturally humid soils in Australia. Irrigation, however, is of great
importance. The total surface irrigated is 311 900 hectares.
Irrigation is carried out either by gravity or by pumping, the
height of elevation reached being 37 metres.
The most serious investigations have been made on the river
Murray and its tributaries.
Serious mistakes were made at the outset, because far too large
quantities of water were added to the soil.
The soil contained considerable quantities of carbonate of lime,
gypsum and sodium salts. The use of an excessive amount of
water dissolved these salts and formed in the subsoil a salty area
which, being at the level of the root-hairs, killed the plants.
The first remedy tried was the drainage of the subsoil. This
remedy in practice did not prove satisfactory.
The best method consists in adding exactly that amount of
water necessary for the plants. Sprinkling irrigation lends itself
best to this, and if the soil gives a slow, natural drainage, it allows
the slight excess of water to run off and prevents the formation
of a water layer.
If the natural drainage is very poor or non-existent, sowing of
the soil with plants which take up a great deal of water, particularly lucerne, is to be preferred to tile drainage.
PoRCHET als Haupberichterstatter: In Australien sind erst sehr
wenig Entwasserungen auf natiirlich feuchtem Gelande ausgeführt
worden. Die Bewasserungen sind dagegen von grosser Wichtigkeit.
Die gesamte bewasserte Flache betragt 311 900 ha.
Die Bewasserung wird teils durch Zuleitung mit natürlichem
Gefalle, teils durch Pumpen bewerkstelligt. Die Hubhöhe kann
37 m erreichen.
Die wichtigsten Versuche wurden am Murray und seinen Nebenflussen gemacht.
Im Anfang gab es schwere Enttauschungen, da man viel zu viel
Wasser auf den Boden aufleitete.
Der Boden enthielt kohlensauren Kalk, Gips und Natriumsalze
in betrachtlichen Mengen. Die Anwendung übermassiger Wassermengen brachte diese Salze zur Lösung und bildete in Höhe der
Wurzeln einen salzigen Grundwasserspiegel, der die Pflanzen vernichtete.
Diesem Uebelstand suchte man zuerst durch Röhrendranung
abzuhelfen. Diese erwies sich jedoch in der Praxis als ungenügend.
Das beste Verfahren besteht darin, nur gerade soviel Wasser
zuzuführen, als die Pflanzen benötigen. Hiezu eignet sich am besten
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die Beregnung. Wo der Boden eine langsame natürliche Entwasserung aufweist, gestattet sie die Aufleitung kleiner Wasserüberschüsse, ohne dass sich ein Grundwasserspiegel bildet.
Wenn die natürliche Entwasserung sehr gering oder wenn überhaupt keine vorhanden ist, ist der Röhrendranung die Aussaat
von Pflanzen vorzuziehen, welche viel Wasser verdunsten, insbesondere von Luzerne.
9.

Note

on the Usefulness
of Buffer
Examination
^).
Berichterstatter:

SCHOFIELD (S.

Capacity

in

Soil

Seite 80—84).

Ich bitte nun den Herrn Hauptberichterstatter, uns
die von ihm ausgearbeitete Zusammenfassung vorzutragen.
FAUSER:

PoRCHET comme rapporteur general: II est difficile pour un
rapporteur general de dégager une idee d'ensemble d'un groupe
de rapports intitule „Sujets divers".
Toutefois, a part deux monographies, tous les rapports soulèvent
des points communs, qui sont la denomination des propriétés des
sols, les unites a adopter pour mesurer ces propriétés, et les methodes de mesure a employer.
C'est ainsi que les rapports Nos i, 2 et 4 soulèvent ces questions
en ce qui concerne l'écoulement souterrain des eaux, et les rapports
Nos 3 et 6 des questions identiques en ce qui concerne la resistance
du sol aux travaux agricoles ou aux véhicules.
Les denominations données aux propriétés physiques du sol et
les unites employees doivent par leur nom rappeler les dimensions
des grandeurs physiques correspondantes.
C'est ainsi que la capillarité correspondant a une pression, Ie
mot de ,,pression capillaire" (FILATOV, Rapport No 6) doit être
préféré au mot ,,force de succion" (Rapport No i) ou au mot
,,hauteur capillaire", qui suppose un liquide d'une densité déterminée.
Les pressions capillaires doivent se mesurer en kgs par cm^.
La filtration de l'eau au travers du sol est caractérisée par une
vitesse, ce qui justifierait l'expression ,,vitesse d'infiltration" plutót
que celle de ,,coefficient de filtration". L'unité a adopter sera
done Ie mètre/seconde ou l'un de ses sousmultiples.
En ce qui concerne les methodes de mesure, nous prendrons
comme exemple la determination de cette vitesse d'infiltration.
1) Diese Abhandlung lief zu spat ein, um noch im Hauptbericht behandelt
werden zu können.
21
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Trois genres de mesures peuvent être faits:
i^ Au laboratoire, sur des échantülons qui ne sont pas dans
l'état oü ils se trouvent en place.
Ce sont les procédés d'analyse mécanique (procédés KOPECK"!^KRAUSS e t K Ü H N ) .

Ces procédés donnent des indications tres précieuses sur la
texture du sol, peuvent renseigner sur de nombreuses propriétés
physiques, et donner les raisons de certains phénomènes constates,
mais ils ne sont pas susceptibles de donner directement la valeur
de la vit esse d'infiltration.
2° Au laboratoire, sur des échantülons prélevés de maniere a
ce que Ie sol soit autant que possible dans Ie même état de compression qu'en place.
C'est ce procédé que nous avons décrit dans notre ,,Analyse
hydrodynamique des terres".
Par ce procédé on mesure effectivement et réellement la vitesse
d'infiltration, mais la mesure ne porte que sur un échantillon de
faibles dimensions.
3° Sur Ie terrain même, en utilisant les trous de sondages
dans lesquels on fait des essais de pompage et en les considérant
comme des puits.
On peut en déduire la vitesse d'infiltration en appliquant les
formules simplifiées que nous avons données dans notre ,,Etude
sur l'hydrodynamique des puits".
Les mesures faites par cette methode sont beaucoup plus prés
des conditions de la pratique, car elles s'appliquent a un gros
volume de terrain. En effet, l'entonnoir d'appel créé par Ie pompage
autour du trou de sondage s'etend a plusieurs metres autour de
lui. On a done una valeur moyenne de la vitesse d'infiltration
tenant compte, non seulement de la structure du sol, mais de
tous les points particuliers qui peuvent se rencontrer dans Ie sol
(racines, trous de taupes, de vers, etc).
Ce qui est constate au point de vue de la determination de la
vitesse d'infiltration est vrai pour toutes les mesures relatives
au sol.
Nous estimons done que c'est sur les deux idees générales suivantes
que la Commission peut ouvrir la discussion:
i" Adopter pour les propriétés des sols des denominations et
unites rappelant les grandeurs physiques correspondantes.
2" Mesurer, de preference sur Ie terrain même, ces propriétés
caractéristiques.
PoRCHET as general reporter: It is difficult to deduce any
general idea from a group of reports entitled ,,various subjects".
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Nevertheless, except for two monographs, all the reports raise
similar questions, namely the nomenclature of properties of the
soil, the units and unities to be used in measuring these properties,
and the methods of measurement to be employed.
Thus reports i, 2, and 4 raise questions concerning the subterranean flow of water, and reports 3 and 6 identical questions
concerning resistance of the soil to agricultural working and to
vehicles.
The terms used to denote the physical properties of the soil,
and the units employed should by their name indicate the correct
physical dimensions corresponding to the properties concerned.
Thus, when dealing with the capillarity corresponding to a
pressure, the term ,,capiUary pressure" (FILATOV, report 6) is to
be preferred to the term ,,force of suction" (report i) or ,,capillary
height", which presupposes a liquid of a known density.
Capillary pressure should be measured in kgs. per cm^.
Filtration of water through the soil is characterized by a velocity
which justifies the expression ,,infiltration velocity" rather than
,,coefficient of filtration". The unit to be used is the metre/second,
or fractions of it.
In dealing with methods of measurement, we will take as an
example the determination of this ,,infiltration velocity".
Three types of measurement can be taken:
1. In the laboratory, on samples which are not in their original
condition.
These are the methods of mechanical analysis (KOPECKY-KRAUSS
and KÜHN methods).
These methods give valuable indications of the texture of the
soil, and can prove much about its physical properties, giving the
reasons for certain phenomena observed, but they cannot give
directly the value of the ,,infiltration velocity".
2. In the laboratory, on samples taken in such a manner, the
soil remains as far as possible in the same state of compression
as it was in situ. It is this method that we have described in our
,,hydrodynamic analysis of soils".
By this method the ,,infiltration velocity" may be effectively
and truly measured, but the measurement is only carried out on
a sample of small dimensions.
3. In the field itself, making use of the bore-holes in which
pumping experiments are being made, and considering them as
weUs. One can deduce the infiltration velocity by applying the
simplified formulae that we have given in our ,,Study of the
hydrodynamics of wells".
The measurements made by this method much more closely
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approximate to natural conditions, since they apply to a large
volume of soil. In fact, the subsidiary ,,shafts" (made by the
pumping) round the bore-hole extend over a region of several
metres.
One therefore obtains a mean value for the infiltration velocity,
taking into account not only the soil structure, but also all the
particular incidental conditions which may be met in the soil
(roots, mole-holes, worms, etc.).
What has been shown to be true with respect to the determination
of the infiltration velocity apphes also to all measurements connected with the soil. We therefore consider that it is on the two
following general ideas that the Commission should open its
discussions:
1st. To adopt for soil properties, nomenclature and units suggesting the corresponding physical dimensions.
2nd. To measure, preferably in the field itself, these characteristic
properties.
PoRCHET als Hauptberichterstatter: Es ist fur einen Hauptbericherstatter schwierig, aus einer Gruppe von Berichten mit der
Ueberschrift , ,Verschiedenes" einen einheitlichen Gedanken herauszuschalen.
Immerhin behandeln mit Ausnahme von zwei Monographien
alle Berichte gemeinsame Fragen, namlich die Benennung der
Eigenschaften des Bodens, Vorschlage fur die Einheiten der Messung
dieser Eigenschaften und die anzuwendenden Messverfahren.
So behandeln die Berichte Nr. i, 2 und 4 Fragen der Grundwasserbewegung und die Berichte Nr. 3 und 6 übereinstimmende
Fragen des Widerstands, welchen der Boden den Feldarbeiten und
den Fuhrwerken entgegensetzt.
Die Benennung der physikalischen Eigenschaften des Bodens
und die verwendeten Einheiten mussen an die Dimensionen der
entsprechenden physikalischen Grossen erinnern.
So verdient, well die Kapillaritat einem Druck entspricht, der
Ausdruck ,,Kapillardruck" (FILATOV, Bericht Nr. 6) den Vorzugvor
dem Wort ,,Saugkraft" (Bericht Nr. i) und vor dem Ausdruck
,,kapillare Steighöhe", welche eine Fliissigkeit von einer bestimmten
Dichte voraussetzt.
Der Kapillardruck ist in kg/cm^ zu messen.
Da der Durchfluss des Wassers durch den Boden durch eine
Geschwindigkeit bestimmt wird, erscheint der Ausdruck ,,Sickergeschwindigkeit" mehr gerechtfertigt als der Ausdruck ,,Filtrationskoeffizient". Als Einheit wird deshalb der sek/m oder einer
seiner Telle anzunehmen sein.
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Für die Messungsverfahren moge die Bestimmung der Sickergeschwindigkeit als Beispiel dienen.
Es können drei Arten von Messungen vorgenommen werden:
1. lm Laboratorium, an Proben, die sich nicht in natürlicher
Lagerung bef inden.
Es sind dies die Verfahren der mechanischen Analyse (Ver fah ren
KOPECKY-KRAUSS und

KÜHN).

Diese Verfahren geben sehr wertvolle Aufschlüsse über die
Textur des Bodens, können über zahlreiche physikalische Eigenschaften Auskunft geben und gewisse Erscheinungen erklaren, aber
sie sind nicht geeignet, den Wert der Sickergeschwindigkeit unmittelbar zu bestimmen.
2. lm Laboratorium, an Proben, die so entnommen sind, dass
sich der Boden möglichst in natürlicher Lagerung befindet.
Dieses Verfahren habe ich in meiner ,,Analyse hydrod5mamique
des terres" beschrieben.
Bei diesem Verfahren misst man tatsachlich die Sickergeschwindigkeit, aber die Messung erstreckt sich nur auf eine Probe von
kleinen Abmessungen.
3. Auf demFelde selbst, mit Hilfe von Probelöchern, in denen
man Pumpversuche macht wie bei Brunnen.
Hieraus kann man die Sickergeschwindigkeit mittels vereinfachter Formeln ableiten, welche ich in meiner ,,Etude sur l'hydrodynamique des puits" angegeben habe.
Die mit diesem Verfahren ausgeführten Messungen nahern sich
den Verhaltnissen der Praxis viel mehr, denn sie beziehen sich
auf einen grossen Bodenkörper. In der Tat erstreckt sich der durch
das Pumpen in der Umgebung des Probelochs geschaffene Absenkungstrichter auf mehr er e Meter im Umkreis. Man hat daher einen
Mittelwert der Sickergeschwindigkeit, welcher nicht nur über die
Struktur des Bodens, sondern auch über Einzelheiten Aufschluss
gibt, die im Boden vorhanden sein können (Wurzeln, Maulwurfgange, Wurmlöcher u.s.w.).
Was hier über die Bestimmung der Sickergeschwindigkeit festgestellt ist, gilt für alle auf den Boden bezügliche Messungen.
Ich bin daher der Ansicht, dass die Kommission über die folgenden zwei Hauptgedanken die Diskussion eröffnen soUte:
1. Für die Eigenschaften der Boden sind Bezeichnungen und
Einheiten einzuführen, welche an die entsprechenden physikalischen
Grossen erinnern.
2. Diese charakteristischen Eigenschaften sind in er ster Linie
auf dem Felde zu messen.
ZUNKER:

Die Kapillaritat ist keine Kraft, sondern nur

die
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Wirkung von Kraften. Diese Wirkung ist verschieden nicht nur
nach der spezifischen Oberflache, dem Porenvolumen und der
Hygroskopizitat des Bodens, sondern auch nach der Oberflachenspannung der von den Bodenteilchen adsorbierten FlüssigkeitshüUen und der Oberflachenspannung und Dichte der hinzutretenden
Flüssigkeit. Das Endergebnis der Kraftewirkungen ist die kapillare
Steighöhe, Saughöhe, Kapillarziffer oder Kapillaritat des Bodens. Die
KapiUaritat eines Bodens für eine bestimmte Flüssigkeit wird in cm
gehobener Flüssigkeitssaule ausgedrückt. Auch die von mir angegebene Kapillargleichung (Handbuch der Bodenlehre von Blanck,
6. Bd., S. 99) hat als Dimension cm, wenn man die spezifische
Oberflache als Umkehrung des wirksamen Korndurchmessers definiert und ihr die Dimension cm-^ zulegt.
Der Kapillardruck ist etwas anderes als die Kapillaritat. Wenn
eine an einem Ende geschlossene Röhre mit Boden gefüllt und
dann unter Wasser gesetzt wird, so dringt das Wasser vom off en en
Ende mit kapillarer Kraft in den Boden ein und presst die Luft
zusammen. Der entstehende Druck ist der Kapillardruck. Er hangt
ab von der Kapillaritat des Bodens für die betreffende Flüssigkeit
und der Richtung, Machtigkeit und Dichte des kapillar eindringenden Wassers.
Unter Saugkraft versteht man zweckmassig die mit dem Wassergehalt des Bodens veranderliche Zugkraft aller Kapillarmenisken.
Mit der Saugkraft kann man den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
messen, wie es seinerzeit K O R N E F F vorgeschlagen hat.
Unter Sickergeschwindigkeit sollte man die augenblickliche Geschwindigkeit des Sickerwassers im Boden verstehen. Es gibt sehr
verschiedene Sickerwasserarten im Boden: grundwasserverbundenes
Sickerwasser mit Oberflachenwasserspiegel, grundwasserverbundenes Sickerwasser mit Kapillarwasserspiegel, kapillares Sickerwasser
mit Oberflachenwasserspiegel, hangendes kapillares Sickerwasser.
Die Sickerwasserarten haben im gleichen Boden sehr verschiedene
Sickergeschwindigkeit en. Die Dimension der Sickergeschwindigkeit
ist cm/sek-i.
Die wichtigste Eigenschaft des Bodens ist aber seine Durchlassigkeit. Wenn man in der von mir dafür angegebenen For mei die
Druckhöhe in cm Wassersaule von 4° C und die Zahigkeit der
Strömungsmasse im technischen Massystem einsetzt, wird die
Durchlassigkeit dimensionslos. Die Durchlassigkeit ist also keine
Geschwindigkeit, sondern eine dimensionslose Kennziffer des
Bodens.
Als Ergebnis der Beratungen wird folgende Entschliessung
stimmig angenommen:

ein-
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„Für die Eigenschaften der Boden sind i m Benelimen mit
den anderen Kommissionen Bezeichnungen und Einlieiten
einzufüliren, welche zu den entspreclienden physikalischen
Grossen in Beziehung stehen.
Diese Eigenschaften sind durch vergleichende Versuche i m
Laboratorium und auf dem Felde zu klaren."
„Pour caractériser les propriétés du sol il y a lieu d'adopter
en accord avec les autres commissions, une nomenclature
precise et des unites qui devront être en rapport avec les
grandeurs physiques.
Ces propriétés devront être déterminées a l'aide de recherches comparatives au laboratoire et au champ."
„In conjunction vs^ith the other commissions, for the properties of soils, nomenclature and units should be adopted vs^hich
suggest the corresponding physical dimensions.
These properties are to be studied in comparative experiments in the laboratories and in the field."
Schluss der Sitzung 17 Uhr 25 Min.

SITZUNG D E R UNTERKOMMISSION

F U R MOORBÓDEN.

Dienstag, den 19. Juli 1932, 14 Uhr.
Vorsitzender: B R Ü N E .

Verhandlungsleiter:

I.

FAUSER.

Bodenkundliche Grundlagen der Moordrdnung.
Berichterstatter:

BRÜNE

(S.

Teil A Seite 280—293).

ENGELHARDT als Hauptberichterstatter: B R Ü N E berichtet über
die kulturtechnischen Massnahmen bei der Urbarmachung der
Moorböden, speziell hinsichtlich der Entwasserung.
Obgleich die Moore sehr viel Wasser enthalten können (z. B.
ungestörte Hochmoore noch über 95 Gewichtsprozente), muss die
Entwasserung der Moorböden bei der Urbarmachung mit einer
gewissen Vorsicht geschehen, und zwar weil die Hauptmasse der
Pflanzenwurzeln sich in der Oberflachenschicht des Bodens befindet
und weil die Humusstoffe bei starkerer Austrocknung unter
Umstanden jede Benetzbarkeit verlieren. (Bei der hollandischen
Fehnkultur ist konstatiert worden, dass die Wurzeln von Hafer,
Roggen und Kartoffeln sich speziell in der Ackerkrurne entwickeln,
aber auch dass die Bewurzelungsichbis 60 cm Tiefe verbreitete.) ^)
Ein Wassermangel in trockenen Perioden ist auch zu befürchten,
weil die Verdunstung infolge der grossen Wasserkapazitat und der
starken Kapillaritat des Moorbodens erheblich höhere Werte
erreicht als bei anderen Boden. (Es ware sehr erwünscht, dass
Untersuchungen über die ,,starke Kapillaritat" der Moore angestellt würden, weil in manchen Fallen, speziell in trockenen Perioden, bei den Massnahmen der Urbarmachung von kapillarem
Aufstieg nicht die Rede sein kann.) Das Ueberdecken (Sanddeckkultur von R I M P A U ) und das Vermischen der Oberflachenschicht
eines Moores mit Sand (hoUandische Fehnkultur) setzen die
Wasserverdunstung an seiner Oberflache stark herab, wahrend
über die Wirkung des Walzens die Ansichten geteilt sind.
Ebenso schadlich wie eine zu starke wirkt eine zu schwache
Entwasserung. Darum ist es geboten, eine vöUige Beherrschung
des Boden wassers anzustreben.

1) Die eingeklammerten Worte und Satze sind Bemerkungen des H a u p t berichterstatters.
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Die Erfahrung hat gelehrt, dass ein hoher Grundwasserstand,
der nicht schnell abgesenkt werden kann, dem Pflanzenwuchs sehr
schaden kann, wahrend ein zu niedriger Grundwasserstand oft
Wassermangel der Pflanzen zu Folge hat. Dies gilt besonders fur
unbesandete Moore. (Bei hollandischen Fehnkulturen mit einer
dicken Schicht Bunkerde leiden die Kulturpflanzen bei einem
2 m tiefen Grundwasserstand im allgemeinen nicht an Wassermangel, welche Erscheinung in der grossen Wasserreserve ihre
Erklarung findet.) Als Standardzahlen fur den Bereich der norddeutschen Tiefebene haben fur unbesandete Moorkulturen folgende
mittlere Sommer-Grundwasserstande zu geiten: Wiesen 40—50 cm.
Weiden 60—70 cm, Ackerkulturen 70—80 cm.
Eine schnelle Absenkung des Grundwasserstands wird mittels
einer geeigneten Dranung erreicht. Die deutschen Erfahrungen
haben gezeigt, dass zu diesem Zweck bei flachgründigen Mooren
mit einer Torfschicht bis zu etwa 1,20 m und bei leicht durchlassigem Untergrund oft wenige Graben oder Drane in weiterem
Abstande genügen; man muss sich in solchem FaUe vor jeder
aUzu energischen Wasserabzapfung hüten. Bei tiefstehenden, aber
schon etwas vorentwasserten Hochmooren, deren Torfmachtigkeit
1,50 m nicht unt er schreit et, ist eine Normaltiefe von 1,20 m
und eine Strangentfernung von 15—30 m bei Grünland und von
15—20 m bei Ackerland zu nehmen.
Nach der Entwasserung der Moorböden wird im Laufe der Zeit
eine allmahliche Senkung der Bodenoberflache beobachtet, die
technisch als ,,Sackung" bezeichnet wird. Die Sackung ist abhangig
von einer grossen Anzahl von Faktoren, deren Wirkung im einzelnen
schwer zu bestimmen ist, namlich von der Tiefe des Moorstandes,
dem Wassergehalt und Zersetzungszustand der Torfschichten, der
physikalischen, chemischen und botanischen Beschaffenheit des
Torfes, insbesondere der Zersetzungsfahigkeit des Moorbodens nach
der Entwasserung und Durchlüftung und endlich von der Tiefe
der Entwasserungsgraben bezw. Drane.
Die Moor-Versuchs-Station konnte bei Hochmooren mit einer
Torfschicht von 1,5 bis 4,5 m, welche infolge früherer Brandkultur
schon vorentwassert waren, im Laufe von 10 Jahren eine Senkung
der gedranten Flachen von etwa 15 % der vor der Dranung ermittelten Moor tiefe feststellen.
Eine Vorausberechnung der zu erwartenden Sackung eines
Moores ware zur Vermeidung spaterer Veranderungen an festen
Bauwerken sehr wichtig; es ist aber mehr als fragUch, ob es überhaupt gelingen wird, einen allgemein giiltigen Masstab zu finden.
Wenn mit starken Sackungen zu rechnen ist, muss der Dranung
eine Vorentwasserung durch Graben vorausgehen.
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BRÜNE sucht die Ursache des Absinkens von Moordranen in der
Tatsache, dass ein Sauger bekanntlich auch die Bodenschichten
unter seiner Sohle mit entwassert, wodurch sich beim Moorboden
notwendig auch in den Tor fschichten, in die der Dran eingebettet
ist, Strukturveranderungen ergeben. (Ein Dran kann den Grundwasserstand nicht mehr absenken als bis zu einer Höhe, die seiner
Tiefe entspricht; der Grundwasserstand kann zwar noch unter
diese Höhe sinken, aber das geschieht durch andere Faktoren.)
B R Ü N E erwahnt noch, dass kaum anzunehmen sei, dass die
Maulwurfdranung und auch die Maulwurfröhrendranung für die
Kultur der Moorboden jemals eine Bedeutung gewinnen werde.
ENGELHARDT as general reporter: BRÜNE reports on the technicoagricultural principles for the cultivation of peat soils with special
reference to drainage.
Although peatland can contain very much water, (for example
in undisturbed ,,Hochmoor" even over 95 per cent, by weight)
the drainage of peat soils for their culvation must be carried
out with a certain caution. This is especially true since the
bulk of the plant roots are to be found in the topmost layer
of the soils, and since humic substances are lost by vigorous drying
out, for specific conditions of moistening. (In the Dutch fenculture it has been shown that the roots of oats, rye, and potatoes
develop especially in the region of the seedbed, but also that
roots do reach down as deep as 60 cm.) ^)
A lack of water in dry periods is, thus, also to be feared, all the
more since evaporation reaches much higher values than in other
soils on account of the high water-capacity and strong capillarity
of peat soils. (It is much to be desired that experiments should
be done on the ,.strong capillarity" of peatlands, since, in some
cases, especially in dry periods, there is no capillary rise supporting the measures of cultivation.) Covering the surface (sandcovering culture of RIMPAU) and the mixing of the surfacelayer
of peatland with sand (Dutch fen-culture), strongly reduce the
water-evaporation at the surface, while on the effect produced
by rolling the opinions are opposite.
Too little drainage is as harmful as too much. It is therefore
desirable to aim at a complete control of the ground-water.
Experience has taught us that a high level of ground-water
which cannot be quickly lowered can be very harmful to plant
growth, while too low a level results in inadequate water supply
for the plants. This especially holds for unsanded peatland. (In the
1)

The words enclosed in brackets constitute the remarks of the general reporter.
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Dutch fen-culture, with a thick layer of „Bunkerde" cultivated
plants on land with the water-table at 2 metres below the surface
do not suffer from water deficiency, a phenomenon which finds
its explanation in the big water reserve.)
As a standard number for the range of north Germany, the
following figures are valid for unsanded peatland culture as mean
summer water-table depth: Meadows 40—50 cm, Pastures 60—70
cm, Arable land 70—80 cm.
A rapid fall of the water-table is brought about by means of
genuine draining. German experience has shown that for this
purpose, for shallow peatland with a peat-layer of up to 1,20
metres and for an easily permeable subsoil, a small number of
ditches or drains at wide distances are often adequate: in such
cases one must be careful not to overdrain the land. In deep,
but already fairly well drained ,,Hochmoors" whose peat layer
does not exceed 1,50 metres, the normal depth is 1,20 metres
and a distance between the drains of 15—30 metres for grassland,
and 15—20 metres for arable land is used.
After the drainage of the peat soils a gradual subsidence is
observed in course of time, technically known as ,,Sackung"
( = subsidence). The subsidence depends on a great number of
factors whose individual action is very difficult to determine: viz: —
the depth of the peat formation, the water content, and degree of
decomposition of the peat layer, the physical, chemical, and
botanical properties of the peat, and especially the decomposability
of the peat soil after drainage and aeration, and finally the depth
of the ditches or the drains.
The Peat Experimental Station observed over a period of 10
years a subsidence of the drained surface of about 15 per cent, of
the medium depth of peat soil before the draining: this was the
case for ,,Hochmoors" with a peat depth of 1,5 to 4,5 metres
which had already been drained following an earlier burningtreatment.
A determination of the expected subsidence of a peatland
would be important with reference to a number of cultivation
processes, but it is more a question of whether it will be generally
possible to find a comprehensive formula. If one has to count
on strong subsidence, before draining, a preliminary drainage
must be made by means of ditches.
BRÜNE investigated the subsidence of peatland drains in the
sense that the drain also drains the soil under itself which naturally
involves a change of structure in peat soils in the peat layer in
which the drain is embedded. (A drain can lower the water-table
to an amount no greater than that corresponding to its own
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depth, although the water-table can sink below this value; but
this depends on other factors.)
B R Ü N E also remarked that it can not be assumed that moledraining, and also mole-pipe-draining will attain any application
for the cultivation of peatlands.
E N G E L H A R D T comme rapporteur general: B R Ü N E expose les
procédés de technique culturale employés au défrichement des
sols de marais en ce qui concerne particulièrement leur dessèchement.
Quoique les marais puissent contenir énormément d'eau (par
exemple les tourbières hautes n'ayant subi aucun traitement en
ont une teneur en poids supérieure a 95 % ) , Ie dessèchement de
leurs sols par défrichement doit être conduit avec une certaine
circonspection. Cela parce que la plus grande par tie des racines
se trouve dans la couche superficielle du sol et que les matières
humiques perdent leur capacité d'humectation a la suite d'un
dessèchement trop intense. (Dans les fehncultures hollandaises,
on a constate que les racines d'avoine, seigle et pommes de terre
se développent surtout dans Ie sol arable, mais aussi que l'enracinement se propage jusqu' a 60 cm de profondeur.) ^)
Une déficience en eau en périodes sèches est également a
redouter parce que l'évaporation, en raison de la capacité élevée
pour l'eau et de la forte capillarité des sols marécageux atteint
des valeurs beaucoup plus élevées que pour les autres sols. (Il
serait éminemment souhaitable que des recherches füssent poursuivies sur la ,,forte capillarité" des marais, parce que, dans tant
de cas, en particulier pendant les périodes de sécheresse, les procédés
de défrichement ne sont pas accompagnés par une montée capillaire.) Le recouvrement (culture avec couverture de sable de
RiMPAu) OU le mélange des couches superficielles d'un marais
avec du sable (fehnculture hollandaise) diminuent fortement l'évaporation de l'eau de leurs surfaces, tandis que sur le résultat du
cylindrage les opinions sont partagées.
Un dessèchement insuffisant exerce une action aussi nuisible
qu'un dessèchement trop intense. C'est pourquoi il faut arriver
a un controle absolu de l'eau du sol.
L'expérience a enseigné qu'un niveau élevé de l'eau souterraine,
qui ne pourra pas être rapidement abaissé, est nuisible a la croissance des plantes, tandis qu'un niveau trop bas a le plus souvent
comme consequence une déficience en eau des plantes. Cela vaut.

^)

Les observations entre parenthese constituent les remarques du rapporteur

general.
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en particulier, pour les marais non ensablés. (Dans la fehnculture
hollandaise, avec une couche épaisse de „Bunkerde", les végétaux
cultivés, pour une nappe souterraine se trouvant a 2 m de profondeur, ne souffrent pas, en general, du manque d'eau, ce qui
s'explique par la quantité élevée de leurs réserves en eau.) Comme
chiffres standards, on a obtenu dans la grande plaine du Nord
allemand, pour les cultures sur marais non ensablés, les valeurs
suivantes pour la nappe souterraine en été: Prairies, 40 a 50 cm;
paturages, 60 a 70 cm; cultures, 70 a 80 cm.
On peut obtenir une diminution rapide de la nappe souterraine
au moyen d'un drainage convenable. Les experiences allemandes
ont montré que, pour cette fin, sur marais, a fond plat, dont la
couche tourbeuse va jusqu'aux environs de 1,20 m et a sous-sol
permeable, bien souvent, il suf f it de fosses peu nombreux ou de
drains a large écartement; dans des cas de ce genre, on doit se
prémunir contre une saignée pas trop énergique. Pour les marais
hauts, profonds, mais déja uu peu asséchés et dont la puissance
en tourbe n'est pas inférieure de 1,50 m, la profondeur normale
des drains doit être de 1,20 m et leur écartement de 15 a 30 m
pour prairies et de 15 a 20 m pour Ie sol en culture.
Après Ie dessèchement des sols de marais, on remarque un
abaissement graduel au cours du temps de la surface du sol,
désigné techniquement sous Ie nom de ,,tassement". Ce tassement
est fonction d'un grand nombre de facteurs dont Taction particuliere est tres difficile a determiner: la profondeur a laquelle se
trouve la couche de tourbe, la teneur en eau et l'état de decomposition des couches tourbeuses, les caractères physiques, chimiques
et botaniques de la tourbe et, en particulier, la capacité a se
decomposer du sol tourbeux après Téloignement de l'eau, l'aération
et, pour finir, la profondeur des fosses ou des drains.
La Station de Recherches sur les Marais a pu, au cours d'observations de 10 ans, mesurer un abaissement des surfaces drainées
d'environ 15 % de la profondeur mesurée avant Ie drainage: cela
a été Ie cas pour des marais hauts a couche de tourbe de 1,5 a
4,5 m qui, a la suite d'une culture en bruyères, avaient déja subi
un commencement de dessèchement.
La prevision en chiffres de l'importance du tassement pourrait
être tres importante en ce qui concerne les modifications des travaux
d'art; mais il serait beaucoup plus que problématique de trouver
une regie générale qui put s'appliquer a tous les cas. Quand il
faut compter sur un tassement prononcé, avant Ie drainage, on
doit procéder a un épuisement préliminaire a l'aide de fosses.
BRÜNE a cherché la raison de Tenfoncement des drains de
marais dans Ie fait que, comme on Ie sait, les drains enlèvent
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]'eau aussi des couches de sol inférieures aux couches drainées;
c'est pourquoi il est inevitable, dans les sols de marais, que se
produisent des modifications de structure des couches tourbeuses
oü sont enfouis les drains. (Un drain ne peut abaisser Ie niveau de
l'eau souterraine que jusqu'a une certaine limite qui correspond
a sa profondeur; évidemment, ce niveau peut s'abaisser encore
davantage mais cela tient a d'autres facteurs.)
BRÜNE ajoute, que Ie drainage taupe, ainsi que Ie drainage
taupe a tubes n'auront jamais la moindre valeur pour la culture
des sols tourbeux.
Diskussion.
V I S S E R : Wie ist es möglich, dass die Sackung die von der MoorVersuchs-Station angegebenen Masse erreichen kann, die weit
grosser sind als die ursprüngliche Tiefenlage der Dranröhren?
Bei seiner Ablehnung der Maulwurf-Röhrendranung für Hochmoor hat B R Ü N E wahrscheinlich allein die gewöhnliche Maulwurfdranung im Auge, die auch nach meiner Meinung im Hochmoor
versagen wird, oder denkt er dabei an die Dranungnach VORMFELDE,
welche im Hochmoor gleichfalls unmöglich ist, weil die Röhren
ohne Bretter oder Spaltlatten eingezogen werden und daher versinken. Dagegen dürfte das von mir empfohlene System, bei dem
Holzkasten eingezogen werden, für Hochmoor das gegebene sein.

DiSERENS: Les sols tourbeux reposent Ie plus souvent sur une
assise argileuse ou glaiseuse, parfois de glaise sableuse, dont la
perméabilité est inférieure a celle de la couche tourbeuse.
L'assainissement de ces sols peut s'opérer soit au moyen de
canaux ouverts, soit a l'aide de drainages dont la profondeur et
l'écartement sont determines d'après la perméabilité et la profondeur des couches tourbeuses.
Les sols de cette nature se prêtent a des determinations relativement exactes de la perméabilité ou vitesse de filtration de l'eau
dans Ie sol.
Les determinations ont montré que des sols d'apparence identique
accusent des perméabilités differ ent es. Ainsi pour les sols tourbeux
drainés a Oerlingen (Ct. Zurich), avec un écartement de 24 metres
(voir Ie graphique suivant), Ie coefficient de filtration K determine
q -E
d après la relation K =
dans laquelle
q = débit spécifique m^/sec/m
E = écartement des tranchées et
h = hauteur de l'eau dans Ie sol
au dessus de l'assise des drains
K moyen = 7,0 • 10-^.
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En appliquant la formule E = B • VK
l'écartement des tranchées

pour la determination de

E = 8 0 4 0 ^ 7 • 10-^ = 67 metres i)
c'est-a-dire prés de trois fois l'écartement admis.
Dans la plaine de l'Orbe, des drainages ont été executes avec
un écartement allant jusqu' a 130 metres et une profondeur de
2,24 metres. Le coefficient de filtration determine au moyen de
la même relation serait
K == 1,5 • 10-4.

L'écartement des tranchées calculé avec
E = 8940-\/i,5 • 10-4 = 1 1 0 m e t r e s .
Ces valeurs pour l'écartement sont tres différentes de celles qu'on
a l'habitude d'appliquer lorsqu'on ne connait pas l'indice de
perméabilité.
En ce qui concerne les tassements, on a fréquemment observe
0,50 m après 3—4 années pour une épaisseur de la couche tourbeuse
d e 2,80 m OU le 18 % .

Dans les marais de Seeland, le tassement observe de 1865 a
1920 est en certains endroits de 1,20 m a d'autres de 0,80 m.
Les differences result ent de 1'épaisseur des couches de tourbe.
Le tassement est ici de 15 a 20 % de la couche tourbeuse. Il est
nécessaire de tenir compte du tassement probable pour determiner
la profondeur et l'écartement des tranchées de drainage.
Ich möchte zunachst kurz zu den Einwendungen
Stellung nehmen, die der Hauptberichterstatter zu einzelnen
SteUen meines Referats machen zu sollen glaubte. Ich hqitte
Vorsicht bei jeder Entwasserung von Moor boden für landwirtschaftliche Zwecke aus einem doppelten Grunde gefordert. Einmal deshalb,
weil die Humusböden auf Grund ihrer kolloiden Struktur bei
starker Austrocknung u. U. jede Benetzbarkeit verlieren. Zweitens
aus dera Grunde, weil — dieser Grund gilt aller dings nur für
ausgesprochene Hochmoore — die Hauptmasse der Wurzeln der
Kulturpflanzen sich auf die bei der Urbarmachung gekalkte Oberflachenschicht von etwa 20—25 cm Starke beschrankt, dagegen
nicht in den sauren Untergrund hineingeht. Dieser Umstand ist
daher für eine ausreichende Wasserversorgung der Pflanzen von
sehr grosser Bedeutung. ENGELHARDT hat hierzu bemerkt, auch
bei der hoUandischen Fehnkultur sei festgestellt worden, dass die
BRÜNE:

') Cette valeur de récartement est quelque peu inférieure a la valeur-limite
72 metres déterminée par d'autres procédés.
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Wurzeln von Haf er, Roggen und Kartoffeln sich hauptsachlich in
der Ackerkrume entwickeln, dass aber auch Wurzeln bis 60 cm
tief gingen. Meine Ausführungen haben sich, wie ich noch einmal
betone, in erster Linie auf den nicht abgeiorften Hochmoorboden
bezogen, und hier muss ich sie voll aufrecht erhalten. Ich will
aber zugeben, dass ein Fehnkulturboden infolge der bei seiner
Anlage vorgenommenen Umlagerung der sog. Bunkerde sich vielleicht nicht ganz so ungünstig verhalt wie ein nicht abgetorfter
Hochmoorboden.
Weiter ist ENGELHARDT der Ansicht, dass von uns in Bremen
die Wirkung des Walzens auf den Moor boden überschatzt werde,
denn er glaubt, dass die Kapillaritat der Oberflachenschicht dadurch
nicht wesentlich gehoben werde. Hierzu möchte ich zunachst sagen,
dass wir die schwere Walze der Regel nach nur auf Grünland zur
Anwendung bringen können. Hier aber leistet sie tatsachlich sehr
gute Dienste und steigert die Ertrage des Dauergrünlands (insbesondere die der Wiesen) sehr erheblich. Und dass diese Ertragssteigerung tatsachlich in der Hauptsache aus der besseren Wasserversorgung der Wiesenpflanzen erklart werden muss, wird durch
analytische Bodenuntersuchungen bewiesen, die die Moor-VersuchsStation Bremen bereits vor 25 Jahren durchgeführt hat. Sie konnte
Z.B. feststellen, dass der Wassergehalt der Oberflachenschicht von
o—5 cm Tiefe einer des öfteren gewalzten Wiese um 29 % höher
war als derjenige einer nicht gewalzten. Die einfachste Erklarung
dieser Untersuchungsergebnisse dürfte m.E. in einer durch das
Walzen verbesserten Kapillaritat der Narbenschicht der Wiesen
zu er blieken sein.
Nach hoUandischen Erfahrungen sollen Fehnkulturen selbst bei
einem Grundwasserstand von 2 m Tiefe nicht an Wassermangel
leiden. Inwieweit diese Behauptung durch exakte Versuche gestützt wird, wird leider nicht angegeben. Auf Grund allgemeiner
deutscher Erfahrungen ist sie ohne Zweifel abzulehnen, wenn auch
zuzugeben ist, dass die auf hoUandischen Fehnkulturen vorwiegend
angebauten Ackerfrüchte (Getreide und Kartoffeln) ein verhaltnismassig geringes Wasserbedürfnis haben. Dazu kommt, dass die
bei der Anlage von Fehnkulturen regelmassig erfolgende Sandbeimischung zur Ackerkrume nachweislich die Verdunstung an der
Oberflache des Fehnbodens stark herabsetzt und damit den ganzen
Wasserhaushalt des Bodens gunstig beeinflusst.
Endlich hat ENGELHARDT meine Begründung beanstandet, die
ich dafür gegeben habe, dass nach wiederholten Beobachtungen
der Bremer Moor-Versuchs-Station auch Röhrendrane im Hochmoorboden absacken. An sich bestreitet er die Möglichkeit der
Absackung nicht, will aber anscheinend andere, nicht naher
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gekennzeichnete Ursachen dafür verantwortlich machen. Wir unsererseits haben zur Erklarung des beobachteten Phanomens die
Beobachtungen des hollandischen Ingenieurs P E N N I N K herangezogen, wonach ein Dran auch auf die Bodenschichten unter der
Dransohle entwassernd wir kt. Bei Moorböden hat das aber unbedingt Strukturveranderungen zur Folge, die den Dran in mehr
oder weniger starkem Grade versacken lassen.
VISSER halt die von der Moor-Versuchs-Station bei Hochmoorböden beobachteten Sackungsmasse für unwahrscheinlich. Sie
beruhen aber, wie ich noch einmal bet one, auf einwandf reien
lo-jahrigen Untersuchungen. Und ich füge hinzu, dass die Sackungsmasse je nach der Beschaffenheit der einzelnen Hochmoore noch
weit höhere Werte erreichen können. Was die Maulwurfdranung
betrif ft, so stimmt er zwar meiner Ansicht zu, dass sie weder in
der ursprünglichen Form, noch als Tonröhrendranung sich für
Moorböden eigne, glaubt aber, dass dies in der neuerdings von
ihm empfohlenen Ausführung, bei der Kastendrane in den Boden
eingezogen werden, wohl ziemlich sicher der Fall sei. Ich bin der
Ansicht, dass die Maulwurfdranung auch in der letztgenannten
Form erst dann für Moorböden empfohlen werden kann, nachdem
vergleichende Versuche von entsprechender Dauer durchgeführt
worden sind und ein für solche Maulwurf-Kastendranung günstiges
Ergebnis geliefert haben. Von der von ZUNKER vorgeschJagenen
kombinierten Maulwurfdranung kann ich mir bei Berücksichtigung
der eigentümlichen Bodenbeschaffenheit der Moore einstweilen
keinen Erfolg versprechen.
DiSERENS hat mitgeteilt, dass man bei Niederungsmoorkulturen
im Kanton Wadt (Schweiz), die vorwiegend zu Acker- und Gartenbau benützt werden, mit erheblich grosseren Grabenabstanden
(bis zu 130 m) ausgekommen sei, als sie in Deutschland für zulassig
gehalten werden. Darauf ist zu erwidern, dass diese Beobachtung
mit deutschen Erfahrungen im Widerspruch steht und angesichts
der mitgeteilt en naheren Umstande (800 mm Jahresniederschlage,
bis 6 m tiefes, gut zersetztes Moor) nur mit einer gegenüber
deutschen Mooren abnorm grossen Durchlassigkeit erklart werden
kann.

2. Subsidence and Durability of reclaimed Peaty Lands.
Berichterstatter:

POWERS

(S.

Teil A Seite 294—299).

Vor der Tagung eingegangener

Diskussionsheitrag:

Professor Ch. F . SHAW, Berkeley, California, U.S.A.: The persistence of peat, or its opposite, the rate at which peat materials
are destroyed and the level of reclaimed peat subside, is of particular
22
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interest in California, U.S.A., where at the junction of the Sacramento and San Joaquin Rivers is a delta covering nearly 350 000
acres of which about 270 000 acres are peat. These peat lands
have been subsiding since they have been reclaimed by the
construction of levees and drainage works. Some of them are now
several feet below sea level. Study of the rate of subsidence of
these lands has been carried on by Associate Drainage Engineer
Walter W. W E I R of the Division of Soil Technology, University
of California, who was reported to me as follows:
, ,For the past ten years I have been attempting to measure the
rate of subsidence of peat soils in the Sacramento - San Joaquin
Delta of California. For this purpose I have chosen three islands
or tracts, each separated from the other by a deep navigable
channel. These three islands, known as Lower Jones Tract, Mildred
Island and Bacon Island, are all under intensive cultivation in
crops which vary from year to year and from place to place on the
islands. The minimum depth of peat in these islands is about
15 feet, while the average is probably over 20 feet. At the time
the levels are run each year (about May 15) the land may be in
barley, corn, onions, potatoes, lettuce, or ready for planting, or
newly plowed. Corn and barley are not irrigated and the other
crops are subirrigated. In other words, the elevation of the land
was taken in just the condition it was found and no corrective
factors have been applied.
A line of levels is run across the islands which are so located
that it is possible to check back on the original bench mark at the
end of an 8 mile circuit covering the entire route surveyed. There
are no permanent marks or stakes left in the ground which will
in any way interfere with normal cultivation. Due to the extreme
unstableness of these soils, it is not possible to close the level
circuit without considerable error. The closing error has sometimes
been as great as ± 0,25 feet. This closing error will account for
the apparent discrepancies between succeeding years. The actual
points at which elevations are taken are never twice the same as
the line of the survey is determined by sighting between houses on
opposite sides of the island and the distances kept by stadia as
the' work progresses. The level notes are then plotted on profile
paper and the elevations read from the profile at 100 foot intervals.
There are 100 to 150 readings obtained for each island and the
elevations given are the average of all readings for each island
each year.
The exact elevation of the surface of these islands before reclamation was begun is not known, but probably all were approximately at sea level. Lower Jones Tract was put into cultivated.
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crop for the first time in 1902, Bacon Island in 1915, and Mildred
Island in 1921.
Subsequent measurements were made in May of each year except
in 1927. The total subsidence during the period of ten years,
1922-—1931 inclusive, was 1,90 feet for the Lower Jones Tract,
2,20 feet for Bacon Island, and 3,30 feet for Mildred Island, the
average annual subsidence being one-tenth of this, or 0,19, 0,22
and 0,33, respectively. It should be noted that the Lower Jones
Tract had been farmed for 20 years prior to the beginning of these
measurements. Bacon Island had been farmed for 7 years, while
Mildred Island had been cultivated for less then a year before
the first measurements were made.
From these data it is evident that these peat lands continue
to subside for more than 30 years, but as they become older the
rate of subsidence seems to decrease. Apparently subsidence is not
due entirely to compaction, as even on the older islands raw
material is exposed at each successive plowing. Compaction,
oxidation and wind erosion are undoubtedly all contributing
factors. There is also some actual burning, but this takes place
at irregular intervals and in some places possibly not at all."
The peat of these islands is made up very largely of remains of
tule (Scirpus lacustris). This soil is very highly productive and
represents one of the most valuable portions of the state of California. The increasing subsidence, bringing the soil farther and
farther below sea level, makes more -expensive the provision of
drainage by pumping and increases the hazard of floods by leakage
or breaking of the levees. The rate of subsidence and the ultimate
degree to which that may continue are of much economic, as
well as scientific, importance. Measurements such as those that
W E I R has been carrying on will be continued in the future to
ascertain the definite facts regarding the subsidence.
als Hauptberichterstatter: POWERS teilt in seinem
Referat aus der Literatur entnommene Masse iiber die Sackung
der Moore nach der Entwasserung mit. Die Daten deuten darauf
hin, dass die Sackung kurz nach der Entwasserung am grössten
ist und allmahlich abnimmt. Als Faktoren, welche die Sackung
beeinflussen, werden diegleichen genanntwieim Referat i. POWERS
hat liber die Kohlensaureentwicklung aus einer Niederungsmoorart
unter verschiedenen Umstanden Laboratoriumsversuche angesteUt.
Dar aus hat sich ergeben, dass die biologische Aktivitat durch
K2SO4, CaCOg und StaUmist oder durch Kombinationen dieser
Stoffe gesteigert wurde. Weiter wurde untersucht, wie schnell die
Zersetzung von Moor (Sphagnum-Moor) und anderen organischen
ENGELHARDT
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Stoffen (Klee, Flachs, Sphagnumtorf) unter bestimmten Umstanden stattfand.
Am Schluss seines Berichtes weist POWERS auf die grosse Bedeutung genauer, permanenter Messungen über die Sackung von
Mooren infolge Trockenlegung hin.
SHAW hat einen Diskussionsbeitrag über die Sackung von Mooren
in Kalifornien eingesandt. Hierin werden genaue Messungen an
entwasserten Mooren beschrieben, die W E I R auf drei Insein im Sacramento—San Joaquin—Delta ausgeführt hat. Die Moore sind vornehmlich aus Resten von Scirpus lacustris zusammengesetzt. Die
Messungen haben ergeben, dass die Moore schon mehr als 30 Jahre
eine Sackung zeigen. Die Sackung nimmt aber im Laufe der Jahren
ab. In den letzten 10 Jahren war das Jahresmittel der Sackung
einer Insel, die schon vor 30 Jahren entwassert worden war,
0,19 Fuss, einer Insel, die seit 17 Jahren entwassert war, 0,22
Fuss und einer Insel, die vor 11 Jahren entwassert worden war,
0,33 Fuss. Die mittlere Tiefe des Moors ist wahrscheinlich mehr
als 20 Fuss.
E N G E L H A R D T comme rapporteur general: Le rapport de POWERS
contient des mesures extraites de la littérature sur le tassement
des marais après l'épuisement de l'eau. Les chiffres montrent que
celui-ci est le plus considerable, tout de suite après l'épuisement
de l'eau et diminue, peu a peu. Comme facteurs agissant sur ce
fait, 1'auteur cite les mêmes que ceux signalés dans la communication
n" I. POWERS a institué des essais de laboratoire sur le dégagement
d'acide carbonique d'un marais inférieur en conditions diverses.
Il en a conclu que l'activité biologique a été augmentée par SO*K^,
CaCO^ et le fumier ou par combinaison de ces elements. En outre,
il a recherche a quelle vitesse se produit la decomposition de la
tourbe (Sphagnum) et des autres matières organiques (trèfle, lin).
A la fin de son rapport. POWERS montre l'importance des mesures
exactes et permanentes de l'affaissement des marais comme consequence de leur dessèchement.
SHAW a envoyé une discussion sur le tassement des marais
en Californie. L'auteur y rapporte les résultats d'un mesurage des
-marais après épuisement de l'eau par W E I R . Ces mesures concernent
les marais de 3 iles du delta de Sacramento—San Joaquin. lis
sont composes essentiellement de résidus de Scirpus lacustris. Ces
mesures ont prouvé que ces marais s'affaissent depuis plus de
30 ans. Dans le courant des années, ce tassement s'amoindrit. Au
cours des 10 dernières années, la moyenne de l'affaissement annuel
de l'ile, qui a été asséchée depuis déja 30 ans, était de 0,19 pieds,
de l'ile asséchée depuis 17 ans, de 0,22 pieds et de l'ile asséchée
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depuis I I ans, de 0,33 pieds. La profondeur probable de la tourbe
est supérieure a 20 pieds.
ENGELHARDT as general reporter: In the paper of POWERS
information is collected from the literature about the subsidence
of peatland after drainage. The data make it clear that subsidence
is at its greatest shortly after drainage, and then gradually
decreases. As factors which influence subsidence, the same are
quoted as in report i. POWERS has done laboratory experiments
on carbonic acid development from a kind of ,,Niederungsmoor"
under various conditions. From this it appears that the biological
activity was increased by K2SO4, CaCOg and dung or by a combination of these substances. Further studies were made on the rate
at which decomposition takes place in peatland (sphagnum-moor)
and other organic materials (clover, flax, sphagnum). At the
conclusion of this report. POWERS emphasizes the great significance
to be attached to measurements on the subsidence of peatlands
following drainage.
SHAW has sent in a discussion on the subsidence of peatland in
Cahfornia. In this are described a number of measurements on
peatland after drainage, by W E I R . The measurements concern
peatland on three islands in the delta of the Sacramento—
San Joaguino. The peatlands are chiefly composed of residues
of Scirpus lacustris. The measurements have shown that these
peatlands have been undergoing subsidence already for more
than 30 years. The subsidence diminishes with the course of the
years. In the last 10 years, the annual mean subsidence for an
island which had already been drained for 30 years, was 0,19
feet, for an island drained for 17 years, 0,22 feet, and for an
island drained for 11 years, 0,33 feet. The mean depth of the peat
layers is probably more than 20 feet.

Diskussion.
ZuNKER: Die Erscheinung der Sackung der Moore war bisher
noch wenig geklart. Ich möchte sie wie folgt erklaren:
Das unentwasserte Moor ist meistens bis oben mit Wasser erfüUt.
Die organischen Bodenteilchen sind zum grossen Teil Zeilen und
die Zellwande sind aussen und innen von hygroskopischen Schichten
umgeben. Die Hygroskopizitat des Moorbodens ist deshalb bekanntermassen sehr gross, zum Teil liegt sie zwischen 20, 30 % und
darüber. Unter Wasser ist nach meinen Versuchen die adsorbierte
Wassermenge etwa doppelt so gross wie die Mitscherlich'sche
Hygroskopizitat. Dazu kommt das freie Porenwasser. Beide Wasserarten zusammen ergeben den überaus grossen Wassergehalt des
unentwasserten Moorbodens.
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Die organischen Bodenteilchen stehen nun im unentwasserten
Moor unter einem Auftrieb, der ihr spezifisches Gewicht um rd. i
verringert. Da das spezifische Gewicht der organischen Substanz
wenig über i betragt, so ist, trotzdem ein Kubikmeter Moorboden
rd. 1000 kg wiegt, der statische Druck der Bodenteilchen aufeinander in den Schichten des unentwasserten Moors so gut wie
null. Deshalb werden auch die hygroskopischen Schichten durch
die Schwerewirkung der Bodenteilchen im unentwasserten Moore
so gut wie garnicht abgeplattet.
Wird nun das Moor entwassert, so verschwindet der Auf trieb
innerhalb der lufthaltigen Bodenzone. Der entwasserte Boden
drückt dann mit einem Gewicht auf die tieferen Schichten, das
je qm Flache bei z.B. i m Entwasserungstiefe von null an der
Gelandeoberflache bis auf etwa 900 kg in i m Tiefe zunimmt und
in dieser Höhe weiter bis zum Mooruntergrund wirkt. Durch diesen
Druck werden die hygroskopischen Schichten an den Stellen,
wo sich die Bodenteilchen beriihren, abgeplattet. Der Boden
schwindet um das Mass dieser Abplattung, und zwar am schnellsten
innerhalb der lufthaltigen Zone, wo bei zunehmender Austrocknung
die hygroskopischen Schichten noch weiter verringert werden,
langsamer innerhalb der Grundwasserzone, wo infolge der geringen
Durchlassigkeit der Schichten der Abfluss des überschüssigen Porenwassers und damit auch die Sackung mit zunehmender Tiefe immer
langere Zeit in Anspruch nimmt.
Die hygroskopischen Schichten platten sich übrigens nicht etwa
nur an den Stellen ab, wo die Bodenteilchen aufeinander liegen,
sondern wegen der auftretenden Schubkrafte an allen Berührungspunkten. Da die Schrumpfung bei der Natur des Moores .aber nur
in vertikaler Richtung vor sich gehen kann, muss sich das kubische
Schrumpfmass in das lineare umsetzen, was selbst bei verhaltnismassig geringer Hygroskopizitat und Moortiefe schon ein betrachtfiches Sackmass ergibt.
B R Ü N E Ich vermag mich auf Grund von Untersuchungen der
Moor-Versuchs-Station in Bremen der von ZUNKER gegebenen
Erklarung über die Sackungsvorgange entwasserter Moorböden
nicht anzuschliessen

3.
Wissenschaftliche
Untersuchungen
im
mit der Bearbeitung
eines Entwdsserungsplans
von Polesie in
Polen.
Berichterstatter:

PRUCHNIK (S.

Zusammenhang
der
Sümpfe

Teil A Seite 300—341).

ENGELHARDT als Hauptberichterstatter: Die Entwasserung u m "
fasst ein Gebiet von 2 000 000 ha. Die vorgenommenen geologischen
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und bodenkundlichen Untersuchungen werden beschrieben und
die Bildung der verschiedenen Moorarten durch KULCZYNSKI eingehend besprochen.
Hinsichtlich der Folgen der Entwasserung werden durch
SzYMKiEWicz oekologische Untersuchungen angestellt. Diese Forschungen umf assen einerseits die Lebensbedingungen der Pflanzen,
insbesondere das MikrokUma, andererseits die Wasserwirtschaft
der Pflanzen und ihre Erzeugung von organischer Masse.
Ein so grosses Projekt hat den Vorteil, dass Untersuchungsmethoden benützt werden können, die sich sonst nicht anwenden
lassen.
Es sei erwahnt, dass die Messungen der Temperatur und der
Feuchtigkeit der Luft mit dem Psychrometer von ASSMANN vorgenommen werden. Die durch Mehoration bewirkte Erwarmung des
Bodens wird mittels eines elektrischen Widerstandsthermometers
bestimmt.
Als klimatischer Faktor wird der Kohlensauregehalt der Luft
nach der Flaschenmethode gemessen. Dabei ergab sich, dass
dieser atmospharische Faktor keinen regelmassigen Veranderungen
von Tag zu Tag, hingegen sehr starken systematischen Schwankungen im Laufe eines Tages unt er liegt. Bei Sonnenaufgang betrug
der Kohlensauregehalt der Luft manchmal zweimal oder mehr als
zweimal so viel wie in den Nachmittagsstunden. Das hangt vom
Winde ab. Die Erscheinung hat für die Oekologie keine geringe
Bedeutung, da die Pflanzen die Kohlensaure besonders intensiv
in den Morgenstunden assimüieren, wenn die infolge der niedrigen
Temperatur schwache Transpiration ihnen gestattet die Spaltöffnungen zu öffnen. Die Anhaufung grösserer Mengen von Kohlensaure in der Luft zu dieser Tageszeit bewirkt mithin eine ausgiebigere
Assimilation. Diese Tatsachen bilden einen neuen Beleg für die
grosse Bedeutung des Windes im Leben der Pflanzen.
Die Kohlensaureerzeugung der Moor e wird erforscht, weü sie
ein Mass für die Intensitat der mikrobiologischen Prozesse gibt.
Die Transpiration der Pflanzen wird in einer einfachen, originellen
Weise erforscht, die es gestattet, die Menge des verdunsteten
Wassers zu messen, ohne die Bedingungen des Phanomens zu
andern. Ein Blechzylinder ohne Boden von etwa 20 cm Durchmesser wird so in die Erde getrieben, dass die Pflanzen unbeschadigt
bleiben. Der Zylinder wird samt Erde und Pflanzen herausgehoben
und in ein Gefass von annahernd gleichen Ausmassen hineingestellt. Nun wird das Gefass mit Inhalt gewogen und wieder in
das Loch verbracht, dem die Erde entnommen war, wobei die
Erdoberflache unversehrt bleibt. Das Gefass wird nach zwei Stunden
abermals gewogen. Infolge der kurzen Dauer des Experiments
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entspricht der Gewichtsverlust genau der Wassermenge, die durch
den gegebenen Teil der Pflanzenwelt verdunstet wurde. (Es wird
also vorausgesetzt, dass die Pflanzen dem Boden Wasser nur bis
zu einer Tiefe entziehen, welche mit der Lange der Blechzylinder
übereinstimmt.)
Zum Zweck der Erforschung der Wasserwirtschaft der Pflanzen
prüft man zunachst die Unterschiede im Wassergehalt der Blatter,
die im Laufe des Tages vorkommen. So verliert z.B. Festuca
rubra, die an feuchten Orten wachst, an heiteren Tagen 22,2 %
ihres Wassergehaltes bei Sonnenaufgang, wahrend die an trockneren
Orten wachsende Dactylis glomerata nur 12,6 % verliert.
Es werden Gefassversuche gemacht über den Einfluss der Bodenfeuchtigkeit auf die Bildung von organischen Masse. Zu diesen
Versuchen werden 5 verschiedene Graser unter 5 verschiedenen
Feuchtigkeitsstufen verwendet.
Schliesslich werden oekologische Forschungen über den Einfluss
der chemischen Zusammensetzung verschiedener Moorarten auf
die Vegetation ausgeführt.
Die Aufmerksamkeit der Mitglieder der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft wird ohne Zweifel auf die Ergebnisse dieser
interessanten Forschungen gerichtet bleiben.
ENGELHARDT as general reporter: The drainage is concerned
with an area of 2 000 000 hectares. Geological and pedological
experiments are described by which the formation of different
kinds of peatlands are discussed by KULCZYNSKI.
With respect to the results of drainage ecological experiments
have been done by SZYMKIEWICZ. These experiments include a
study of the conditions of plant growth, and especially the effect of
micro-climate, and also water-economy of plants and the production
of organic matter.
A project as great as this has the advantage that experimental
methods can be employed which could otherwise not be brought
into use.
It may be observed that the measurements of air-temperature
and humidity were made with ASSMANN'S Psychrometer. The heating
of the soil produced by the amelioration is determined by means
of an electric resistance thermometer.
As a climatic factor the carbon dioxide content of the air is
measured by means of the flask-method. From this it appears
that these atmospheric factors show no regular changes from day
to day, but, on the contrary, show very marked systematic variations during the course of a single day. At sunrise, the carbon
dioxide content of the air is twice, or more than twice, as great
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as it is during the afternoon. This depends on the wind. These
phenomena have a great bearing on ecology, since plants assimilate
carbon dioxide especially strongly during the morning when, as
a result of the lower temperature, their weak transpiration allows
the stomata to open widely. The accumulation of big quantities
of carbon dioxide in the air at this' time of the day causes a higher
assimilation. These facts constitute a new proof of the great
significance of the wind in the life of plants.
The production of carbon dioxide in the peatland will be investigated, because it gives a measure of the intensity of microbiological
processes.
The transpiration of plants is investigated in a simple and
original way. The method permits the measurement of the quantity
of evaporated water without altering the conditions of the phenomena. A bottomless metal cylinder of about 20 cm diameter is
so put into the soil that the plants are not damaged. The cylinder,
together with earth and plants, is Ufted out and is placed in a
vessel of about the same dimensions. The vessel and its contents
are then weighed, and put again into the hole from which the
earth was taken out so that the earth surface remains undisturbed.
The vessel is weighed again after two hours. After the short duration
of the experiment, the loss in weight corresponds satisfactorily
to the amount of water evaporated from the plant. (It is also
to be presumed that the plants have only drawn water out from
the soil down to that depth which corresponds to the length of
the metal cylinder.)
In order further to investigate the water-economy of plants,
the variation in water-content of leaves during the day is next to
be tested. Thus, for example, Festuca rubra, which grows in damp
places loses 22,2 % of its water by sunrise on a bright day, during
which time Dactylis glomerata, growing in a dry place, loses
only 12,6 %.
Experiments were made in vitro on the influence of soil moisture
on the structure of organic matter. For these experiments, five
different herbages under five different moisture conditions were
chosen.
In conclusion, ecological investigations were carried out on the
influence of the chemical conditions of various kinds of peatland
on the vegetation.
The attention of members of the International Society of Soil
Science will doubtless be held by these interesting experiments.
E N G E L H A R D T comme rapporteur general: L'assèchement englobe
un territoire de 2 000 000 ha. Les recherches géologiques et pédologi-
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ques au cour desquelles a été décrit par KULCZYNSKI Ie mode de
formation des diverses espèces de marais sont publiées.
En ce qui concerne les résultats de l'assèchement, SZYMKIEWICZ
poursuit des recherches écologiques. Elles embrassent, d'une part,
les conditions vitales des plantes, en particulier Ie microclimat;
d'autre part, l'économie de l'eau des plantes et leur creation de
masse organique.
Un projet si vaste a l'avantage que des methodes de recherches
completes sont précisées qui, sans cela, ne pourraient pas être
utilisées.
Il faut signaler que les mesures de la temperature et de l'humidité
de l'air sont prélevées a l'aide du Psychromètre de ASSMANN. Le
réchauffement du sol, obtenu par les ameliorations est determine
a l'aide d'un thermomètre a resistance électrique.
Parmi les facteurs climatériques, on determine la teneur de
l'air en acide carbonique d'après la methode en flacon. Il est
évident que ce facteur atmosphérique ne subit pas des changements réguliers d'un jour sur l'autre, mais au contraire des variations systématiques tres intenses au cours d'une journée. Au
lever du soleil, la teneur de l'air en acide carbonique s'élève,
bien souvent, a 2 fois ou plus de celle des heures méridiennes.
Cela est fonction du vent. Cette constatation a d'importance au
point de vue écologique, car c'est le matin que les plantes assimilent
l'acide carbonique de la fa9on la plus intensive. Quand, du fait
de l'abaissement de la temperature, la diminution de leur transpiration permet une plus large ouverture des stomates, 1'accumulation d'acide carbonique, en quantités plus élevées dans l'air a
ce moment de la journée, entraine une augmentation de l'assimilation. Ces causes constituent un nouveau document concernant
Taction du vent sur la vie des plantes.
La production d'acide carbonique des marais est examinee car
elle constitue une mesure de l'intensité des processus microbiologiques.
La transpiration des plantes est étudiée a l'aide d'un procédé
simple et original. La methode consiste a mesurer les quantités
de l'eau d'évaporation sans modifier le cours du phenomena. Un
cylindre de fer-blanc, sans sol, d'environ 20 cm de diamètre est
enfoui dans la terre de telle maniere que les plantes puissent y
rester sans être abimées. Le cylindre, y compris terre et plantes,
est extrait et replace dans un vase ayant approximativement
les mêmes dimensions. Ensuite le vase et son contenu sont pesés
et de nouveau replaces dans le trou d'oü la terre avait été enlevée,
de maniere que la surface reste intacte. Le vase, au bout de 2 heures
est de nouveau pesé. En raison du peu de durée de l'expérience.
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la perte en poids représente exactement les quantités d'eau évaporées par une partie donnée de la plante. (Il est done suppose
que les plantes ont absorbé l'eau du sol seulement a la profondeur
correspondant a la longueur du cylindre.)
En ce qui concerne l'économie de l'eau chez les plantes, en
premier lieu on calcule les differences entre les teneurs en eau des
feuilles qui se produisent au cours d'une journée. Ainsi, par exemple,
Festuca rubra qui croit dans les lieux humides aux jours les plus
chauds, a perdu au coucher du soleil 22,2 % de sa teneur en eau,
tandis que Dactylis glomerata qui pousse dans des endroits plus
secs n'a perdu que 12,6 %.
On procédé a des essais en vases concernant l'influence de
l'humidité du sol sur la formation de la masse organique. On
emploie, a eet effet, 5 graminées différentes a 5 degrés différents
d'humidité.
Pour terminer, on poursuit des recherches écologiques concernant
l'influence de la composition chimique des diverses espèces de
marais sur la vegetation.
L'attention des membres de l'Association Internationale de la
Science du Sol sera, sans aucun doute, attirée sur les résultats
de ces intéressantes recherches.
4.

Einfluss

der Trockenlegung
schen Eigenschaften

Berichterstatter:

DOKUKIN

(S.

auf die
physikalisch-chemider
Moorböden.
Russischer Teil A Seite 70—72).

ENGELHARDT als Hauptberichterstatter: Es wurde der Einfluss
der Entwasserung auf die Eigenschaften eines Sphagnum- Hochmoores untersucht. Es hat sich gezeigt, dass die Humifizierung
(nach ROBINSON) bedeutend wachst, die Wasserkapazitat abnimmt,
das Volumengewicht anwachst, der Pjj-Wert nur wenig abnimmt,
die hydrolytischen und Austauschaziditaten betrachtUch abnehmen,
die Sattigung mit Basen steigt, die biologische Tatigkeit nicht
wachst.
Weiter wurde der Einfluss der Entwasserung auf die Eigenschaften eines Niederungsmoores (Segnum-Hypnum-Moor) untersucht. Dabei hat es sich gezeigt, dass das Niederungsmoor sich
schneU zu zerlegen anfangt, der Gehalt an austauschbarem Kalk,
PgOg und Stickstoff sich vermehrt, die biologische Tatigkeit anwachst und der Pjj-Wert abnimmt.
Untersuchungen über die Zusammensetzung des das Moor nahrenden Grimdwassers ergaben, dass die Veranderung des Chemismus
des Torfmoores auch von dessen Einwirkung abhangig war.
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comme rapporteur general: L'auteur a étudié
1'influence du dessèchement sur les propriétés d'une tourbière
supérieure a Sphagnum. Il ressort de ses essais que l'humification
(d'après ROBINSON) augmente d'une fafon importante, la capacité
pour l'eau diminue, Ie poids spécifique augmente, Ie pH ne diminue
que peu, les acidités - hydrolytiques et d'échange s'affaiblissent
considérablement, la saturation par les bases croit, l'activité biologique n'augmente pas.
Ensuite il a étudié Taction du même processus sur les popriétés
d'une tourbière inférieure (Segnum—Hypnum). Il en résulte que
ces tourbières commencent rapidement a se decomposer, leur teneur
en CaO échangeable, en P^O^ et N augmente, l'activité biologique
s'élève et Ie pH s'abaisse.
Des recherches sur la composition de l'eau souterraine nourrisant
Ie marais montrent que les modifications du chimisme des marais
a tourbe sont également fonction de son action.
ENGELHARDT

ENGELHARDT as general reporter: The influence of drainage
on the properties of a Sphagnum-,,Hochmoor" was investigated.
It was shown that humification (according to ROBINSON) significantly increases, the water-capacity diminishes, hydrolytic and
exchange acidities decrease considerably, the saturation with bases
increases, the biological activity does not increase.
Further, the influence of drainage on the properties of a
,,Niederungsmoor" (Segnum-Hypnum-moor) is investigated. This
investigation shows that the ,,Niederungsmoor" starts to decompose
quickly, the content of exchangeable Calcium, PgOg and Nitrogen
increases, the biological activity is enhanced, and the pK falls.
Experiments on the decomposition of the ground-water supplying
the peatland prove that the change in the chemistry of the peat
was also dependent on this factor.
Als Ergebnis der Beratungen fand eine von ENGELHARDT und
BRÜNE vorgeschlagene Entschliessung in folgender Fassung einstimmige Annahme:
„Die gegenwartigen Kenntnisse auf d e m Gebiete der Entw a s s e r u n g von Moorböden gestalten, solche Unternehmung e n m i t Aussicht auf Erfolg auszuführen.
I m m e r h i n sollten folgende Fragen noch eingehender erforscht werden:
1. Die Sackungserscheinungen, die nach der Entwasserung bzw. Urbarmachung der Moorböden in mehr oder
weniger g r o s s e m Masse auftreten.
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2. Die für die einzelnen Moor- uud Kulturarten zweckmassige Entfernung und Tiefe der Dranstrange und effenen
Graben.
3. Der Einfluss der Entwasserung auf die physikalischen,
chemischen und biologischen Eigenschaften der Moorböden."
„Les connaiss ances actuelles relatives a Tassechement des
terrains tourbeux permettent d'entreprendre ces operations
avec chances de succes.
Toutefois, il est nécessaire d'étudier les problèmes suivants:
1. Les affaissements variables qui se produisent après
rassèchement et Ie défrichement des terrains tourbeux.
2. L'écartement et la profondeur convenables des tranchées de drainage et des canaux ouverts pour les diverses
espèces de tourbières et de culture.
3. L'influence de l'assèchement sur les propriétés physicochimiques et biologiques des sols tourbeux."
„Our present knowledge of the drainage of peat soils permits us to carry out such undertakings with a reasonable
prospect of success.
However, the following questions should be investigated
in more detail:
1. The subsidence that follows drainage and cultivations
of peat soils in varying degrees.
2. The distance and depth of drains and open ditches
most suitable for the various peat-types both for grass and
arable land.
3. The influence of drainage on the physical, chemical
and biological properties of peat soils."
Schluss der Sitzung 15 Uhr 45 Min.

SCHLUSSITZUNG.
Wageningen, Samstag, den 23. Juli 1932, 14 Uhr 45 Min.
Vorsitzender:

FAUSER.

: Magnifizenz! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die landwirtschaftlichen Hochschulen haben nicht nur die Aufgabe, in den jungen Landwirten das Verstandnis für den hohen
Wert zu wecken, den die kulturtechnischen Massnahmen für die
Landwirtschaft besitzen, sondern sie sind vor allem auch dazu
berufen, als Statten der kulturtechnisch-bodenkundlichen Forschung
zu dienen, diese zu vertiefen, sie fortzuentwickeln und ihr neue
Wege zu weisen. Die landwirtschaftlichen Hochschulen sind daher
aufs engste mit den Bestrebungen der 6. Kommission verbunden.
Die landwirtschaftliche Hochschule Wageningen befiildet sich mit
an führender Stelle auf dem Geblete der kulturtechnisch-bodenkundlichen Forschung. Ich branche zum Beweise dafür nur die
Namen THAL LARSEN und VISSER ZU nennen. Wir haben deshalb
von der Einladung der Landwirtschaftlichen Hochschule Wageningen, unsere Schlussitzung hier abzuhalten, gerne Gebrauch
gemacht. Ich erlaube mir, seiner Magnifizenz dem Herrn Rektor
sowie dem Senat der Hochschule hiemit noch ausdrücklich geziemenden Dank für die der 6. Kommission durch diese Einladung
erwiesene Ehrung auszusprechen.
Verehrte Anwesende! Dank der unermüdlichen Mitarbeit aller
Teilnehmer ist es möglich gewesen, in der verhaltnismassig kurzen
zur Verfügung stehenden Zeit den sehr umfangreichen Verhandlungsstoff zu bewaltigen. Wenn auch, wie dies bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen haufig geht, da und dort keine volle
Uebereinstimmung der Ansichten herbeigeführt werden konnte,
so wird doch festgestellt werden können, dass unsere Verhandlungen wesentlich zur Klarung der angeschnittenen Fragen beigetragen und wertvolle Anregungen für deren Weiterbehandlung
ergeben haben. In diesem Sinne wird auch von einem wissenschaftlichen Erfolg unserer Tagung gesprochen werden können.
Der Vorstand der 6. Kommission hat in seiner soeben beendeten
vorbereitenden Sitzung beschlossen, der Kommission zu empfehlen,
die in den einzelnen Sitzungen beratenen Entschliessungen mit
folgendem Wortlaut endgültig anzunehmen:
(Die auf Seite 176/7, 211/2, 245/6, 267/8, 326/27 und 348/9
FAUSER
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abgedruckten Entschliessungen werden in deutscher, englischer und
französischer Sprache verlesen und von der Kommission einstimmig angenommen.)
Wir wollen nun zur Festsetzung des künftigen Arbeits'plans der 6. Kommission übergehen, und zwar steUe ich den
Antrag, die Kommission woUe folgendes beschliessen:
FAUSER:

1. Der auf dem II. Internationalen Bodenkundlichen Kongress
in Russland eingesetzte Arbeitsausschuss für die Begriffsbestimmung
der Ar ten des unterirdischen Wassers wird ersucht, seine Arbeiten
möglichst zu beschleunigen. Zu demselben wird PORCHET als
weiteres Mitglied zugewahlt.
2. Die Forschungsarbeiten auf den Gebieten des Dranungsversuchswesens, der Feldberegnung und der unterirdischen Bewasserung sollen energisch fortgesetzt werden.
3. F ü r den I I I . Internationalen Bodenkundlichen Kongress
werden in erster Linie folgende Gegenstande zur Behandlung in
Aussicht genommen:
a) Begriffsbestimmung der Arten des unterirdischen Wassers.
b) Dranungsversuchswesen.
c) Feldberegnung.
d) Unterirdische Bewasserung.
e) Einwirkung der kulturtechnischen Massnahmen auf die
Bewegung der Salze im Boden.
/) Entwasserung der Moore.
g) Sackung der Moore.
1. That the committee appointed by the Second International
Congress of Soil Science in Russia for clearing the terminology
concerning the different kinds of subterranean water be requested
to speed up its work to the utmost. PORCHET is elected as additional
member of this committee.
2. That investigations on the state of drainage experiments,
of sprinkling irrigation, and of subterranean irrigation be energetically carried out.
3. That for the Third International Soil Congress, the following
subjects should be in the first instance taken into consideration:
a) Establishment of a uniform terminology for subterranean
water.
b) Drainage investigation.
c) Sprinkling irrigation.
d) Subterranean irrigation.
e) Influence of amelioration measures on the movement of
salts in soils.
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/)
g)

Drainage of peat land.
Subsidence of peat.

1. Le bureau de travail nommé par le 2me Congres International
en Russie, a I'effet de donner une nomenclature des natures de
I'eau souterraine, est prié d'accélérer ses travaux autant que
possible. PoRCHET est nommé comme nouveau collaborateur.
2. Les travaux de recherches, en ce qui concerne les essais de
drainage, l'irrigation par aspersion et l'irrigation souterraine,
devront être poussés énergiquement.
3. Pour le 3me Congres International de la Science du Sol,
on propose de traiter les suj ets suivants:
a) definition des divers états de l'eau souterraine;
b) recherches concernant le drainage;
c) irrigation par aspersion;
d) irrigation souterraine;
e) influence des methodes d'amélioration sur le mouvement des
sels dans les sols;
/) assèchement des tourbières;
. g) tassement des tourbières.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Ich möchte noch die Frage zur Erörterung stellen, ob
auch die Baugruridforschung für Wege- und Strassenbau in den
Arbeitsplan der 6. Kommission aufgenommen werden soil.
FAUSER:

ScHUCHT begrüsst den Vorschlag und fragt, warum nicht das
Gesamtgebiet der technischen Bodenkunde in das Programm aufgenommen werden soU.
ZuNKER stimmt der Anregung von

SCHUCHT ZU.

FAUSER: Die Behandlung des Gesamtgebiets der technischen
Bodenkunde dürfte nicht in die Zustandigkeit der 6. Kommission
fallen, da sich diese ausschliesslich mit der Anwendung der Bodenkunde auf die Kulturtechnik zu befassen hat. Auch die Baugrundforschung für Wege- und Strassenbau würde sich deshalb im Rahmen
der Arbeit en der 6. Kommission lediglich auf kultur technische
Anlagen, d.h. auf Feld- und Wirtschaftswege, nicht aber auf Verkehrswege und Strassen erstrecken können.
HISSINK:

Ich schlage vor, den Punkt vorlaufig zu streichen.

S C H U C H T regt die Bildung einer neuen (7.) Kommission für das
Gesamtgebiet der technischen Bodenkunde an.
HISSINK : Die Beratung dieses Vorschlags ist Sache des General"vorstands der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft. Ich
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schlage deshalb vor, dass der Vorsitzende der 6. Kommission die
Anregung schriftlich an den Generalvorstand weitergibt.
Der Vorschlag

HISSINK

findet allgemeine Zustimmung.

F A U S E R : Ich habe der Kommission ferner den Antrag zu unterbreiten, den Vorstand durch Zuwahl von M. ROLLEY als weiteren

stellvertretenden

Vorsitzenden

und von Mr. SCOTT BLAIR

als

weiteren Sekretar zu erganzen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Beide Herren nehmen die Wahl an, ROLLEY mit dem Vorbehalt
der Zustimmung seiner vorgesetzten Behörde.
F A U S E R : Verehrte Anwesende! Ich habe nun allen denen den
herzlichsten Dank auszusprechen, die sich um das Gelingen der
Tagung verdient gemacht haben.
Hier steht an erster Stelle das hoUandische Organisationskomitee, das keine Mühe gescheut hat, uns den Besuch in HoUand
so interessant und so angenehm wie nur möglich zu machen. Besonderer Dank gebührt Herrn Direktor Dr. HISSINK und den Herren
seines Instituts für die vorbildliche und bis ins kleinste durchdachte Vorbereitung des Groninger Teils der Tagung und der
beiden so wohl gelungenen Exkursionen in die Groninger Polder
und Moore und in die Zuidersee. Ferner sind wir den Herren
Professoren THAL LARSEN und VISSER zum grössten Dank verpflichtet für die wohlgelungene Vorbereitung des Wageninger Teils
der Tagung. Besonderer Dank gebührt weiter den wissenschaftlichen Führern unserer Exkursionen, den Herren Dr. HISSINK,
Professor VISSER, Dr. ENGELHARDT, Dr. HOOGHOUDT und Ir. ZUUR,

dem Leiter der Exkursion in der Provinz Groningen, Herrn
Ir. HEIDEMA, sowie dem unermüdlichen Sekretar des Organisationskomitees Herrn Dr. VAN DER SPEK. Ganz besonderer Dank
gebührt aber auch dem Damenkomitee, das unter der liebenswürdigen Führung von Frau HISSINK unseren Damen solch schone
Tage bereitet hat.
Dank gebührt des weiteren den Herren Berichterstattern, die
durch ihre Referate die Tagung ermöglicht haben und insbesondere
auch den Herren ENGELHARDT, PORCHET, R O T H E , VERSLUYS und
ZuNKER, welche die grosse Güte hatten, die Mühe der Hauptberichterstattung auf sich zu nehmen.
Zu Dank verpflichtet sind wir ferner den Herren DEMOLON,
J A N E R T und SCHOFIELD, welche sich um die Uebersetzung der
Hauptberichte verdient gemacht und die uns ebenso wie die
Herren DISERENS und SCOTT BLAIR auch wahrend der Tagung
wertvolle Dienste als Dolmetscher und Schriftführer geleistet haben.
23
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Endlich gebührt warmster Dank auch allen den Herren, welche
durch die Einsendung von schriftlichen Diskussionsbeitragen und
durch ihre Teilnahme an der Aussprache diese so anregend und
nutzbringend gestaltet haben.
HissiNK erganzt in Abwesenheit des Vorsitzenden der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft, Sir John RUSSELL,
diese Danksagung in seiner Eigenschaft als Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft, indem er betont, dass die hollandischen
Kollegen bei der Vorbereitung des Teils A der Verhandlungen
eigentlich nur die Druckarbeit veranlasst hatten, wahrend FAUSER
die Hauptarbeit geleistet habe. Aber nicht allein die Zusammenstellung des Teils A sei FAUSER ZU danken, sondern auch die
Organisation und Leitung der Verhandlungen, die in einer Weise
erfolgt sei, dass die Arbeit der 6. Kommission für die ganze Internationale Bodenkundliche Gesellschaft vorbildlich dastehe. Dafür
gebühre FAUSER ganz besonderer Dank.
Schluss der Tagung 15 Uhr 35.

III.

EXKURSIONEN.

I.

EXKURSION IN D E R PROVINZ GRONINGEN
am Mittwoch, den 20. Juli 1932.

Nach den anstrengenden Sitzungen der ersten Tage wurde die
Exkursion aUgemein freudig begrüsst, welche fur den dritten Tag
vorgesehen war. Ein umfangreiches Programm sollte bewaltigt
werden, und darum war es notwendig sehr früh aufzubrechen.
Treffpunkt war der Groote Markt, wo um 7 Uhr morgens zwei
grosse, bequeme Omnibusse bereits auf die Exkursionsteibiehmer
warteten.
Wir folgten zunachst dem grossen Hauptentwasserungskanal,
dem Winschoterdiep, einem wichtigen Handels- und Verkehrsweg,
an dem sich auch viel Industrie angesiedelt hat, namentlich Starkefabriken, in denen die Kartoffel, die Hauptfrucht der Moorgebiete,
verarbeitet wird.
Man sah unterwegs sehr gute Feldbestande. Besonders die
Kartoffeln machten durchweg einen vorzüglichen Eindruck. Beim
Getreide, das vielfach stark gelagert war, fiel der forcierte Weizenanbau auf. Man sah öfters Weizen auf Moorkulturen, eine Folge des
Pramiensystems der hollandischen Regierung. Einen grossen Raum
nahmen Spezialkulturen ein, wie man sie sonst selten sieht, namentHch Sent, viel Kümmel, Samenrüben usw.
In interessanten Wechsel führte die Fahrt durch Gebiete mit
den verschiedensten Boden- und Kulturarten, Tonboden, Moor,
Diluvium und schliesslich dem ersten Hauptziel entgegen, namlich
in die Dollart-Polder. Hier erhielten die Teilnehmer die ersten
grossen Eindrücke von der zielbewussten Landgewinnungsarbeit
der Hollander. Immer neue Deiche hat man gegen das Meer vorgeschoben und mit jedem dieser Deiche einen Streifen fruchtbarsten
Bodens dem Meere abgerungen. Nicht weniger als fünf solcher
Deichlinien passierten wir, und auch jenseits des letzten Deiches
am Carel-Coenraad-Polder aus dem Jahre 1924 konnte man
bereits die Vorarbeiten fur weitere Landgewinnung sehen. Die
Anlandung durch Schlickablagerung wird durch die ,,Queller"Vegetation stark begunstigt und von Menschenhand dadurch
welter gefördert, dass man den jungen Boden, den sogenannten
,,Kwelder" (Vordeich) mit einem System von Graben durchzieht,
in denen sich die vom Flutstrom mitgeführten Schlickmassen
ab setzen.
Herr Dr. HISSINK, unterstützt durch die Herren HEIDEMA und
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Dr. ENGELHARDT, war unermüdlich, den Teilnehmern alle gewiinschten Erlauterungen und Erklarungen zu den imposanten
Landgewinnungsarbeiten zu geben. Auch Bodenprofile wurden
gezeigt, sowohl im Polder als auch im Vordeich, die in sehr
instruktiver Weise die Verwitterungserscheinungen in den Schlickböden zeigten. Ueberraschend war die stark vorgeschrittene Verwitterung und tiefe Rissbildung im Kwelder, also dem ganz jungen
Deichvorland.
Nach der wohlgelungenen, hoch interessanten Besichtigung der
Polder wurde das Dranungsversuchsfeld von Herrn Dr. E N G E L HARDT in der Versuchswirtschaft Jacob- Sijpkensheerd gezeigt, wo
unter anderem die Grundwasserstands- und Abflussmessungen
besonders interessierten.
Die nachste Etappe brachte uns bereits mitten hinein in die
Moorkolonien. Doch bevor diese naher in Augenschein genommen
wurden, war eine willkommene Starkung in dem Stadtchen Veendam, dem Zentrum der alteren Moorkolonien vorgesehen. Die
Stadt machte mit ihren schmucken Gebauden und gepflegten
Anlagen einen vorzüglichen Eindruck. Die Wohlhabenheit und
Schönheit der Privathauser legte hier wie auch in den anderen
Moorkolonien davon Zeugnis ab, dass das vielfach verachtete Moor
fleissige und wohl durchdachte Kulturarbeit reichlich zu lohnen
vermag.
Der Herr Bürgermeister von Veendam liess es sich nicht nehmen,
die Exkursionsteilnehmer mit einer herzlichen Begrüssungsansprache
persönlich willkommen zu heissen. Er machte bei dieser Gelegenheit interessante Ausführungen über die Entwicklung der Moorkolonien und der Stadt Veendam im besonderen. Wie überall, so
hat auch hier die Wirtschaftskrise eine hoffnungsvolle Entwicklung
zum Stillstand gebracht und der Not und Bedrangnis die Tore
geöffnet.
Die Moorkolonien in der Gegend von Veendam und im weiteren
Verlauf der Fahrtroute sind durchweg Fehnkolonien, meist nach
dem Zweikanalsystem angelegt. Den ganzen,,Stadskanaal" entlang
reiht sich eine Kolonie an die andere, so gewissermassen ein unendlich
langes Dor f bildend. Man muss sich dabei vergegenwartigen, dass
dieses ganze Land vor gar nicht langer Zeit noch wildes Moor war,
das erst durch die Tatkraft der Groninger Kulturpioniere erschlossen und zu dem gemacht wurde, was es heute ist, namlich
Rekordboden und zwar sowohl hinsichtlich der enormen Kunstdüngergaben wie der Erntehöhe.
In Valthermond war Gelegenheit gegeben, ein für diese Gegend
typisches Bodenprof il in Augenschein zu nehmen, in dem deutlich
die drei Schichten, Mineraldecke, Bunkerde und Leegmoor zu
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erkennen waren. Und etwas waiter, in Valtherveen, konnten wir
auch sehen, wie ein solcher Kulturboden aus dem rohen Moor
entsteht. Da war zunachst das gewachsene Moor, das sehr schön
die typische Schichtfolge eines auf Niedermoor und Bruchwaldtorf
aufgebauten Hochmoores zeigte. Dann folgten die verschiedenen
Stadiën der Kultivierung, das Abgraben der Bunkerde, die Verarbeitung der tieferen Moorschichten zu Brenntorf, das Aufbringen
der Mineralbodendecke, und besonders interessant war es, auf den
anschhessenden Flachen die ersten Feldfrüchte zu beobachten.
Leider fand die Besichtigung der Verfehnungsarbeiten ein etwas
vorzeitiges Ende, weil ein Regenguss dazu zwang, ziemhch beschleunigt die Omnibusse zu besteigen, die uns in genussreicher
Fahrt aus dem Moorgebiet herausführten, dem ,,Hondsrug", einem
diluvialen Höhenrücken folgend, von dem aus sich ein schoner
BUck über die weiten Moor e bot. Die Landschaft er inner te hier
lebhaft an die Geest- und Heidegebiete Deutschlands mit den
geschlossenen Dorflagen und den malerischen, strohgedeckten
Hausern.
Die Orte Exloo, Drouwen, Gieten — Teepause im Hotel ,,Braam"
— Noordlaren, Haren und schliesslich Groningen waren die letzten
Etappen dieser wohlgelungenen Fahrt, für deren Vorbereitung und
planmassige Durchführung den Herren des hollandischen Organisationskomitees herzlichster Dank gebührt.
H.

JANERT.

PROGRAMM
F Ü R D I E EXKURSION IN D E R PROVINZ GRONINGEN
am Mittwoch, den 20. Juli 1932.
7.00 Uhr vorm. pünktUch. Abfahrt vom Grossen Markt (Groote
Markt) in Groningen nach der Schleuse im
Carel-Coenraad-Polder am DoUart. Etwa 50km.
Die Fahrt fiihrt von Groningen aus an dem
Winschoterdiep (diep = Kanal) entlang zuerst
durch ein altes Tongebiet bis Waterhuizen,
nachher über Niederungsmoor; von Hoogezand
über Sappemeer bis Zuidbroek durch altere
Moor koloniën.
Von Zuidbroek nach Noordbroek über alten
Diluvialboden; von Noordbroek bis Scheemda
über alteren Dollartton; von Scheemda bis Oostwold über Diluvialboden nahe an der Grenze
des alten Dollarttons; von Oostwold durch die
neueren DoUartpolder: Oostwolderpolder (1769
— J a h r der Eindeichung), Finsterwolderpolder
(1819), Reiderwolderpolder I (1862), CarelCoenraad-Polder (1924).
9.00 ,,
,,
Ankunft an der Schleuse im Carel-CoenraadPolder. Marschbildung. Siehe Beilagel. Kwelderflora: Halophyten.
Kwelder- und Polder profile. Siehe Beilagen II
und / / / . Erlauterung zum Profil im CarelCoenraad-Polder siehe Beilage IV.
10.30 „
„
Abfahrt durch Reiderwolderpolder II (1874),
Stadspolder (1740), Kroonpolder (1696) nach
Nieuw-Beerta. Etwa 8 km.
10.50 ,,
,,
Besichtigung der Dranungsversuche von Dr.
J. H. ENGELHARDT in der

11.35

M

..

Versuchswirtschaft

Jacob-Sijpkens-heerd. Siehe Beilage V.
Abfahrt von der Versuchswirtschaft durch
Nieuw-Beerta — ein bis zur Weltkrise wohlhabendes Ackerbaugebiet — nach Winschoten.
Von Winschoten über Heiligerlee nachWesterlee
über Diluvialboden; von Westerlee über Meeden
nach MeedenertoUiek: an der rechten Seite alter
Dollartton, an der linken Seite kultiviertes
Hochmoor. Von Meedenertolhek nach Veendam
durch altere Moorkolonien. Etwa 27 km.
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12.45 Uhr nachm.

2.00

,,

„

3.10

,,

,,

3.55
4.20

,,
,,

,,
,,

5.20

,,

,,

6.20

,,

,,

6.50

,,

,,

8.05

,,

,,

Ankunft in Veendam, dem Zentrum der alteren
Moorkolonien. Einfaches Mittagessen im Restaurant „Veenlust".
Abfahrt von Veendam über Wildervank (altere
Moorkolonien nach dem Zweikanalsystem) über
Stadskanaal (Moorkolonie), Musselkanaal (Moorkolonie) nach Valthermond (neuere Moorkolonie
nach dem Zweikanalsystem). Etwa 28 km.
Ankunft am Ackerbaubetriebauf,,Leegmoor"
(abgegrabenes Hochmoor) des Herrn J. HADDERS
Azn. in Valthermond. Besichtigung eines ,,Leegmoor"-Profils. Siehe Beilage VI.
Abfahrt nach Valtherveen. Etwa 10 km.
Ankunft in Valtherveen. Hochmoor-Profil.
Abtorfung. Trocknen des Torfes. Kanalanlage.
Siehe Beilage Vlla-c.
Abfahrt nach Gieten über die Orte: Exloo,
Borger, Drouwen und Gasselte über den ,,Hondsrug", einen diluvialen Rücken. Etwa 25 km.
Siehe Beilage VIII.
Ankunft in Gieten: Tee im Hotel-Restaurant
,,Braam".
Abfahrt von Gieten nach Annen. Bei hellem
Wetter weite Aussicht nach Osten über die
alteren Moorkolonien; weiter über Zuidlaren,
Noordlaren, Haren nach Groningen. Etwa 30 km.
Ankunft in Groningen.

PROGRAMME OF THE EXCURSION IN THE
PROVINCE OF GRONINGEN.
Wednesday, July 20th, 1932.
7.00 a. m. prompt.
Start of the Motor Trip, Market Square
(Groote Markt), Groningen, to the lock in the Polder
Carel Coenraad on the Dollart. Approx. 31 miles.
The route is from Groningen along the Winschoterdiep
(Winschoter Canal), first through an old clay district
to Waterhuizen, then over low moorland (Niederungsmoor); from Hoogezand through Sappemeer to Zuidbroek through older peat colonies.
From Zuidbroek to Noordbroek over old diluvial
soils; from Noordbroek to Scheemda over older Dollart
clay; from Scheemda to Oostwold over diluvial soils
near the boundary of the old Dollart clay; from
Oostwold through the more recent Dollart Polders:
Polder Oostwold (1769 — year of endikening), Polder
Finsterwolde (1819), Polder Reiderwolde I (1862),
Polder Carel Coenraad (1924).
9.00 ,,
Arrival at the lock in the Polder Carel Coenraad.
Marsh formation. See Appendix I. Kwelder flora:
Halophytes.
Profiles kwelder and polder. See Appendices / / a n d / / / .
Profile in the Polder Carel Coenraad. See Appendix IV.
10.30 ,,
Departure through Polder Reiderwolde II (1874),
Stadspolder (1740), Kroonpolder (1696) to NieuwBeer ta. Approx. 5 miles.
10.50 ,,
Inspection of Dr. J. H. ENGELHARDT'S Drainage
Experiments on the Jacob-Sijpkens-heerd Experimental Farm. See Appendix V.
11-35 ..
Departure from the Experimental Farm through
Nieuw-Beerta — until the world crisis a prosperous
agricultural district — to Winschoten.
From Winschoten via Heiligerlee to Westerlee over
diluvial soils; from Westerlee over Meeden to Meeden
Toll-bar; on the right, old DoUart clay, on the left
cultivated peat-moorland (Hochmoor). From Meeden
Toll-bar to Veendam through older peat colonies
Approx. 17 miles.
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6.50

,,
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,,

Arrival in Veendam, the centre of the older peat
colonies. Plain lunch in the „Veenlust" Restaurant.
Departure from Veendam via Wildervank (older
peat colonies on the two-canal system) via Stadskanaal (peat colony), Musselkanaal (peat colony) to
Valthermond (more recent peat colony according to
the two-canal system). Approx. 17I/2 miles.
Arrival at Mr. J. MADDER'S Agricultural Farm on
,,Dalgrond" (dugoff peat-moor, abgegrabenes Hochmoor), at Valthermond. Inspection profile,. Dalgrond".
See Appendix VI.
Departure to Valtherveen. Approx. 6 miles.
Arrival at Valtherveen. Profile peat-moor (Hochmoor). Peat cutting. Peat drying. Canal system. See
Appendix
VIIa-c.
Departure to Gieten via Exloo, Borger, Drouwen,
and Gasselte, over the ,,Dog's Back", a diluvial ridge.
Approx. 1514 niiles. See Appendix
VIII.
Arrival at Gieten: Tea at the Hotel-Restaurant
,,Braam".
Departure from Gieten for Annen. In clear weather
wide view to the east over the older peat colonies;
then via Zuidlaren, Noordlaren, Haren to Groningen
end. Approx. 1 8 % miles.
Arrival in Groningen.

PROGRAMME
DE L'EXCURSION DANS LA PROVINCE DE GRONINGUE,
]e mercredi, 20 juillet 1932.
Heures
7.00 precises. Depart de Groningue en autocar du grand marché
(Groote Markt) pour l'écluse du Polder Carel-Coenraad au
Dollart. Env. 50 km.
La route part de Groningue et passe le long du canal de
Winschoten (Winschoterdiep) d'abord par un territoire de
vieille argile jusqu'a Waterhuizen, ensuite sur des tourbières inférieures; de Hoogezand par Sappemeer jusqu'a
Zuidbroek par d'anciennes colonies de tourbières.
De Zuidbroek a Noordbroek sur un ancien sol diluvial; de
Noordbroek a Scheemda sur de la vieille argile du Dollart;
de Scheemda a Oostwold sur un sol diluvial prés de la
limite de la vieille argile du Dollart; de Oostwold par les
nouveaux polders du Dollart: le Polder d'Oostwold (endiguement en 1769), le Polder de Finsterwolde (1819), le
Polder de Reiderwolde I (1862), le Polder Carel-Coenraad
(1924).
9.00
Arrivée a l'écluse du Polder Carel-Coenraad. Formation du
Kwelder. Voir supplément I. Flore du Kwelder: Halophytes.
Profils du Kwelder et du Polder. Voir supplements II et / / / .
Profil du Polder Carel-Coenraad. Voir supplément IV.
10.30
Depart par le Polder de Reiderwolde II (1874), le Polder
de la Ville (1740), le Polder de la Couronne (1696) pour
Nieuw-Beerta. Environ 8 km.
10.50
Visite de l'expérience de drainage du Dr. J. H. ENGELHARDT,
a la ferme d'expériences Jacob-Sijpkens-heerd. Voir supplément V.
11.35
Depart de la ferme d'expériences par Nieuw-Beerta —
qui était jusqu'a la crise mondiale, un centre prospère
d'agriculture — pour Winschoten.
De Winschoten par Heiligerlee a Westerlee sur un sol
diluvial; de Westerlee par Meeden a Meedenertolhek: on
voit a droite le sol de vieille argile du DoUart, a gauche
des tourbières supérieures cultivées. De Meedenertolhek a
Veendam a travers d'anciennes colonies de tourbières.
Environ 27 km.
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16.20

17.20

18.20
18.50

20.05

Arrivée a Veendam, centre des anciennes colonies de tourbières. Dejeuner simple au Restaurant „Veenlust".
Depart de Veendam par Wildervank (anciennes colonies
de tourbières suivant Ie système de deux canaux) par
Stadskanaal (colonie de tourbières), Musselkanaal (colonic
de tourbières) pour Valthermond (nouvelle colonie de tourbières suivant Ie système de deux canaux). Environ 28 km.
Arrivée a la terre labour able sur, .Dalgrond" (partie supérieure de la tourbe enlevée et mélangée au sable) de M. J.
HADDERS AZN. a Valthermond. Visite du profil,,Dalgrond".
Voir supplément VI.
Depart pour Valtherveen. Environ 10 km.
Arrivée a Valtherveen. Profil des tourbières supérieures.
Extraction de la tourbe. Séchage de la tourbe. Creusement
du canal. Voir supplément Vlla-c.
Depart pour Gieten par les villages: Exloo, Borger,
Drouwen et Gasselte sur Ie ,,Hondsrug", un dos diluvial.
Environ 25 km. Voir supplément VIII.
Arrivée a Gieten: thé a 1'Hotel-Restaurant ,,Braam".
Depart de Gieten pour Annen. Par beau temps vue étendue
a l'ouest sur les anciennes colonies des tourbières; ensuite
par Zuidlaren, Noordlaren, Haren vers Groningue. Environ
30 km.
Arrivée a Groningue.

BEILAGE

I.

Die Marschbildung an den niederlandischen Kusten.
An den Stellen der Kuste, die geschützt gegen starken Wellenschlag liegen, findet Schlickablagerung statt. Diese Ablagerung
kommt durch die Wirkung der Ebbe- und Flutbewegung zustande.
Durch den Flutstrom wird Schlick zugeführt, der, bevor die Ebbe
einsetzt, also in ruhigem Wasser, sich ablagert.
Die Schlickablagerung wird in hohem Masse gefördert durch das
Vorkommen von einigen Pflanzenassoziationen. lm Wattengebiet
findet man auf den Schlickbanken ausgedehnte untergetauchte
Wiesen von Seegras (Zostera marina, engl.: Sea wrack), wo sehr
grosse Massen von Schlick festgehalten werden. An der Kuste aber
wird die Ablagerung des Schlicks begunstigt durch eine Vegetation
von Queller (Salicornia herhacea, engl.: Glasswort), einer einjahrigen
Pflanze, welche in einer Zone wachst, die taglich durch die Flut
überschwemmt wird, aber bei Ebbe mehrere Stunden lang trocken
liegt. Der QueUer bildet die ausserste Zone der eigentlichen Landvegetation. Durch die Schlickabsetzung in dieser Zone wird der
Boden fortwahrend erhöht; schliesslich wird er nicht mehr taglich
überschwemmt. Es tritt dann eine neue Assoziation auf; und zwar
eine Vegetation, in der der Andel (Glyceria maritima, engl.'. maritime
Grass) die Hauptrolle spielt. Diese Vegetation bildet mit mehreren,
örtlich verschiedenen Pflanzensorten den dichten Grasteppich der
,,Aussengroden" (engl.: salt marshes).
lm Dollartgebiete lassen sich mehrere Facies der GlyceriaAssoziation unterscheiden, z. B. ein Gemenge von
1. Glyceria maritima mit Salicornia herhacea.
2. Glyceria maritima mit Swae^fl wan'tówa (Meeresstrandsgansefüsschen, engl.: Sea-blite) und Salicornia.
3. Glyceria maritima mit Triglochin maritimum (Dreizack, engl.:
Sea-arrow-grass) und Aster Trifolium
(Strandaster, engl.: Seaaster). In dieser Pflanzengemeinschaft kommt am Grodenrande
bisweilen Aster Tripolium in grossen Mengen vor.
Der Boden wird nun immer noch fortwahrend Jahr für Jahr bei
höheren Flu ten mit Schlick bedeckt, er wird dadurch immer noch
erhöht. Die Vegetation geht dann in die der höheren Strandwiesen
über. Es treten wieder neue Pflanzensorten hinzu, und zwar die
Graser Festuca rubra (Rotschwingel, engl.: Red fescue) und Agrostis
alba (weisses Straussgras, engl.: White bent) und viele andere
Spezies, z.B. Juncus Gerardi (Drückdahl, Gerards Sea rush),

Abb. I. Marschlandschaft am Dollart von der Schleuse im Carel-Coenraad-Polder.
(Aufgen. von Fauser).

Abb. 2. Am Bodenprofil im Carel-Coenraad-Polder. I n der vordersten Reihe
DEMOLON, R O L L E Y , MOHR, H I S S I N K .

(Aufgen. von Fauser.)
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Spergularia sp. (Salzschuppenmiere, Sea spurrey), Glaux maritima
(Meeresstrandsmilchkraut, Sea-mük-wort), Plantago
maritima
(Meeresstrandswegerich, Sea-plantain) und andere. Alle diese
Pflanzen durchziehen mit ihren Wurzeln eine etwa 20 cm dicke
humusreiche Schicht und tragen dadurch kraftig zum Festhalten
des neugewonnenen Landes bei.
Kochsalzgehalt im Dollartgehiet {Gramm NaCl)
a)

h)

des Kwelderbodens. . Tiefe
auf 100 g Trockensubstanz
pro Liter Bodenwasser . .
des Wassers in den Kweldergraben

0—12,5

12,5—25 cm

0,42
4,00

11,24

in der Nahe
des Deiches

am Rande des
Kwelders

7.5
6,9

8,5

bei Ebbe
bei sehr hoher F l u t . . . .

Dr. K.
BEILAGE

Die

physikalischen
Kwelderböden

0,95

7.2
ZIJLSTRA,

Groningen.

II.

und chemischen
Veranderungen
[Aussendeichböden
oder Gr oden)
der
Eindeichung.

von
nach

Es ist eine für die Praxis ausserst wichtige Frage, in welcher
Weise die neueingedeichten Polder zu behandeln sind. Zu diesem
Zwecke muss man die physikalischen und chemischen Veranderungen, welchen die Kwelderböden (Aussendeichböden oder Groden)
nach der Eindeichung unterliegen, kennen lernen. Vor der Beantwortung dieser Frage erscheint es notwendig, festzustellen,
durch welche physikalischen und chemischen Eigenschaften der
nicht eingedeichte Marschboden (Kwelderböden) charakterisiert ist.
Physikalisch ist der mit Pflanzen bestandene Aussendeichmarschboden (Kwelderböden oder Groden) durch ein hohes Porenvolumen
gekennzeichnet, das mit dem Tongehalt zunimmt und in dem
DoUartkwelder (B 795, jetzt Carel-Coenraad-Polder) ungefahr
70 Vol. Prozente betragt, wahrend es in den alt er en Dollar t-Poldern
zwischen 55—50 liegt. Die poröse Struktur des Kwelder-Bodens
wird dadurch verursacht, dass die Tonsuspensionen durch die im
Seewasser vorhandenen Salze ausgeflockt werden, wodurch der
Boden eine schwammartige Struktur er halt. Auch der anstehende
Pflanzenbestand spielt hierbei eine Rolle.
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lm chemischer Beziehung wird der Kwelderboden in eister Linie
dadurch gekennzeichnet, dass infolge der Überflutungen mit
Meereswasser Reduktions- und Oxydationsprozesse auftreten, wodurch das Eisen des Bodens in Bewegung kommt. Die im Seewasser
vorhandenen Sulfate werden wahrend der Überflutung anaërob
durch die Spirilla Microspera desulfuricans Beyerink reduziert. Der
hierbei entstehende Schwefelwasserstoff führt die im Boden vorhandenen Eisenoxyde in schwarzes Schwefeleisen über (bisweilen
tintenschwarze Flecken). Beim Zutritt des Luftsauerstoffes (nach
der Überflutung) findet eine Oxydation des Schwefeleisens statt,
wobei sich Ferrosulfat bildet, welches sich wiederum mit dem
reichlich vorhandenen kohlensauren Kalk zu Eisenoxyd und Gips
umsetzt. Deshalb findet man oft in den Wurzelgangen, wo die
Luft schneller eindringen kann, Ablagerungen von Eisenoxyd.
Der Kwelderboden ist reich an CaCOg, doch im Vergleich zu
jungem Polderboden arm an auswechselbarem Kalk im Ton (Tonkalk). Demgegenüber steht ein höherer Gehalt an auswechselbarem
Natron und Magnesia; der Kwelderboden ist ein Natron-MagnesiaBoden.
Nach der Eindeichung des Kwelders findet in erster Linie ein
Auswaschen der Salze des Seewassers durch das Regen wasser statt.
Bei guter Entwasserung ist das Salz drei Jahre nach der Eindeichung
praktisch aus den obersten Schichten verschwunden (siehe Tabelle;
b-Wert = g NaCl pro loo g Trockensubstanz und c-Wert = g NaCl
pro Liter Bodenwasser). Es sei hier noch hinzugefügt, dass die
tieferen Schichten noch sehr lange NaCl-haltig bleiben. So wurde
im Jahre 1932 in der Schicht von 150—175 cm des im Jahre 1819
eingedeichten Finsterwolderpolders noch 0,18 % NaCl (b = 0,18)
gefunden.
TABELLE.
Carel-Coenraad-Polder

(eingedeicht im Jahre

ig24J25).

im Jahre 1931

im Jahre 1928
Tiefe in cm
a
0—25
25—50

58
71

50 75

85

75—100

114

h

c

a

h

c

0,00
0,06
0,12
0,35

0,0
0,8
1,4
3,1

47
63
84

0,03
0,00
0,07
0,28

0,6
0,0
0,8

III

2,5
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Der Wassergehalt der jungen Polder boden bleibt, zumal in den
tieferen Schichten, auch bei Boden von ausserst guter Durchlassigkeit und vorzügHcher Entwasserung, noch mehrere Jahre nach der
Eindeichung ziemhch hoch (siehe Tabelle; a-Wert = g Wasser
des Bodens pro loo g Trockensubstanz). Die Zahlen der Tabelle
beziehen sich auf eine und dieselbe Stelle des im Jahre 1924/25
eingedeichten Carel-Coenraad-Polders (jüngster Dollartpolder). Zum
Vergleich sei hier mitgeteilt, dass die a-Werte der aufeinanderfolgenden Schichten des Finsterwolderpolders (Dollartpolder von
ganz gleichem Ton- und Humusgehalt wie der Carel-CoenraadPolder), von 2 bis l o i cm, im Jahre 1932 betrugen: 41 —^37 — 3 7
— 39 — 48 — 52 — 55 — 56.
Sobald der Boden nicht mehr unter Wasser kommt, kann ihn
die Luft durchdringen und die Eisenoxydulverbindungen in Eisenoxyd umsetzen. Ausserdem finden Zersetzungen der organischen
Stof f e statt. Diese Zersetzung wird durch das Stürzen oder Zerreissen
der Grasflachen gefördert; hierdurch wird aber ein ungünstiger
Einfluss auf die Bodenstruktur ausgeübt, denn dem Regen wird
hierdurch Gelegenheit gegeben, die Bodenkrümel zu zerstören. Die
Zersetzung der organischen Substanz ist an sich gunstig für die
Bodenstruktur, weil sich dabei Kohlensaurebildet. Die Kohlensaure
spielt noch eine zweite RoUe, weil sie den kohlensauren Kalk als
Kalziumbikarbonat auflost, welches wieder ausflockend auf den Ton
einwirkt. Das Kalziumbikarbonat übernimmt also hiermit die koagulierende Rolle der Salze des Seewassers und wirkt der Peptisation des
Natrontones entgegen. Ausserdem bildet das Kalziumbikarbonat
aus dem Natron ton Kalkton und Natriumbikarbonat:
Kalziumbikarbonat+Natronton Izi^Natriumbikarbonat+Kalkton.
Diese Reaktion ist aber umkehrbar. Will man den Boden gunstig
beeinflussen, so muss man die Bildung von Kalkton nach Möglichkeit befördern. Man muss dafür Sorge tragen, dass möglichst viel
Kalziumbikarbonat oder letzten Endes viel Kohlensaure gebildet
wird, und dass das Natriumbikarbonat entfernt wird. Beide Ziele
erreicht man durch eine gute Entwasserung. Wie lange die Umsetzung von Natron-Magnesia-Ton in Kalkton dauert, ist noch
nicht bekannt; jedenfalls aber kann man diesen Vorgang geradezu
als den Übergang von Kwelder boden zu Polderboden bezeichnen.
Auch der physikalische Zustand des Bodens verandert sich nach
der Eindeichung. Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass das
Por en volumen nach der Eindeichung abnimmt, und zwar umso
mehr, je grosser es anfanglich war. Im Jahre 1930, also 5 Jahre
nach der Eindeichung, war das Porenvolumen der obersten Schichten des Carel-Coenraad-Polders (No. B 3545—48) jedoch noch 63
bis 61. Der Boden war noch von ausserst guter Durchlassigkeit
24
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(D-Werte der obersten Schichten bis 30 cm: 115 — 65 — 2 8 ) /
was zum grossen Teil den vorhandenen Rissen und Wurzelgangen
zugeschrieben werden muss. Das Porenvolumen des alteren Doüartbodens (Versuchswirtschaft Nieuw-Beerta, alterer Teil, vermutlich
zwischen den Jahren 1550 und 1560 eingedeicht) betragt schon
ungefahr 52 %; der Boden ist von massiger Durchlassigkeit; die
D-Werte der obersten Schichten bis 30 cm sind: 30 — 10 — 5,
also ziemlich viel niedriger als die der jungen Dollartablagerungen
(Carel-Coenraad-Polder).
Beim Pflügen ist darauf zu achten, dass der junge Polderboden
in trockenem Zustande und nur flach gepflügt wird. Durch das
nasse Pflügen wird die Struktur verdorben. Pflügt man die organische Masse zu tief unter, dann zersetzt sie sich zu langsam. Zum
ersten Male pflügt man den jungen Polderboden möglichst im Juli
und sat dann im August als erste Frucht Raps. Für einige Eindeichungen in Holland ist dies sogar zur Vorschrift gemacht.
Bei sachgemasser Behandlung kann der junge Polderboden noch
jahrzehntelang nach der Eindeichung seine gute Struktur behalten;
solange aber der Natronton noch nicht in Kalkt on verwandelt ist,
droht immer die Gefahr des Dichtschlammens des Bodens. Die
kranken Natrontonböden bilden eine schlammige Masse, die das
Wasser schwer durchlasst, infolgedessen langsamer trocknet und
lange nass bleibt, und in die auch Luft und Warme weniger eindringen. Derartige Boden entstehen bei der Überflutung von alten
Polderboden mit Meerwasser.
Bodenkundliches Institut Groningen.
BEILAGE

Der Verlauf

III.

der Verwitterungsprozesse
in den
schen
Meerestonablagerungen.

niederlandi-

Im nordösthchen Teil der Provinz Groningen liegt eine Reihe
von nacheinander eingedeichten Poldern, welche sich nach der E n t stehung des Dollarts im Jahre 1277 ^^^ dem Meeresschlick gebildet
haben. Diese Bildung dauert noch an, und der letzte Polder, der
Carel-Coenraad-Polder, 635 ha gross, ist im Jahre 1924/1925
eingedeicht worden.
Der Boden dieser DoUartpolder besteht aus schwerem Ton.
Im Mittel kommen auf 100 Teile mineralischer Bestandteile 78
Teile Ton (Fraktion I -|- II) und 22 Teile Sand (Fraktion I I I + IV)
(Fraktionen nach ATTERBERG).
Der noch nicht eingedeichte, mit Gras bestandene Marschboden
(Kwelder, Aussendeichboden, Groden) ist reich an CaCOg und
Humus. Nach der Eindeichung findet eine schnelle Abnahme des
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Humusgehaltes und eine langsame Abnahme des CaCOg-Gehaltes
statt. Nach VAN BEMMELEN verliert der Boden der Dollartpolder
in ungefahr rund 25 Jahren i % CaCOg in der Oberkrume.
Durch die Einwirkung der Natronsalze des Seewassers wird der
Kalk der Tonsubstanz (Tonkalk) der Kwelderböden z.T. durch
Natron- und auch durch Magnesia ersetzt. Die Kwelderböden sind
also als Natron-Magnesia-Böden aufzufassen. Nach der Eindeichung
findet der umgekehrte Prozess statt; das Natron wird aus dem
Natrontonboden von Ca (aus CaCOg, das als Bikarbonat in Lösung
geht) verdrangt. Aus dem Natrontonboden wird also der gewöhnliche Kalktonboden gebildet. Dieser Verdrangungsprozess geht
soweit, bis die Tonsubstanz den unter den in HoUand herrschenden
klimatologischen Bedingungen höchsten K-Wert (Prozente TonHumus-CaO auf 100 g Ton (Fraktion I + II) + Humus auf Ton
umgerechnet) von ungefahr 1,1 (also 1,1 g CaO in auswechselbarer
Form auf 100 g Ton + Humus) erreicht hat.
Solange der Polderboden noch Kalkkarbonat enthalt, verliert
er nur wenig Kalk aus der Ton-Humussubstanz; das Kalkkarbonat
beschirmt den Ton-Humuskalk. VieUeicht wird, wenn die Auswaschung des Kalkkarbonats beinahe zu Ende ist, auch schon ein
TABELLE ZU BEILAGE III.
Zusammensetzung der nacheinander
D ollartablagerungen.

eingedeichten

in Prozenten der Trockensubstanz
Boden
Namen der Polder
probe
Ton Ton und J a h r ihrer
Ton
Sand
No.
CaCOg Humus
Eindeichung
+ üumus
(I + II) (III+IV)
B
Humus - CaO

K

Kwelder (jetzt
Carel-CoenraadPolder)

795

8,8

6,0

67,1

18,1

94.4

0.345

0.37

Reiderwolderpolder (1862)

796

9,2

2,9

68,2

19,7

81,4

0,679

0,83

Finsterwolderpolder (1819)

1459

9.3

0,9

73.9

15.9

78,0

0.813

1,04

790

0,2

3.0

76,4

20,4

90,0

0,723

0,80

0

0

82,0

18,0

82,0

0.274

0,33

Oud-Nieuwlanderpolder (1665)
Zwischen Appingedam-Delfzijl
(sehr alt)

1458

6 g Humus von No. B 795 binden ebensoviel CaO wie 6 x 4,545 = 27,3 g Ton;
Ton + Humus (auf Ton umgerechnet) also = 27,3 + 67,1 = 94,4 %; 100 g Ton +
H u m u s enthalten also 100 x 0,345 : 94,4 = 0,37 g Ton-Humus-CaO (K-Wert).
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Teil des Tonkalkes ausgewaschen. Nach beendigter Auswaschung
des Kalkkarbonates wird weiterhin der Tonkalk ausgewaschen;
daher findet man, dass in den sehr alten Dollartpoldern der
Gehalt an Kalk in der Ton-Humussubstanz (K-Ton-Humus) wieder
niedrig ist.
Der hier beschriebene Verwitterungsvorgang (Kwelderboden —
junger Polder boden — alter Polderboden) gehtaus denZahlender
TabeUe zu Beilage III deutlich hervor.
Alle Boden reagieren schwach alkalisch (Pjj von 7—7,5).
Es sei hier noch hinzugefügt, dass der letzte Boden B 1458
verhaltnismassig reich an Mg und K und auch an Na in der Tonsubstanz (austauschfahig) ist.
Bodenkundliches Institut Groningen.
BEILAGE

Erlauterung
zu dem Profil
[jüngster Dollartfolder,

IV.

im
Carel-Coenraad-Polder
eingedeicht
1924/25).

Seit 1927 wird eine Stelle A (hinter dem Gehöfte) regelmassig
untersucht. Die beüiegende TabeUe gibt die Ergebnisse der 5
Schichten von o bis 150 cm Tiefe (siehe S. 373).
Das ganze Bodenprofil besteht sehr gleichmassig aus schwerem
Tonboden (von 60 bis 70 % Ton), reich an CaCOj (ungefahr 10 %)
und mit 4,0 % Humus in der Oberkrume (o — 25 cm).
Dann folgen die a-, b- und c-Zahlen; a und b bedeuten g Wasser
und NaCl pro 100 g Boden (io5°C); c ist g NaCl pro Liter Bodenwasser (c = 1000 b : a). Die TabeUe gibt die a-, b- und c-Zahlen
am 12. JuU 1927, am 20. Aprü 1928, u.s.w., bis zum 17. September
1931. Am 12. Juli 1927 enthielt die obere Schicht (o — 25 cm)
62,9 g Wasser (a) und 0,035 g NaCl (è), sodass pro Liter Bodenwasser 1000 X 0,035 : 62,9 = 0,6 g NaCl (c) vorhanden waren.
Die Volumgewichte (g Trockensubstanz (105° C) pro ccm) sind
in den drei oberen Schichten am 20. September 1928 und am 17.
September 1931 bestimmt. Das Volumgewicht der oberen Schicht
(Schicht I, also von o — 25 cm) war am 20. September 1928 gleich
1,04. Mit Hilfe des spezifischen Gewichtes und des Wassergehaltes
lasst sich berechnen, dass 100 ccm Boden in der natürlichen
Lagerung damals enthielten 40,0 ccm feste Substanz -|- 48,0 ccm
Wasser + 12,0 ccm Luft (siehe TabeUe).
Wie bekannt, ist der Kwelderboden schon in geringer Tiefe
stellenweise von Eisensulfid (FeS) schwarz (bisweüen tintenschwarz)
gefarbt. J e nachdem der junge Polderboden tiefere Risse bekommt
und die Luft also tiefer eindringen kann, senkt sich die schwarze
Schicht. Am 12. Juli 1927 befand sich diese Schicht in einer Tiefe
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von 40 bis 60 cm; am 17. September 1931 war die Schicht schon
bis auf ungefahr 90 cm gesunken.
Im August 1930 wurde ein neues Profil B (südhch vom Wege)
untersucht. Aus den Zahlen der Tabelle (siehe sub B S. 374) geht
hervor, dass die beiden Profile (A und B) sehr homogen sind. Nur die
fl-Zahlen in den Schichten von 25 bis 75 cm sind am 14. Oktober
1930 (Stelle A) höher als im August 1930 (Stelle B ) ; und zwar
61,7 und 90,4 g Wasser (Stelle A) gegen 44,2 bis 79,1 g Wasser
Jüngster DoUartpolder
(CarelrCcenraad-Polder),
eingedeicht ig24J25.
Stelle A (hinter dem Haus), alljahrlich untersucht
in den Jahren 1927 bis 1931.
100 g B o d e n (105° C)
scmcnt

in

No.

3

cm

I

CaOCs

0— 25

a

9.6

4.0

2

25-

50

10,2

2.7

3

5 0 - 75
75-100

11,0

3.5

11,4

2,7

11,9

2.3

4
5

100—150

4
5

(a-Zahl)

Sand

(III + 12.7.27 20.4.28 7.9.28 18.9.29
(I + I )
IV)
57.5
64,6
68,1
73,4
60,0

28,9

62,9

58,3

22,4

82,2

71,4

17.3
12,2

90,1

84,9

127,8

"3.7

42.4
46,7
67.1
t02,8

25.1

36,5
39,7
68,9
109,2
82,6

14.ÏO.
30

I7-9-3Ï

47,0
62,5

47.3
61,7
90,4
111,9

83.5
110,7

75,9

75.3

I Liter Bodenwasser enthalt g
NaCl (c-Zahl).

12.7.27 20.4.28 7.9.28 18.9.29

3

g Wasser

g NaCl (6-Zahl)

No.

I

Ton

|

100 g B o d e n (105° C) e n t h a l t e n
Sch.

2

100 g B o d e n (105° C) e n t h a l t e n

enthalten g

Tiefe

0.035
0,113
0,368
1,110

14.10.
30

I7-9-3I 12.7.27 20.4.28 7.9.28 18.9.29

14.10.
30

I7-9-3I

0,043

0

0,03

0,6

0

1,0

0

0

0,058 0,041

0

0,260

0

1.4

0,8

0,9

0

0,4

0

1.7
3.2

1,5

1.3

0,8

3,4

3,5

2,5

8,5

9,4

7,7

0

0

0,120

0,115

0,100

0,122

0,07

4,1

1.4

0,349

0.330

0,370

0,396

0,28

8.7

3.1

0,700

0,711

0,58

0,6

100 c c m B o d e n i n d e r n a t i i r l i c h e n

Sch.

gewicht

Tiefe in cm der schwar-

Lagerung

Volum-

zen Schicht
enthalten am

enthalten am
20.9.28

No.
teste
20.9.28 I7-9-3I

Substanz

Wasser

(FeS)

I7-9-31

Luft

feste

Was-

Subst.

ser

Luft

I

1,04

1,10

4 0 , 0 + 48,0 + 12,0

42,2 + 52,0 + 5,8

2

0,89

0,89

33.4 + 4 5 . 0 + 2 1 , 6

0.74

0,86

27.7 + 65.5 +

33.5 + 57.3 + 9.2
32,5 + 64,4 + 3,1

3

6,8

12.7.27I20.4.28

18. g.29
14.10.30

I7-9-3

40 — 60
75-80
80 — 90

90
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Stelle B (südlich vom Wege), imtersucht im August 1930.
100 c c m B o d e n e n t -

100 g B o d e n (105° C) e n t h a l t e n g
Tiefe
in cm

CaCOa Humus

Ton
(I+II)

Sand
(111 +

NaCl

IV)

Wasser

DWert

Volum
Gewicht

(a-Zahl)

halten in der natürlichen

Lagerung

feste

Was-

Subst.

ser

Luft

12 — 20

8,9

4,9

56,4

29,8

0

46,8

20 — 31

9,1

50,9

36,4

0

44,2

65
29

0,970
1,030

31-42
43-52

9,1
10,0

3,7
3,9
3,6

57,7
66,3

29,3
20,1

0

58
96

0,907

39,1 + 45,5 + 15,4
34,3 + 51,1 + 14,6

0

56,5
57,6

0,960

36,1 + 5 5 , 1 +

8,8

50-59
6 1 — 70

10,2

3,2

62,2

24,4

0,04

67,3

0,860

11,4

3,9

71,2

13,4

0,09

79,1

58
66

32,4 + 57,7 +
29,8 + 6 2 , 1 +

9,9
8,1

0,786

37,3 + 4 5 , 3 + 17,4

(Stelle B). Dieser Unterschied rührt von den Regen im Herbst
1930 her.
Von dem Profil B sind die D-Werte der 6 aufeinanderfolgenden
Schichten in vertikaler Richtung im August 1930 bestimmt. Das
zur Bestimmung dieser D-Werte angewandte Verfahren (nach
K O P E C K Y ) ist in Teil A Seite 34—35 beschrieben. Der KoPECKfD-Wert ist in Meter Wasser pro 24 Stunden ausgedrückt.
Die D-Werte sind sehr gross (65 — 29 — 58—-96 — 58 — 66);
allerdings befindet sich auf einer Tiefe von ungefahr 20 — 30 cm
schon eine Schicht von etwas geringerer Durchlassigkeit (D = 29).
Das Profil B ist bis zu einer Tiefe von ungefahr 75 cm stark
zerrissen; tiefer als 75 cm kommen j edoch nahezu keine Risse mehr
vor. In dieser Tiefe ist der Boden noch ziemlich nass (siehe a-Zahlen
in der Tabelle, sub A). Infolgedessen mussen die D-Werte der
tieferen Schichten noch ziemlich niedrig sein. Diese D-Werte sind
jedoch nicht bestimmt. Statt dessen ist die Durchlassigkeit nach
der Methode D I S E R E N S aus der Schnelligkeit der Steighöhe des
Bodenwassers in Löchern bestimmt worden. Aus diesen Untersuchungen hat sich ergeben, dass die Durchlassigkeit des Bodens
in den tieferen Schichten noch ziemHch gering ist. In Uebereinstimmung hiermit kann die Dranstrangentfernung nicht zu gross
sein; dieselbe betragt 15 Meter, bei einer Tiefe von ungefahr i Meter.
Dass der junge DoUartpolder auch in den tieferen Schichten
noch allmahlich eintrocknet und infolgedessen Risse bekommt und
besser durchlassig wird, hat eine im Mai 1932 durchgeführte Untersuchung eines Profils des im Jahre 1819 eingedeichten Finsterwolderpolders bewiesen. Auch die DiSERENS-Zahlen der tieferen
Schichten sind hier höher (Carel-Coenraad-Polder, D I S E R E N S - D =
0,4 gegen Finsterwolderpolder, D I S E R E N S - D = 1,4).
D . J . HISSINK.
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SUPPLÉMENT

IV.

Eclaircissements
concernant Ie profil du folder Carel Coenraad [partie plus récente du polder Dollartendiguéen
1924/25).
Depuis 1927, on a étudié régulièrement la partie A (derrière
la ferme). Les tableaux joints (p. 373/4) donnent les résultats
obtenus sur 5 couches allant de o a 150 cm de profondeur.
L'ensemble du profil consiste tres régulièrement en sols argileux
compacts (de 60 a 70 % ) , riches en CaCO^ (environ 10 %) et avec
4 % d'humus en surface (o a 25 cm).
Ensuite viennent les chiffres a, h et c: a et b signifient gd'eau et
NaCl pour 100 g de sol (105° C), c est la teneur en g NaCl par
litre d'eau du sol (c = 1000 è : a). Le tableau donne les chiffres
pour a, b et c au 12 Juillet 1927, au 20 Aoüt 1928 et jusqu'au 17
Septembre 1931. Au 12 Juillet 1927, la couche supérieure (o a
25 cm) contient 62,9 g d'eau (a) et 0,035 g NaCl (ö); done par
litre d'eau il y a 1000 X 0,035 : 62,9 = 0,6 g NaCl (c).
Les densités (g de matière sèche a 105° par cm*) ont été déterminées dans les 3 couches supérieures au 20 Septembre 1928 et
au 17 Septembre 1931. Celle des couches supérieures (couche i
également de o a 25 cm) était au 20 Septembre 1928 de 1,04.
Connaissant Ie poids spécifique et la teneur en eau, on peut calculer
que 100 g de sol dans leur état naturel contenaient, a ce moment,
40,0 cm* de parties solides + 48,0 cm* d'eau + 120 cm* d'air.
Comme on Ie sait, Ie sol de ,,Kwelder" est colore par endroits a
une faible profondeur par Ie sulfur e de f er (FeS) en noir d'ener e.
Quand Ie sol de polder jeune se fend sur une plus grande profondeur
et que l'air peut y pénétrer plus profondément, la couche noir
s'enfonce. Au 12 Juillet 1927, elle se trouvait entre 40 et 60 cm,
au 17 Septembre 1931 elle était descendue plus bas que 90 cm.
En Aoüt 1930, on a échantillonné un nouveau profil B devant
la ferme. Il ressort des chiffres du tableau (voyez en B) que les
2 profils (A et B) sont tres homogènes. Seuls les chiffres de a dans
les couches de 25 a 75 cm sont au 14 Octobre 1930 (en A) plus
élevés qu'en Aoüt 1930 (en B); üs sont de 61,7 et 90,4 g d'eau
(en A) contre 44,2 a 79,1 g (en B). Cette difference tient aux
pluies de l'automne 1931.
Sur Ie profil B on a calculé les valeurs D des couches qui se
succèdent. Le procédé employé a cette mesure est décrit dans la
partie A p. 34-35. Les valeurs D sont exprimées en mètre
d'eau par 24 heures; elles sont tres élevées: 165 — 29 — 58 —•
96 — 58 — 66; sans doute on trouve sur une profondeur d'environ
20 a 30 cm une couche a perméabilité un peu plus faible (D = 29).
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Le profil B est, jusqu'a une profondeur d'environ 75 cm, fortement fragmenté; cependant, il ne se présente a peu prés plus aucune
fissure plus profondément. A ces profondeurs, le sol est encore
passablement humide (voir chiffre a du tableau en A). En consequence, les valeurs D des couches plus profondes doivent être
encore assez faibles. On ne les a pas encore calculées. A leur place,
on a determine la perméabilité a l'aide de la methode DISERENS
d'après la rapidité de la montée de l'eau dans les trous. Ces recherches ont montré que la perméabilité du sol dans les couches
profondes est encore assez faible. Par conséquent, l'écartement
des drains ne peut pas y être aussi grand; celui-ci est de 15 m a
une profondeur de i m environ.
Un examen fait en Mai 1932 d'un profil du polder Finsterwolder,
endigué en 1819, a montré que le jeune polder Dollart se dessèche
encore successivement, que des crevasses s'y produisent en consequence et que sa perméabilité s'améliore; les chiffres de D I S E R E N S
pour les couches plus profondes sont ici plus élevés (Carel-CoenraadPolder, DISERENS D = 0,4 contre Finsterwolderpolder D I S E R E N S - D
= 1,45).
D. J. HlSSINK.
BEILAGE

Kurze

Beschreibung

V.

des Drdnungsversuchs

in

Nieuw-Beerta.

Die A n o r d n u n g des Versuchs.
Der Versuch ist auf Parzelle IV der Versuchswirtschaft der
,,Groninger Maatschappij van Landbouw" (Groninger Landw.
Gesellschaft) in Nieuw-Beerta (Prov. Groningen, Niederlande)
angeordnet. Mit dem Versuch wurde im Herbst 1931 begonnen.
Die Parzelle ist 230 m lang und 90 m breit. Sie besteht aus
schwerem Marschboden; die mechanische Zusammensetzung wird
noch naher untersucht.
a) Drane. Es sind 8 Drane in einem Abstand von rund 10 m
und auf 1,10 m Tiefe (Ausmündung) im Boden verlegt. Die Lange
jedes Stranges ist ungefahr 180 m, sodass eine Strecke von 50 m
des Versuchsfeldes nicht gedrant ist. Das Gefall der Drane ist 0,1 %.
Die verwendeten Dranröhren haben einen lichten Durchmesser
von 5 cm und eine Lange von 30 cm; es sind einfache gerade
Röhren ohne Muffen. Die Röhren sind mit dem Legehaken vom
Grabenrande aus gelegt worden, danach wurde Torfstreu um und
auf die Röhren gebracht. Die verwendete Torfstreu wurde vor dem
Einbringen befeuchtet und, nachdem sie in den Graben gebracht
worden war, vorsichtig festgestampft.
b) BehdÜer. Jeder Strang mündet an seinem tiefsten Punkt in
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einen Querdran, die 8 Querdrane in einen quadratischen Behalter
(Innenweite 1,50 m) aus Beton. Über dem Behalter ist ein
Hauschen erbaut worden, auf dem ein Regenmesser steht.
c) Ermittelung der Abflussmenge. Die Abflussmenge wird mit
einem Cipoletti-Véheriall gemessen, dessen massgebender Wasserstand durch einen selbstschreibenden Pegel aufgezeichnet wird.
Das Wasser fliesst über das Cipoletti-WéhT in einen Graben, dessen
Wasserstand durch eine Zentrifugalpumpe mit elektrischem
Antrieb auf einer solchen Höhe gehalten wird, dass die Über f allkante des Wehrs noch ungefahr 10 cm über ihm liegt. Die Elektrizitat wird vom Hauptkabel aus mittels eines Kabels von 900 m
Lange zugeleitet.
d) Ermittelung der Grundwasserstdnde. Es sind Grundwasserstandsröhren in drei rechtwinklig zu den Dranstrangen verlaufenden
Reihen aufgestellt. Diese befinden sich in 60, 120 und 205 m
Entfernung von den Querdranen. Die ersten zwei Reihen bestehen
je aus 26, die letzte aus 9 Grundwasserstandsröhren.
Der Zweck des Versuchs.
Der Zweck des Versuchs ist eine genaue Untersuchung über:
a) Steigung und Senkung des Grundwassers;
b) die Gestaltung des phreatischen Niveaus;
c) die Menge des Dranwassers;
d) die Beziehung zwischen Niederschlag und Grundwasserstand
einerseits und Dranwassermenge andererseits.
Weit er wird das Dr an wasser chemisch untersucht. Spat er sollen
auch Versuche über die Verdunstung und über die Geschwindigkeit
des Wassers in den Dranstrangen gemacht werden.
Dr. Ir. J. H. ENGELHARDT, Groningen.
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VI.

LEEGMOOR-(DALGROND-) PROFIL.
bei Herrn J. HADDERS AZN., Valthermond.
In Prozenten der
organischen
Substanz

In Prozenten der
Trockensubstanz
Tiefe
m cm

Oberkrume
0—12,5
Übergangsschicht 1 2 , 5 - 1 5
Unverwittertes
Hochmoor
(Bunkerde)
15-50
Diluvialer Sand
50-?

OrganiAustauschsche
Subfahiger
stanz
Kalk
17,2

PH

Stickstoff

Austauschfahiger
Kalk

Stickstoff

0.515
0,850

0,41

86,5

1.305

0,97

3.9

1,5

1,1

0,8

0

0

4.1

0

0

29,1

0,51

Bodenkundliches

5,8
4.9

3,0

2,4

2,9

1,75

Institut

Groningen.
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BEILAGE

Das Hochmoorpfofil

Vila.
Valtherveen.

Die Schichtenfolge ist:
Jüngerer Sphagnumtorf;
die Sphagnaceen sind noch gut
erhalten.
2. Wehersche Schicht; Eriophorumtorf (faserig) und Callunatorf.
3. Alter er Sphagnumtorf; starker zersetzt, dunkel, gibt einen
vorzüglichen Brenntorf.
4. Rohrtorf; Phragmites — bisweilen in 3 — mit erkennbaren
Stengelstücken und Blattern.
5. Waldtorf; Kiefer (Pinus) und Birke (Betuia).
6. Dargtorf; Car ex und andere Sumpfpflanzen; gibt einen vorzüglichen Brenntorf.
7. Diluvialer Sandboden.
1.

BEILAGE

Die

VIIÖ.

Kanalisation
der Hochmoore
in den
niederlandischen
Provinzen
Groningen und
Drenthe.
{Siehe Karte der Groninger Veenkoloniën 1913 nach S. 360).

Der Beginn der planmassigen Abtorfung der Moore liegt hier
wohl zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Groninger Stadtverwaltung überiiahm zunachst die Abtorfung und zwar in der Verlanger ung des Winschoterdieps (diep = Kanal) von Hoogezand
— Sappemeer über Zuidbroek bis Winschoten.
Von besonderen Genossenschaften wurden vom Winschoterdiep
aus die Kanale durch Kiel-Windeweer, Kalkwijk, Borger compagnie,
Veendam und Wildervank gegraben.
Die Stadt Groningen führte weiter die Kanale durch Oude(Alte) Pekela und Nieuwe- (Neue) Pekela aus; ebenso von Bareveld in Wildervank aus über Stadskanaal, Musselkanaal und
Ter Apelkanaal nach Emmercompascuum.
Vom Stadskanaal, Musselkanaal und Ter Apelkanaal aus wurden
folgende Hauptkanale gegraben: Bonnermond, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijeveenschemond, Drouwenermond, Buinermond I und II, Exloërmond, Valthermond, Weerdingermond und
Emmercompascuum. Die Kanale wurden von verschiedenen Moorgenossenschaften (Veenschappen, Peatcompanies) angelegt. Alle
diese Kanale liegen in altem Hochmoorgebiet und an ihnen entlang
haben sich überall wohlhabende Dörfer mit viel Industrie entwikkelt. Veendam hat sich als Zentrum der alteren Moorkolonien
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besonders entwickelt; Stadskanaal ist als zweites Zentrum anzusehen.
Der ursprüngliche Zweck der Kanalisation war die Entwasserung
der Moore und die Abfuhr des Torfes. Wo die Torfschicht zu dünn
ist, hat die Kanalisation nicht genügend Bedeutung und unterbleibt deshalb. Die Kanalisation kann hauptsachlich in zweierlei
Weise durchgeführt werden.
A. Man gr abt einen Hauptkanal, in welchen man von beiden
Seiten Seitenkanale oder Wieken (hier Wijken gen^nnt) einmünden
lasst (Einkanalsystem).
B. Man gr abt zwei par allele Hauptkanale in einem Abstand
von etwa 200 m voneinander und lasst in den einen die Seitenkanale
von rechts, in den anderen diej enigen von links einmünden (Zweikanalsystem).
Das Einkanalsystem hat den Nachteil, dass der Hauptverkehrsweg mittels starkerer und kostspieligerer Brücken über aUe Seitenkanale geführt werden muss. Deshalb findet es in der jetzigen Zeit
keine Anwendung mehr. Man findet es noch in Oude- und Nieuwe
Pekela, Kiel-Windeweer, Borgercompagnie und Tripscompagnie.
Beim Zweikanalsystem wird der Hauptverkehrsweg zwischen den
beiden Kanalen angelegt; und zwar langs des einen der Kanale,
wahrend noch ein zweiter Weg neben dem anderen Kanal herlauft.
Den beiden Hauptkanal en entlang ist ausgezeichnete Gelegenheit
zur Anlage eines doppelten Strichdorfes gegeben. Beim Zweikanalsystem sind zwar Brücken zur Verbindung der Landereien jenseits
der Hauptkanale mit dem Hauptverkehrsweg nötig, aber diese
Brücken brauchen nicht so stark und daher nicht so kostspielig zu
sein, wie jene, die beim Einkanalsysyem erforderlich waren. Nach
dem Zweikanalsystem wurden angelegt: Veendam, Wildervank,
Buinermond, Valthermond und Emmer er fscheidenveen.
In Valthermond laufen die beiden Hauptkanale in einer Entfernung von 220 m, von der Mittellinie der Kanale aus gerechnet,
parallel nebeneinander; jeder Kanal hat auf der Höhe des Pegels
eine Breite von 11 m. Man unterscheidet im Valthermond ,,Noorderhoof ddiep" und ,,Zuiderhoofddiep". Die Seitenkanale oder Wieken
münden hier in Abstanden von 170 m ein. Die Wieken werden so
breit und so tief angelegt, dass sie für Schiffe von 60 Tonnen
(60 000 kg) schiffbar sind. Dies ist von wesentlicher Bedeutung
für den Torftransport und die spatere Bewirtschaftung der Landereien.
Der Raum zwischen zwei Wieken wird der Lange nach in zwei
Teile geteilt: ,,Plaatsen" (Platze) genannt. Jeder ,,Plaats" stellt
ein Bauerngut von rund 11—12 ha dar. Es können aber auch
zwei oder mehr ere ,, Plaatsen" zu einem grosseren Gute zusammen-
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gelegt werden. Auf den „Plaatsen" sind die Bauerngehöfte nahe
dem Hauptkanal erbaut worden.
Der Raum zwischen den beiden Hauptkanalen ist in Parzellen
geteilt („Vooraffen") und bietet Gelegenheit zur Erbauung von
Wohnhausern für die bürgerliche Bevölkerung.
BEILAGE V I I C .

Die Abtorfung und Urbarmachung der Hochmoore.
Nachdem das Moor wahrend einiger Jahre durchi kleinere und
grosser e Graben entwassert worden ist, wird vom Hauptkanal aus
i n d e r W e i s e mit der Abtorfung begonnen, dass ein ,,Einschnitt"
(,,Splitting") an der Stelle gemacht wird, an der die Wieke einmünden soU.
Das nachste Jahr wird an beiden Seiten der ,,Splitting" wieder
etwas Moor abgegraben; dadurch wird ein Raum geschaffen,
welchen man hier ,,Klemsloot" nennt, und welcher zur Bergung
des aus der Wieke gegrabenen Sandes dienen soil. In demselben
Jahre wird die ,.Splitting" verlangert, und so wird Jahr für J a h r
fortgeschritten.
Jedes J a h r wird auf der ganzen Strecke, soweit die ,,Splitting"
vorgeschritten ist, eine Klampe Moor abgetorft. Diese ,,Klampen"
werden hier,,Putten" genannt; man würde sie auf Deutsch ,,Gruben"
nennen können. Sie haben eine Breite von rund 3,30 m bis 4,00 m
und eine Lange von rund 175—220 m. Wo Maschinenarbeit ausgeschlossen ist, wird der Torf mit Handgeraten gestochen. Mit
,,Stikker" zum vertikalen Stich, mit ,,Opschot" zum horizontalen
Stich. Je nach dem Vorkommen und den Eigenschaften des Moor es
werden bei dem Stichtorf unterschieden: bunter, grauer, blauer,
doster und barter Torf. Die Schichten, welche die letztgenannten
drei Torfarten liefern, werden jetzt auch zu Presstorf verarbeitet,
wahrend in den letzten Jahren die letztgenannten zwei Torfarten
(welche vom Dargmoor stammen) fast ausschliesslich mit der
,,Baggermachine" zu ,,Bagger-" oder ,,Korteturf" verarbeitet
werden. Jede Schicht des noch nicht gegrabenen Moor es in der
Dicke eines Torfes wird ,,Klem" genannt. In frischem Zustande ist
die Dicke 15 cm; sie ist je nach der Moorsorte etwas verschieden.
Es empfiehlt sich, den Torf bis zum unterliegenden Bande abzugraben. Die unterste Moorschicht (speziell wenn sie aus alterem
Sphagnumtorf besteht) ist namlich für Wasser sehr schwer durchlassig und würde unter dem neugebildeten Kulturboden eine schwer
durchlassige Schicht bilden. Bloss dann, wenn des Boden zu tief
unter den Wasserspiegel zu liegenkame, lasstmaneinige,,Klemme"
Moor stehen.
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Die obere schwammige Schicht des Hochmoores, die „Bunkerde",
hier „Bolster" oder „Bonkaarde" genannt, ist zur Abtorfung sehr
wenig geeignet, j edoch umso besser für die spat ere Urbarmachung
des Untergrundes. Die Bunkerde wird im Herbst z.T. abgegraben
(„afgebonkt"), um damit den freien, vertikalen Mooranschnitt
zum Schutz gegen das Erfrieren im Winter zu bedecken. Im
nachsten Frühjahr, etwa im Marz, wird die Grube mit dieser Bunkerde und der noch auf dem Moore zurückgebliebenen Masse
gefüllt. Für die spatere Kultur ist eine ziemlich dicke Schicht
Bunkerde, etwa 0,80—1,00 m, erwünscht. Diese Bunkerdeschicht
ist die Ursache der vorzüglichen physikaUschen Eigenschaften,
welche die kultivierten Leegmoore kennzeichnen (eine gute Durchlassigkeit und zugleich eine gute ^^[•asserkapazitat). Der so entstandene Boden — Untergrund mit aufgelegter Bunkerde — wird
,,Dalgrond" (Leegmoor) genannt. Wenn eine genügendgrosse Flache
,,Dalgrond" hergestellt ist, wird mit der eigentlichen Urbarmachung
angefangen. Zunachst wird die Bunkerde regelmassig verteilt und
ihre Oberflache verebnet. Diese Arbeit heisst hier ,,Binnenslechten".
Wo der unter der Bunkerde liegende Diluvialsand stellenweise zu
hoch liegt, wird etwas davon abgegraben und irgendwo da unter
die Bunkerde gebracht, wo diese in bedeu tender Dicke liegt.
Diese Arbeit nennt man hier ,,woelen" (wühlen). Zurückgebliebene Stücke ,,Kienhout" (Kienholz), die bei der Abtorfung
nicht entfernt wurden, werden jetzt abgeraumt, und auch die
beim Trocknen des Torfes liegengebliebenen Stückchen Torf werden
jetzt so gut wie möglich entfernt. Letztere sind namlich für die
spatere Kultur schadlich. Dann wird auf die ausgebreitete Bunkerdeschicht eine Schicht Sand aus den Graben und Wieken gebracht.
Diese ist meistenteils ungefahr 8 cm dick. Eine zu dunne Sandschicht begunstigt die Gefahr der Spatfroste, eine zu dicke gibt
einen minder fruchtbaren Boden. Ziemlich grobkörniger weisser
oder gelber Sand scheint am geeignetsten zu sein. Danach wird
der Boden zur Mischung der Sandschicht mit etwa 4 cm Bunkerde
ein paarmal gepflügt und geeggt oder mit dem Kultivator bearbeitet. Das Gemisch von etwa 8 cm Sand mit 4 cm Bunkerde ist
die Ackererde der Veenkoloniën. Diese beruht also auf Bunkerde.
In der Zeit vor dem Jahre 1890 wurde zum Anbau der ersten
Frucht in der Regel mit 30—40 Lasten zu je 1770 kg stadtischen
Kehrichts pro ha gedüngt; zur zweiten Frucht im nachsten Jahre
mit 20—30 Lasten. Das hat sich fast vollstandig geandert. In der
jetzigen Zeit wird zwar immer noch etwas Kehricht angewendet,
aber die Anwendung von Kunstdünger ist fast ganz allgemein
geworden. Man düngt jetzt zur ersten Frucht — Kartoffeln (zur
Konsumtion) — mit: 1400—1600 kg Kalimagnesia mit etwa 26 %
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KgO, hier als Patentkali bekannt, je ha also mit etwa 360 bis
400 kg KgO; 800—1200 kg Superphosphat und 800—1200 kg
Chilisalpeter; Kalk nur ausnahmsweise. Neben Thomasschlackenmehl oder Kehricht wird kein Kalk verwendet. Zur zweiten Frucht
— wieder Kartoffeln (ebenfalls möglichst zur Konsumtion) —
bringt man ungefahr dieselben Mengen Kunstdünger in den Boden.
Wohl nirgendwo in der Welt werden solche Mengen Kunstdünger
aufs ha angewendet. In den ersten zwei Jahren der Urbarmachung
werden in der Regel Kartoffeln angebaut, im driften Hafer oder
Roggen mit Kleeuntersaat, im vierten Klee zur Weide, dann wieder
Kartoffeln u.s.w.; meistens ein um das andere J a h r abwechselnd
Kartoffeln und Hafer oder Roggen. Etwa die Halfte der ganzen
F] ache des kultivierten Bodens der Veenkoloniën wird jahrlich
mit Kartoffeln bebaut, welche mit Ausnahme der ersten zwei
Jahre zu Starke verarbeitet werden.
Ir. J.

HEIDEMA

und Dr. Ir. J. H.
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VIII.

Hondsrug.

Der ,,Hondsrug" ist ein ziemlich niedriger Höhenrücken, der
sich in der Richtung N-NO über die Provinz Drenthe erstreckt.
Auf dem nördlichsten Teile des „Hondsrug" ist die Stadt Groningen entstanden.
Dieser Höhenzug besteht aus südlichem, grandigem, sandigem
und lehmigem Material, das von den grossen Flüssen Rhein und
Maas herbeigeführt wurde. Leitgesteine sind Lydit und weisser
Quarz.
Über diesen südlichen Rücken ist eine Schicht von Geschiebelehm
baltischen Ursprungs gelagert. Diese enthalt viele grosse Geschiebe, wie Granit, Porphyr, Quarzit u.a., sie ist z.B. unter der
Stadt Groningen sehr machtig.
Im Süden bei Emmen findet man gemischtes Material (baltisches
und südliches) an der Oberflache. Hier und da finden sich Aufpressungen und Zusammenstauchungen, die durch das Inlandejs
hervorgerufen sind. Viele Steine zeigen Glazialschrammen und
-schliffe. Die Far be des Geschiebelehms ist unten oft rot, oben
durch Verwitterung gr au. Auf dem Geschiebelehm lager t unter
Umstanden noch eine Schicht Ortstein und Bleisand. Auf dem
Rücken liegen eine grosse Anzahl Megalithgraber oder ,,Hünnebetten" aus der Steinzeit.
Dr. J. BoTKE, Groningen.
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2.

EXKURSION NACH DEM ABSCHLUSSDAMM D E R
ZUIDERSEE UND DEM W I E R I N G E R M E E R P O L D E R
am Freitag, den 22. Juli 1932.

Die Exkursion in die ehemalige Zuidersee bildete unzweifelhaft
den Höhepunkt und das grosse Erlebnis der Holland- Tagung der
6. Kommission. Durch eine in jeder Hinsicht vorzügliche Filmvorführung am vorhergehenden Abend, die das grosse Werk in
den verschiedenen Bauabschnitten in allen Einzelheiten gezeigt
und erlautert hatte, waren die Teilnehmer bestens vorbereitet und
sahen mit gespannter Erwartung diesem Tage entgegen. Und
niemand soUte enttauscht werden. Um es gleich vorweg zu nehmen,
es war eine Veranstaltung, die dank der glanzenden Organisation
und pünktlichen Durchführung ihren Zweck, die Teilnehmer in
kürzester Zeit insbesondere mit den kulturtechnisch-bodenkundlichen Problemen der gewaltigen Kulturarbeiten in der Zuidersee
bekannt zu machen, voll und ganz erreicht hat, wofür Herrn
Dr. HissiNK und den Herren des Organisationskomitees Dank und
Anerkennung gebührt.
Mit Extrazug und Omnibussen wurde das erste grosse Bauwerk
am Abschlussdamm, die Schleusengruppe auf dem Kornwerderzand
erreicht. Da waren die riesigen Schützentafeln, die man am Abend
vorher über die Leinwand hatte schweben sehen, fertig eingebaut
und in Dienst gestellt. Auch die Schiffsschleusen schienen betriebsfertig. Der Damm selbst war bis hierher bereits mit einer modernen
Autostrasse versehen, die aber noch nicht über die ganze Lange
des Deiches fertiggestellt war, so dass die Besichtigung der
Deichlinie vom Dampfer aus erfolgen musste. In einiger Entfernung
konnte man noch Spülbagger und andere Gerate bei der Arbeit
am Damm beobachten.
Bei Den Oever gingen wir wieder an Land, richtiges Festland,
denn Wieringen hat ja aufgehört, eine Insel zu sein. Vorbei an
dem Schöpfwerk ,,De Leemans", zu dessen Besichtigung leider
keine Zeit blieb, und nach interessanter Fahrt durch einige Dörfer
der ehemaligen Insel Wieringen erreichten wir bei De Haukes den
Wier ingermeer polder.
Durch wogende Roggenfelder ging nun die Fahrt. Nur die vielen
Muscheln, mit denen der Boden übersat war, erinnerten daran,
dass es früherer Meeresboden war, der noch vor wenigen Jahren
etwa 4 m hoch mit Wasser bedeckt war. Bald kam auch das erste
Dorf, Slootdorp, in Sicht. Ein merkwürdiges Dorf; mit 3 Kirchen
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h a t man angefangen, einige zwanzig Hauser sind auch schon da,
wie aus dem Boden gestampft, das erste Gasthaus wird gebaut,
kurzum ein imponierender Baufortschritt.
Als nachste Station wurde De Terp erreicht, das Zentrum des
Wieringermeerpolders, weithin kenntlich an dem kiinstlichen Berg,
den man dort als Zufluchtstatte fur den Fall einer Deichbruchkatastrophe aufgeschüttet hat.
In der Nahe von De Terp wurden verschiedene maschinelle Dranverfahren praktisch vorgefiihrt. Zunachst das bekannte Verfahren
von Professor VISSER, das Verfahren der Firma Rudolf SACK,Leipzig,
dessen glanzende konstruktive Durchbildung besonders interessierte, ferner die Dranmaschinen von BRUINS und MATTHYSE, die
beide spezieU fur die Arbeiten in den Zuiderseepoldern entwickelt
und wohl nur fur die dortigen, sehr weichen Boden von praktischer
Bedeutung sind.
Leider wurden gerade die Dranvorführungen durch einen Regenguss empfindlich gestort. Der Boden, der ohnehin nicht gerade
bequem gangbar war, verwandelte sich nunmehr in eine breiartige
Masse und bereitete den Teilnehmern, namentlich den Damen,
gewisse Schwierigkeiten. Aber bei dem folgenden, kraftigen Imbiss,
der in der Kantine gereicht wurde, waren diese Sorgen schnell
vergessen. Als besondere Ueberraschung wurde hier jedem der
Teilnehmer ein mit prachtigen Abbildungen ausgestattetes Sammelwerk über die Arbeiten in der Zuidersee, herausgegeben von der
Direktion der Zuidersee-Werke, als Erinnerungsgabe überreicht.
Sir John RUSSELL, der Prasident der Internationalen Bodenkundlicher Gesellschaft, benutzte die Gelegenheit, um die Mitglieder
der 6. Kommission durch eine Ansprache persönHch zu begrüssen.
Vom Wetter mehr begunstigt als die Dranvorführungen war
die folgende Besichtigung des Entwasserungsversuchsfelds bei
Kolhorn. Hier war Herr Dr. H I S S I N K wieder ganz in seinem Element,
und unter Mitwirkung der Herren HOOGHOUDT und SPITHOST gab
er den Teilnehmern an der Hand von Demonstrationen am aufgegrabenen Profü sehr interessante Einbhcke in seine bodenkundlichen Arbeiten, die für die Bodenmeliorationen im Wieringermeerpolder von grundlegender Bedeutung gewesen sind.
Damit war das wissenschaftliche Programm der Exkursion abgewickelt. Die Rückfahrt führte mit Omnibussen nach Alkmaar
und von dort mit der Bahn nach Amsterdam, wo im Bahnhofsrestaurant das Abendessen eingenommen wurde. Mit der Weiterfahrt nach Wagenüigen fand diese in jeder Hinsicht glanzend
verlaufene Fahrt ihr Ende
H.

JANERT.
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D I E KNICKBILDUNG IN WEST-GRONINGEN UND
FRIESLAND.
Die Eisenbahn f ührt auf ihrem Weg über Leeuwarden nach Harlingen zum Teil durch die Weiden und Wiesen von West-Groningen
und Friesland. Der Boden dieser Gegend besteht zum Teil aus sehr
alten, als Knick ausgebildeten Tonablagerungen. SCHUCHT (Ueber
das Vorkommen von Bleicherde und Ortstein in den Schlickböden
der Nordseemarschen. Berlin, Internationale Mitteilungen fur Bodenkunde, Band I I I , 1913, Seite 404) betrachtet diese Knickbildung als eine Art Bleicherde- und Ortstein-Formation in Boden
tonigen Charakters und aUuvialen Alters.
Aus einer Arbeit von D. J. H I S S I N K und S. B. HOOGHOUDT
(Bijdrage tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van
den grond; Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der
Rijkslandbouwproefstations No. 37 B, 1932, blz. loi—190) ist folgende Beschreibung eines Knickprofils in der Nahe der Stadt Groningen entnommen. Die Oberkrume (o—25 cm) besteht aus einem
10 cm dicken Grasrasen, worunter ein 15 cm dicker Wurzelhorizont
liegt. Unter dieser humosen Oberkrume folgt die Knickschicht
(25—46 cm); darunter, von 46—72 cm, ein schwarzer in trockenem
Zustande ziemlich barter Boden, und im folgenden Untergrunde
graue, zunachst noch CaCOg-freie, sodann blaulichgraue, CaCOghaltige, unverwitterte Schichten. Wie man sieht, ist das Groninger
Profil dem von SCHUCHT auf Seite 407 beschriebenen ganz ahnlich.
Aus den Zahlen der nachfolgenden Tabelle geht nun in erster
Linie die starke Anreicherung der tonigen Teile in der Schicht
von 47—54 cm Tiefe hervor. Weiter sei auf die D-Werte hingewiesen.
KNICKPROFIL.
Sporüenain in der Nahe von Groningen,
untersucht im Jahre 1931.
Tiefe

100 g Boden (105° C) enthalten g
D-

in
cm.

CaCOa

s
3

4-11
15 — 22
27-34
37-44
47-54
57-64
75-82
85-92
95-102

0

14,6

0
0

5.7
2,5

0

2,0

Ton
(I + II
64.7
76,7
83,5
82,6

0

1,1

0

0,6

91,3
78,0

0

0,5
0,8
0,2

83.9
78,4
83-1

0
1,1

Sand

(in-1IV)
20,7
17.6
14,0
15.4
7.6
21,4
15.6
20,8
16,5

Wasser
(a-Zahl)
60,8
40,6
41.4
43-0
46,0
36,4
50.6
55.0
61,7

Wert

0,29
17,18
0,84
0,052
0,009
0,051
1,02
1,18
1.14

100 ccm Boden in
natürlicher Lagerung
enthalten:
feste
substanz
37.9
42,0
44.2
44.2
46.9
48,3
41.4
39.3
37.1

Wasser Luft

49.0
47.4
49.9
53.3
49.9
47.7
56.6
58,1
62,6

13.1
10,6
2,5
2,5
3.2
4.0
2,0

2,6
0.3

25

386
Der Wurzelhorizont (von 15—22 cm) besitzt noch eine gute
Durchlassigkeit (D = 17,2); die erste Knickschicht (27—34 cm)
zeigt schon einen D-Wert = 0,84; die darunter folgenden drei
Schichten (37—64 cm) sind jedoch praktisch für Wasser undurchlassig, insbesondere die schwarz gefarbte, ortsteinahnliche Schicht
(47—54 cm).
Die Knickschichten unter ungefahr 35 cm sind nicht nur praktisch für Wasser undurchlassig, sondern auch fast für die Pflanzenwurzeln undurchdringbar; die Graswurzeki dringen in diese Schicht
so gut wie gar nicht ein. Für seine Wasserversorgung ist das Gras
also auf die nur 25 bis 35 cm machtige Oberkrume angewiesen.
In warmen, trockenen Sommertagen entsteht also bald Mangel an
Wasser. Da das Regenwasser nicht in die Tiefe abfliessen kann,
leidet die Vegetation umgekehrt sehr bald an Wasserüberfluss.
Entwasserung mit Hilfe von Dranstrangen oder Graben hat infolge
der Undurchlassigkeit der Knickschichten keine Wirkung. Bei
Versuchen hat sich herausgestellt, dass das Wasser sogar in einer
Entfernung von wenigen Centimetern, also ganz in der Nahe der
Graben, auf dem Boden stehen bleibt.
In der Praxis wird die Entwasserung dadurch herbeigeführt,
dass das Land in schmale ParzeUen geteut wird, welche in der
Mitte etwas höher sind als an den Seiten. Es macht den Eindruck
als ob das Land sehr schmale, seichte Graben besitzen würde.
Die Sohle dieser Graben liegt bis zu ungefahr 50 cm unter
dem Niveau der Ackermitte. (Auf der Eisenbahnfahrt zu beobachten).
Infolge der schweren tieferen Schichten und ihrer geringen
Durchlassigkeit ist der Knickboden nicht für Ackerbau geeignet,
sondern wird als Weideland genutzt. Das hat aber zur Folge dass
die Knickschicht immer höher heranwachst. Es gibt sogar SteUen,
WO die Knickschicht schon weniger als 10 cm tief liegt; Grasrasen
und Wurzelhorizont haben hier zusammen also eine Machtigkeit von nur 10 cm und ruhen auf einer praktisch für Wasser
undurchlassigen und für die Graswurzeln undurchdringbaren
Schicht.
Obgleich die Knickbildung letzten Endes von der Entkalkung
des Bodens herrührt, kann eine Kalkung der Wiesen die Knickschicht nicht beseitigen, Dazu ware es nötig, die Kalkdüngung
innig mit der als Knick ausgebildeten Tonablagerung zu mischen.
Trotzdem ist eine Kalkung von Knickboden auf Weiden zu empfehlen, weil dadurch die Knickbildung wenigstens nicht weiter
vorschreitet.
D. J. HlSSINK.
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LA FORMATION DE „ K N I C K " EN GRONINGUE
OCCIDENTAL E T EN FRISE.
Dans son chemin de Groningue par Leeuwarden pour Harlingen
Ie train passé a travers les prairies et les prés de Groningue occidental et de la Frise. Les sols de cette region consistent pour la
plus grande partie en depots argileux tres anciens et compacts.
ScHUCHT (Presence de terre blanche et d'alios dans les sols boueux
des marches de la Mer du Nord. Berlin, Int. Mitt. f. Bodenkunde I I I ,
1913, p. 404) a consideré cette formation de „Knick" comme une
espèce de terre blanche ou d'alios dans les sols a caractère argileux
et d'age alluvial.
La description suivante d'un profil de „Knick" prés de Groningue
est empruntée a un travail de D. J. HISSINK et S. B. HOOGHOUDT
(Bijdrage tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van
den grond; Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der
Rijkslandbouw-proefstations n°. 37B, 1932, blz. loi—190). La
surface (o a 25 cm) consiste en un gazon épais de 10 cm audessous duquel on trouve un horizon a racines de 15 cm de
hauteur. Au-dessous de cette superficie humique vient la couche
du „Knick" (25-—45 cm), puis de 46 a 72 cm un sol noir, sec, passablement dur et en descendant dans Ie sous-sol des couches non
décomposées par Taction des elements atmosphériques, grises
d'abord, encore exemptes de CO^Ca, puis gris bleu, contenant
CO^Ca. Le profil de Groningue comme on l'a vu, est décrit tout
a fait de la même maniere par SCHUCHT p. 407. (voir le
tableau p. 385).
Des chiffres du tableau ressort en premier lieu le fort enrichissement des parties argileuses dans la couche de 47 a 54 cm de profondeur; il est indiqué, en outre, par les valeurs D. L'horizon a
racines (de 15 a 22 cm) présente encore une bonne perméabilité
(D = 17,2); la première couche du ,,Knick" (27 a 54 cm) a d é j a u n e
valeur de D = 0,84. Les trois couches qui se succèdent ensuite
en profondeur (37 a 64 cm) sont cependant pratiquement imperméables a l'eau, en particulier la couche colorée en noir, semblable
a l'alios (47—54 cm).
Les couches du ,,Knick" en dessous de 25 cm environ ne sont pas
seulement imperméables a l'eau mais aussi aux racines des plantes;
celles du gazon n'y pénètrent pas. Pour son approvisionnement
en eau, l'herbe se trouve limitée a la partie superficielle n'ayant
que 25 cm. Pendant les jours d'été chauds et secs, il se produit
aussi rapidement un manque d'eau. Comme l'eau de pluie ne peut
s'infiltrer dans la profondeur, la vegetation souffre inversement
tres vite de l'excès d'eau. Le drainage a l'aide de tuyaux ou de
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fosses n'exerce aucune action en raison de rimperméabilité des
couches du ,,Knick" Des recherches il s'est dégagé ce fait que l'eau
rejetée a quelques centimetres et tout a fait dans Ie voisinage des
fosses, reste a la surface du sol.
Dans la pratique, Ie dessèchement est conduit de fa9on que Ie pays
soit divisé en parcelles étroites un peu plus hautes a leur centre
que sur les bords. Cela fait une impression comme si la terre était
traversée par des fosses étroits et peu profonds. Le sol de ces
fosses se trouve a environ 50 cm au-dessous du niveau du milieu du
champ (a observer pendant le voyage).
En raison de ces couches compactes profondes, a perméabilité
faible, le sol de ,,Knick" ne convient pas a la culture mais est laissé
en prairies. Cela a aussi pour consequence que les couches de ,,Knick"
s'élèvent toujours davantage. Il existe des endroits oü la couche
de ,,Knick" ne s'étend pas au-dela de 10 cm de profondeur; les gazons
et les horizons de racines ensemble ont ici une puissance de 10 cm
seulement et reposent sur une couche pratiquement impermeable
pour l'eau.
Quoique la formation de ,,Knick" tienne a la fin d'une période
de decalcification du sol, le chaulage des prairies ne peut la supprimer. Il en résulte qu'il est nécessaire de mélanger intimement
l'engrais calcique avec la couche argileuse de ,,Knick". Cependant,
le chaulage des prairies de ,,Knick" est a employer car, au moins, la
formation de ,,Knick" ne se développera pas davantage.
D. J. HlSSINK.
DIE ABSCHLIESSUNG UND TEILWEISE TROCKENLEGUNG
DER ZUIDERSEE.
Bearbeitet von Ir. A. J. ZUUR, Medemblik, Holland.
INHALTSVERZEICHNIS:
Seite
Entwurf des Projekts; Beschreibung der Abschliessung und Eindeichung
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395
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b) Die Kultivierung der trockengelegten Boden
399
c) Die Besiedlung des Polders
404
Teil A.

Teil A. Entwurf des Projekts; Beschreibung der Abschliessung und
Eindeichung.
Die Zuidersee ist ein in Holland gelegener Meerbusen der Nordsee. Mit einer verhaltnissmassig geringen Breite dringt sie tief in
das Land ein, wahrend sie von der Nordsee durch eine Reihe von
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Insein (Texel, Vlieland, Terschelling, u.s.w.) zum Teil abgeschlossen
ist.
Die Abschliessung und Eindeichung der Zuidersee erfolgt nach
einem Plan, welcher im wesentlichen von Dr. Ir. LELY entworfen
NADER ONTWERP {GEDEELTELIJ^B:
UITGEVOERD)AFSLl/ITIJ^G EN- DROOffMAKJKOZITIDERZEE.

Fig. I.

ist; die Karte Fig. i i) gibt einen Ueberbliek darüber. Beim Entwurf dieses Planes haben folgende Erwagungen eine besondere
Rolle gespielt:
^) Drooggevallen gronden = Trockengelegtes Gebiet; Droog te leggen gronden
= Trockenzulegende Geblete.
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Der Boden des nördlichen Teiles des durch die Watteninseln
von der Nordsee getrennten Meeres, des sogenannten Wattenmeeres, besteht vorwiegend aus Sand. Dieser Teil wurde u.a.
deshalb auf Grund von Kostenberechnungen nicht in die Abschliessung einbezogen, so naheliegend und einfach eine Abschliessung und Eindeichung der gesamten Zuidersee und des Wattenmeers durch Deiche zwischen diesen Insein auf den ersten Bliek
erscheinen möchte. Die Abschliessung und Eindeichung wurde
deshalb auf den südlichen Teil, die Zuidersee, also mit Ausschluss
des Wattenmeeres, beschrankt.
Man hatte ursprünglich die Absicht, zuerst die Zuidersee durch
einen Deich von Nord-HoUand bis zur Insel Wieringen (214 km)
und von dieser Insel bis Friesland (30 km) abzuschliessen und dann
im eingeschlossenen Geblete 4 Polder zu schaffen. Auf diese Weise
hatte man samtliche Polderdeiche in einem Binnensee herstellen
können, was den Vorteil bietet, dass Ebbe- und Flutströmungen
und hohe Sturmfluten ferngehalten sind, sodass die Polderdeiche
nicht 80 stark zu sein brauchen, als wenn man sie in einem offenen
Meer aufzuwerfen hat. Aus Zweckmassigkeitsgründen hat man aber
schliesslich mit der Eindeichung des Wieringermeerpolders begonnen, bevor der Abschlusdeich fertig war.
Innerhalb des abgeschlossenen Teiles der Zuidersee musste man
an erster Stelle die IJssel, die ^/g des Rheinwassers abführt, wieauch
verschiedene kleinere Flüsse, welche in die Zuidersee münden, und
das von den umliegenden Poldern in die Zuidersee übergepumpte
Wasser berücksichtigen. Um all dieses Wasser nach der Abschliessung in die Nordsee abführen zu können, sind im Abschlussdeich
eine Anzahl Entwasserungsschleusen erbaut worden, die auf
3 Gruppen von je 5 Schleusen bei dem östlichsten Punkt Wieringens
und auf 2 Gruppen von je 5 Schleusen in einer Entfernung von
etwa 4 km von der friesischen Kuste (auf dem Kornwerdersand)
verteilt sind. Diese 25 Schleusen haben eine gesamte Entwasserungsbreite von 300 m. Für den Schiffverkehr sind weiter 3 Kammerschleusen erbaut worden.
Bei der Bestimmung von Form und Grosse der Polder im abgeschlossenen Geblete hat man sich bemüht, die tiefen Rinnen und die
Sandböden soviel wie möglich ausserhalb und die Tonböden innerhalb derselben zu behalten. Ausserdem muss eine genügend grosse
Wasseroberflache übrig bleiben, um das IJsselwasser, das Regenwasser, wie auch das aus den umliegenden Poldern ausgepumpte
Wasser für einige Tage bergen zu können, ohne dass eine, für die
umliegenden Geblete schadliche Erhöhung des Niveaus dieses Sees
entsteht, wenn die Entwasserung durch die Entwasserungsschleusen infolge eines hohen Stands des Aussenwassers auf einige

Abb 7.

Entwasserungsschleusen in Kornwerderzand.

Abb. 8.

Hafenanlage in Kornwerderzand.

(Aufgen. von Fauser.)

(Aufgen. von Fauser).
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Tage nicht stattfinden kann, wie z.B. bei einem N.W. Sturm,
der das Aussenwasser an dem Abschlussdeich in die Höhe treibt.
Der in dieser Weise entstandene Binnensee hat eine Oberflache
von 100 000 ha und tragt den Namen „IJsselmeer". D a d e r U n t e r schied zwischen Ebbe und Flut beim Abschlussdeich grosser ist,
als dies südlich davon vor der Abschliessung im grössten Teil der
Zuidersee der Fall war, wird, weil man unter normalen Umstanden
in 24 Stunden zweimal (bei Ebbe) durch die Entwasserungsschleussen entwassert, in normalen FaUen der mittlere Wasserstand im ,,IJsselmeer" niedriger sein als die früheren Ebbestande
und 0,40 m unter N.A.P. (Normaler Amsterdamer Pegel) hegen.
Durch die Trockenlegung der 4 Polder wird die Flache des fruchtbaren Kulturbodens von Holland um mehr als 200 000 ha vermehrt,
was einer Vergrösserung des gesamten Kulturbodens um 10 Prozent
entspricht. Die neuen Polder werden aus 70 Prozent Ton, 20
Prozent leichtem Ton und tonigem Sand und 10 Prozent Sand und
Moor bestehen.
Im Interesse der Entwasserung und des Schiffsverkehrs der
umliegenden Geblete hat man Busen reserviert, welche mit dem
,.IJsselmeer" in Verbindung stehen.
Die Abschliessung und die Trockenlegung können in ökonomischer Hinsicht unabhangig von einander betrachtet werden, da
die Abschliessung an sich schon so viele Vorteile mit sich bringt,
dass sie wirtschaftlich ganz begründet ist, sodass die Trockenlegung nicht als eine notwendige Folge der Abschliessung aufgefasst werden muss. Der Vorteile der Abschliessung sind viele;
einige davon seien hier erwahnt:
1. An erster Stelle wird die Sicherheit der um die Zuidersee
gelegenen Geblete vergrössert, weil die Sturmfluten nicht mehr
ins Innere der Zuidersee dringen können und die das alte und das
neugeschaffene Land umgebenden Deiche hinter der vom Abschlussdeich gebildeten primaren Wasserwehr nun sekundare oder
tertiare Wasserwehren werden. Hierdurch wird also die Möglichkeit
einer Überschwemmung, wie sie zuletzt im Jahre 1916 vorgekommen
ist und einen Schaden von fl. 20 000 000 zur Folge hatte, beseitigt.
2. Die Unterhaltungskosten der Zuiderseedeiche werden betrachtlich verringert, weil die Unterhaltung der 300 km langen
Wasserwehr an der Zuidersee als Meeresdeich auf die einer etwa
40 km langen Wasserwehr (Lange des Abschlussdeichs zwischen
Holland und Friesland) zurückgeführt wird.
3. Die Entwasserungskosten der Polder nach der Zuidersee
werden betrachtlich geringer, weil man im ,,IJsselmeer" ein konstantes Niveau halten kann, das oft sogar niedriger sein wird als
die in der offenen Zuidersee vor kommenden Ebbestande (siehe oben).
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4- Der grösste Vorteil der Abschliessung ist ohne Zweifel der,
dass dadurch ein Süsswassersee mit konstantem Niveau (das
„IJsselmeer") gebildet wird, was für die niedriggelegenen Polder
in Holland und Friesland von grösster Bedeutung ist. lm Sommer
haben diese Polder gewöhnlich Mangel an Wasser, worunter die
Schiffahrt und die Landwirtschaft sehr leiden. Deshalb muss dann
Brackwasser hereingelassen werden, wahrend im Winter diese
Polder darunter leiden, dass sie des Wassers zu viel haben, da wegen
des hohen Aussenwasserstandes oft die Entwasserung unmöglich
ist. Der erste Misstand fallt fort, sobald der Salzgehalt des IJsselmeeres infolge des Einströmens des sussen IJsselwassers sich
so vermindert hat, dass sein Wasser in die Polder hereingelassen
werden kann, ohne Weiden und Viehzucht Schaden zuzufügen; der
zweite Misstand fallt fort, sobald die Zuidersee abgeschlossen ist.
Kapitalisiert werden sich all diese Vorteile auf fl. 120 000 000 bis
fl. 150 000 000 beziffern, wahrend die Kosten des Abschlussdeiches
gut fl. 125000000 betragen. Ausser den obenerwahnten Vorteilen
gibt es noch viele, welche man nicht kapitalisieren kann, wie z.B.
die Vorteile, welche Handel und Industrie dadurch zuteil werden,
dass eine bessere Verbindung entsteht zwischen Holland einerseits
und Friesland, Groningen und Deutschland anderseits, indem man
einen Verkehrsweg und eventuell einen Eisenbahn über den
Abschlussdeich baut.
Die Ausführung der Werke, der Bau der Deiche und Kanale,
die Verfertigung und Lieferung der Materialen für Maschinen, Wege
und Wohnungen hat in reichlichem Masse zur Arbeitsbeschaffung
beigetragen, was unter den obwaltenden Umstanden mit Rücksicht auf die ziemlich grosse Arbeitslosigkeit ein nicht gering zu
schatzender Vorteil ist.
Nebenkosten der Abschliessung sind die infolge des ZuiderseeBeihilfegesetzes benötigten Gelder, welche dazu dienen, denjenigen
Schadenersatz zugewahren, welche durch die Abschliessung Schaden
erlitten haben, wie z.B. die Zuiderseefischer, sowie die Kosten für
Ver teidigungszwecke.
Die Werke des Abschlussdeiches und andere Nebenwerke werden
von der , ,Gesellschaft zur Ausführung der Zuiderseewerke" ausgeführt, einer Aktiengesellschaft von 4 grossen hoUandischen Unternehmerfirmen, mit denen der Staat einen Vertrag eingegangen
hat.
Eine Querschnittszeichnung des Abschlussdeiches zeigt Fig. 2 ^).
Die mittlere Höhe der Deichkrone ist etwa 7,25 m + N. A. P.
^) Keileem = Geschiebemergel; Klei = Ton; Zand = Sand;
Steenbekleeding = Steinböschung; Kraagstuk = Faschinensenkstück.

i

^ ^ . o -

•^.,\ ,c-X•:--•:Cx

^^----.

^<--

1^
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( = Normal Amsterdamer Pegel = ungefahr Meeresspiegel), d.h.
etwa 3 % m über dem höchsten Sturmflutstand im Meere, sodass
sogar beim starksten Sturm nie Wasser über den Deich schlagen
kann. An der Innenseite befindet sich eine gut 34 m breite Binnenberme auf 4 m + N. A. P. Die Breite dieser Berme wurde
dadurch bestimmt, dass es hinter dem sogenannten „tuimeldijk",

Fig. 2.

möglich sein musste, einen gewöhnlichen Verkehrweg und eine
doppelgleisige Eisenbahn ^u bauen. In Höhe des Wasser spiegels
bekommt der Deich eine Breite von gut 90 m.
Auch die Zusammensetzung des Abschlussdeiches ist in Fig. 2
angegeben. Der Deichkörper ist aus Material hergestellt, das dem
Boden der Zuidersee entnommen ist, und zwar befindet sich an der
Aussenseite ein Damm von Geschiebemergel, an der Innenseite Sand,
von einer Schicht Geschiebemergel oder Ton bedeckt. Geschiebemergel ist eine zahe Bodenart glazialen Ursprungs, welche sowohl
an verschiedenen Stellen auf dem Boden der Zuidersee als auch auf
Wieringen und an der Südküste von Friesland vorkommt und
welche die Eigenschaft besitzt, dem stromenden Wasser grossen
Wider stand zu leisten.
Bei der Anlage eines Deiches wird deshalb zuerst unter Wasser
ein Geschiebemergel-Damm möglichst hoch aufgeschüttet und
hinter demselben der Sand. Die Schüttung dieses Dammes erfolgt
mit sog. Klappschiffen (,,onderlossers" und ,,oplossers"), das sind
Schiffe, welche in ihrem Boden Klappen haben, die dort geöffnet
werden, wo der Deich gebaut werden soU; dabei wird der Inhalt an
diesen Stellen in die See entleert. Der Geschiebemergel-Damm wird
dann weiter mit Hilfe von schwimmenden oder Greifbaggern auf
die erforderliche Höhe gebracht, welche den in Fahrzeugen angeführten Geschiebemergel auf den Damm ausschütten. Der obere
Teil des Sandkörpers wird dann hinter den GeschiebemergelDamm aufgespült, wobei der in Fahrzeugen beigeführte Sand mit
so viel Wasser vermischt wird, dass er aufgepumpt und in den
Deich gepresst werden kann; es wird dafür gesorgt, dass das Wasser
in die See abfliessen kann, so dass der Sand, welcher sich absetzt,
liegen bleibt. Die Deckschicht des Sandkörpers wird in der Regel
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mittels transportabler oder schwimmender Greifbagger mit langem
Arm auf den Deich gebracht und weiter verarbeitet.
Der erforderliche Geschiebemergel wird in der See gebaggert,
der Sand in der Regel angesaugt oder auch wohl gebaggert.
Der Grundkörper des Deiches wird dann weiter gegen Abbruch
geschützt; dies geschieht unter Wasser durch sog. Faschinenstücke,
welche mit Steinen beschwert werden, und über Wasser dort, wo
der Wellenangriff stattfindet, durch Steinböschungen aus Basalt
oder belgischem Bruchstein und dar über durch eine Grasböschung.
Der Abschlussdeich ist hauptsachlich von 3 Stellen aus gebaut
worden. Man hat dabei beachtet, dass die Wasserbewegung infolge
Ebbe und Flut (wodurch die Zuidersee geleert und gefüllt wird)
so lange wie möglich unverandert blieb. Bei diesem Leeren und
FüUen spielen 2 Gruppen von Rinnen (mit einer Tiefe von 6 bis
12 m unter N.A.P.) eine grosse Rolle, namlich eine westliche Gruppe in der Nahe von Wieringen und eine östliche in der Nahe Frieslands, die durch eine Sandbank, den ,,Breezand" (Fig. 3) ^), getrennt
werden. Man hat die Verschlussöffnungen in die tiefen Rinnen
gelegt und zuerst die Teile des Deiches in den untiefen Teilen
der Zuidersee gemacht, denn bei diesem Verfahren treten keine
schadlichen Kopfströmungen auf, womit man zugleich verhindert,
dass die Strömimgen über die Sandbanke derart zunehmen, dass
infolgedessen grosse Sandmengen weggespült werden, welche man
spater wieder auf die Stelle, wo der Deich gebaut werden muss,
herbeizuschaffen hatte.
Auf diese Weise hat man in einer Periode von 5 Jahren (1926—
1931) einen Teil des Deiches zwischen Wieringen und der westlichen Verschlussöffnung ,,de Vlieter", gebaut, ferner den Teil
zwischen Friesland und der östlichen Verschlussöffnung in den
,,Middelgronden" sowie den Teil zwischen den Verschlussöffnungen
mit 2 Hafen auf dem ,,Breezand" . Die Verschlussöffnung in den
,,Middelgronden" wurde noch im fünften Jahrezugemacht. Für das
sechste J a h r (1932) bUeb also nur noch der Abschluss des Deiches
in ,,de Vlieter", sowie die Vollendungdernichtganzfertiggemachten
Teile übrig.
Je mehr die Teile des Deiches an den untiefen Stellen den Rinnen
naher kommen, desto starker werden infolge der Gezeiten die
Strömungen durch die Rinnen, wodurch diese Gefahr laufen, bis
zu unerwünschter Tiefe ausgescheuert zu werden. Um dieser
Gefahr vorzubeugen und den Boden in den Rinnen zu schützen,
hat man, bevor die Strömung in den Rinnen zunehmen konnte,
1)

Lijn van 3 M — N.A.P. = Linie 3 m unter Normal Amsterdamer Pegel.
Dijklengte gemaakt in 1928 = Deichstrecken gebaut im Jahre 1928.
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in den Verschlussöffnungen Geschiebemergeldamme (sogenannte
Stauwehre) gebaut, welche 3,50 bis 4,50 m unter N. A. P. emporragen, sodass die Schiffahrt sowie aucli die Wasserbewegung ungestört haben stattfinden können. Die Stauwehre wurden gegen das
Abreiben und Wegspülen durch mit Steinen beschwerte Senkstücke aus Reisholz geschützt.
Beim Verschliessen der beiden Öffnungen sind GefaUe von 1,15
bis 1,20 m vorgekommen, wobei Strömungen von 4,25 m/sec
auftraten. Eine gute Organisation seitens der Gesellschaft zur Ausführung der Zuiderseewerke, die fast ihre ganze Flotte beim Verschluss jeder Öffnung zur Verfügung hatte, sowie der gute Geist
der Arbeiter haben es mögUch gemacht, dass unter Begünstigung
durch das Wetter beide Verschlussöffnungen innerhalb der festgesetzten Zeit zugemacht werden konnten.
Die Kunstbauten im Abschlussdeich (Auslass- und Schiffahrtschleusen) sind in Baugrubenhergestellt worden, die mit Ringdeichen
vom Meer abgeschlossen und leergepumpt wurden, sodass man
den Bau auf dem Grunde der Zuidersee im Trockenen ausführen
konnte (Abb. 9). Mit den Kunstbauten ist im Jahre 1927 angefangen
worden, im Jahre 1932 werden sie vollendet sein. Die Ringdeiche
sind, soweit notwendig, wieder weggebaggert worden, sodass die
Entwasserungs- und Kammerschleusen schon einige Zeit benutzt
werden.
Zur Verteidigung werden am Abschlussdeich noch einige Werke
ausgeführt, deren VoUendung nachstes Jahr erwartet wird.
Teil B.

Die Eindeichung, Trockenlegung und KuÜivierung des
Wieringermeer polders.

Der erste und bis jetzt einzige trockengelegte Zuiderseepolder
ist der nordwestliche, der Wieringermeerpolder (siehe Fig. 4).
Seine Grenzen werden durch das alte Land von Nordholland, den
Amstelmeerdeich und die Insel Wieringen gebildet, ferner durch
einen Deich von Medemblik bis zum Ostrande der Insel Wieringen.
Innerhalb dieser Grenzen befand sich also nach dem Bau dieses
letzten Deiches eine abgeschlossene See, die eine mittlere Tiefe
von 3 m besass und 20 000 ha gross war. Dieses Gebiet wurde im
J a h r e 1930 durch 2 Schöpfwerke, ein elektrisches in Medemblik
und ein durch Dieselmotore angetriebenes in Den Oever, leer gepumt. Die Pumpen forder ten in 8 Monat en 600 000 000 cbm Wasser
aus dem Wieringermeer in die Zuidersee.
Bevor diese trockengelegte Flache zur Besiedlung und zum
Acker bau geeignet ist, muss erst eine grosse Anzahl von Arbeit en
ausgeführt werden, womit man gegenwartig lebhaft beschaftigt ist.
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Die Ar beiten erstrecken sich nach 3 Richtungen:
a) Es muss eine Parzellierung ausgeführt werden, welche die
Regelung der Wasser- und Verkehrsverhaltnisse im Polder und
ferner die Schaffung der günstigsten Bedingungen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des Bodens zum Zweck hat.
b) Der Boden muss kultiviert werden, d.h. er muss eingeebnet,
mit Einzelentwasserung versehen, bearbeitet, eingesat und in Kultur
genommen werden, bevor er in die Hande der endgültigen Bewirtschafter übergeht.
c) Der Polder muss besiedelt werden; es mussen also Dörfer
gegründet, Bauerngehöfte gebaut, die Einwanderung geregelt und
soziale Einrichtungen getroffen werden.
Diese Abschnitte, die auch organisatorisch getrennt sind, sollen
jeder für sich behandelt werden.
a) Die Parzellierung.
Der Boden des Wieringermeers liegt an den meisten Stellen
3—4 m unter dem Meeresspiegel und sicher 2 m tiefer als der Pegel
in den Zuggraben und Busen der umgebenden Landereien. Ein
freies Ablaufen des Wassers nach den niederen Stellen ist also nicht
möglich, und da in Holland von den 760 mm Regen im Jahre nur
400 mm, sei es direkt, sei es durch die Pflanzen, verdunsten, so
würde der Wieringermeerpolder (gleich wie ein grosser Teil von
Holland) wieder unter Wasser geraten, wenn man ihn nach der
Trockenlegung seinem Schicksal überliesse. Um das überschüssige
Wasser zu beseitigen, ist ein ausgedehntes Netz von Graben, Zuggraben und Kanalen nötig, welche das überschüssige Wasser aufnehmen und nach bestimmten Punkten hinleiten, von wo es dann
durch Pumpen aus dem Polder entfernt wird. Diese Pumpen
fördern das Wasser in das ,,IJsseImeer", aus dem es durch die
Entwasserungsschleusen im Abschlussdeich freien Abfluss nach
der Nordsee hat. Die Kanale und Zuggraben haben ein derartiges
Profil, dass der Zufluss nach den Pumpwerken ohne merkbares
Gefalle stattfindet (höchstens 15 cm), so dass man je nach der
Tatigkeit der Pumpwerke einen ganz beliebigen Pegelstand in den
Kanalen erhalten kann. Man wahlt den Pegel so, dass sowohl
Schiffahrt in den Kanalen möglich ist (diese wünscht einen
hohen Pegelstand), als auch dem Ackerbau kein Schaden durch
das Wasser zugefügt wird (bis zu einer gewissen Höhe braucht dieser
einen möglichst niedrigen Pegelstand).
Die Pumpen — dieselben, die auch das Seewasser, welches
früher den Wieringermeerpolder bedeckte, aus dem Polder gepumpt
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haben — sind so berechnet, dass sie im Tag eine Schicht Wasser
von 8 mm Höhe aus dem Polder entfernen; bei star keren Niederschlagen hebt sich das Wasser in den Kanalen und Zuggraben,
wobei es aber nur selten mehr als 0,20 m ansteigen durf te. Zusammen können beide Schöpfwerke 1700 cbm je Minute auspumpen.
Bei der Ableitung des Regenwassers geht man von bestimmten
Stücken Landes aus, welche man als ParzeUen bezeichnet. Als
Einheit hat man ParzeUen von 800 x 250 m = 20 ha gewahlt,
welche an ihrer langen Seite von ParzeUengraben begrenzt werden.
In diese ParzeUengraben wird das Regenwasser von den ParzeUen
geleitet, sei es oberflachlich nach dem GelandegefaUe, sei es durch
Graben oder Dranungen. Von den ParzeUengraben lauft das Wasser
in die Zuggraben, Kanale und Hauptkanale, welche es nach den
Schöpfwerken leiten.
Beim Entwurf der Plane für die Fluteinteilung ist man von der
Forderung ausgegangen, dass der Wasserspiegel in den ParzeUengraben mindestens 1,40 m unter der Bodenoberflache liegen soU,
damit ein freier Abfluss des Wassers aus etwa vorhandenen Dranungen in die ParzeUengraben möglich ist. Mit Rücksicht auf die
zu erwartenden Sackungen dieser jungen Boden (auf 30 cm berechnet) muss das Wasser in den Zuggraben, in welche die ParzeUengraben ausmünden, mindestens 1,70 m unter der Bodenoberflache
stehen. Für die am niedrigsten gelegenen Teile der Polder, die mit
ihrer Oberflache 5 m unter N.A.P. liegen, kommt man dann zu
einem Pegelstande des Wassers in den Kanalen von 6,70 m unter
N.A.P. Würde der ganze Polder diesen Pegelstand haben, dann
würden die höher gelegenen Teile, die z.B. 1,50 m unter N.A.P.
liegen, sehr hoch über das Wasser zu liegen kommen (5,20 m), was
einen enormen Bodenaushub bei der Herstellung der Kanale und
ferner einen zu niedrigen Grundwasserstand in diesen Gebieten mit
sich bringen würde.
Der Polder ist deshalb durch Schleusen in 4 AbteUungen zerlegt,
welche bei verschieden hoher Lage des Bodens einen verschiedenen
Pegelstand aufweisen. So hat Abteilung I (siehe Fig. 4 i)), in welcher
der Boden 0,50—3 m unter N.A.P. liegt, einen Pegel von 4,60 m
unter N.A.P., Abteilung II mit einem Boden von 3—3,60 m unter
N.A.P. einen Pegel von 5,30 m unter N.A.P., Abteilung III mit
einem Boden von 3,60—4,30 m unter N.A.P. einen Pegel von
6,00 m unter N.A.P. und AbteUung IV einen Pegel von 6,70 m
unter N.A.P. (es ist möglich, dass in dieser Einteilung eine vorlaufige Anderung eintritt).
In jeder Abteilung befindet sich ern Hauptkanal, welcher das
1)

Polderafdeeling = Polderabteilung.
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Wasser aus dem durch die Abteilung gelegten Netz von Wasserzügen aufnimmt und nach den Schöpfwerken leitet (Abb. l o
nach S. 404). Senkrecht zu den Hauptkanalen laufen die Zuggraben,,
welchen dann wieder senkrecht die Parzellengraben das vom
Gelande abfliessende Wasser z;uführen (siehe Fig. 4). Jede Parzelle
grenzt also mit ihrer kurzen Seite an einen Kanal oder Zuggraben.
Die Kanale sind vor der Trockenlegung des Polders, als noch
3—4 m Wasser den Polder bedeckten mit Seebaggern in dem Seeboden selbst angelegt worden, und zwar mussten insgesamt 15 000 OOO'
cbm Boden ausgebaggert werden. Dies war die billigste Art der
Ausführung, weil dadurch zugleich bei dem Leerpumpen des
Polders der Zustrom des Wassers nach den Pumpwerken gesichert
war und der Verkehr durch die Polder bei dem sinkenden Wasserstand möglich blieb. Da es anfanglich auf dem Lande keine Wege
gab, war der Verkehr zu Wasser die einzige Verkehrsmöglichkeit
im Polder.
Sobald es nur möglich war, begann man nach der Trockenlegung
mit der Herstellung der Parzellengraben (insgesamt 1000 000
laufende Meter). Diese haben im allgemeinen eine Tiefe von 1,40 m ,
eine Sohlenbreite von i m und mit Rücksicht auf den sehr weichen
Boden Böschungen von 1 : 1 , so dass auf das laufende Meter
3,4 cbm Boden ausgehoben werden mussten. Diese Böschungsneigung ist aber noch zu steil, so dass Rutschungen des Bodens
nicht selten sind. Die Ausführung der Parzellengraben geschieht:
1. Von Hand durch Arbeiter im Akkordlohn um einen Preis
von fl. 0,35—0,45 je cbm (in diesen Zahlen sind die Unkosten für
Verwaltung usw. inbegriffen; der Arbeiter erhalt durchschnittlich
fl. 0,28 je cbm); die Löhne sind ja nach der Bearbeitbarkeit der
Boden verschieden. Wöchentlich werden von i Arbeiter ungefahr
100 cbm Boden ausgehoben.
2. Mit Grabmaschinen, sogenannten ,,draglines". Mit diesen
Maschinen wurden die meisten Parzellengraben ausgehoben bei
einem Tarif von fl. 0,28 je cbm. Wegen der weichen Beschaffenheit
des Bodens wird die auf Raupen stehende Maschine mit Brettern
unterlegt, welche beim Fortschreiten der Arbeit durch die Maschine
selbst weitergelegt werden. In der Woche werden durch eine
Maschine mit 4 Arbeitern ungefahr 900 laufende Meter Graben
ausgehoben. Der aus den Parzellengraben ausgehobene Boden
wird auf dem Parzellengrabenrande deponiert und nachher mit
der Hand ausgebreitet.
3. Durch eine Maschine, die mit einer grossen, sich schnell
drehenden und mit Messern verschenen Scheibe einen halbkreisförmigen Parzellengraben in den Boden einschneidet, den die
Maschine selbst zu dem Profil eines normalen Parzellengrabens
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aushobelt. Der ausgehobene Boden wird sogleich weggeschleudert,
so dass er nicht weiter bearbeitet zu werden braucht. In einer
Woche werden mit dieser Maschine — sofern sie die ganze Woche
arbeitet •— 3500 laufende Meter Parzellengraben ausgehoben.
Die Parzellen von 20 ha bilden die landwirtschaftHchen Einheiten
der Polder; für hoUandische Verhaltnisse wird man zweckmassig
für Viehwirtschaft i oder 2 dieser Parzellen zu einem Betriebe
vereinigen, für Ackerwirtschaft 2—3; gegen andere Zusammenlegungen oder Teilungen bestehen natürlich keine Bedenken.
Wie oben bereits gesagt wurde, befindet sich an der kurzen Seite
einer jeden Parzelle ein Zuggraben. Da diese Zuggraben alle mit
Schiffen von 25 Tonnen befahrbar sind, kann jeder Betrieb von
diesem billigen Schiffstransport Nutzen ziehen (Anfuhr von Kunstdünger, Abfuhr von Produkten); in den Hauptkanalen ist der
Verkehr mit Schiffen höheren Tonneninhalts möglich.
An der anderen kurzen Seite der Parzelle wird ein befestigter
Weg angelegt, an welchen die Bauernhöfe erbaut werden, so dass
jeder Betrieb auch mit Wagen erreichbar ist (siehe Fig. 4). Die
Verkehrsfrage ist also auf sehr ideale Weise gelost, wobei die ganze
Anlage ein Minimum an Kanalen, Zuggraben, Wegen und Brücken
erfordert.
In einem Teile des Polders (der Südwestecke) ist eine anderweitige ParzeUeneinteilung vorgenommen, bei der die ParzeUe an
3 Seiten für Schiffe zuganglich sind und somit ein noch intensiverer
Gebrauch derselben möghch ist.
b)

Die Kultivierung

der trockengelegten Boden.

Die Kultivierung beginnt mit der Vornahme der eigenthchen
Bodenentwasserung (Einzelentwasserung). Diese ist ein wichtiger
Punkt, ihre Intensitat muss sehr gross sein. Diejenige Art der Bodenentwasserung, der bei weitem die grösste Bedeutung zukommt, ist
die Anlegung off ener Graben. Die Graben haben bei ebenen Boden
allgemein eine Tiefe von rund 0,60 m; sie werden ohne Gefalle
hergesteUt und besitzen eine Sohlenbreite von 0,25 m, eine Böschung
von I : % bei Kleiboden und i : ^/^ bei sandigem Boden, so dass je
Meter 0,33 bezw. 0,42 cbm Boden ausgehoben werden. Der Abstand
der Graben hangt von der Schwere des Bodens ab; auf Kleiboden
betragt er 11 m, auf sandigem Boden 15 m.
Die Ausführung der Grabenarbeiten erfolgt in der Hauptsache
von Hand im Akkordlohn; es werden für das laufende Meter einschliessHch Ausbreitung des Grabenbodens bei Kleiboden fl. 0,104,
bei sandigen Boden fl. 0,13 gezahlt (hierin sind die Kosten für
Verwaltung, Bauaufsicht und teüweise auch für Unterkunft inbe-
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griffen; der Arbeiter erhalt meist fl. 0,08 bei Kleiboden, fl. 0,10 bei
sandigem Boden). Ein Arbeiter kann in i Woche so viel leisten,
dass sein Lohn ungefahr fl. 27,50 betragt.
Ausserdem wird aber auch eine grosse Zahl von Parzellen
maschinell mit Graben durchzogen, und zwar mit Grabenpflügen,
die Graben von denselben Abmessungen ziehen, wie sie auch mit
der Hand hergesteUt werden. l m Hinblick auf die ungeheure Zugkraft, welche für das Pflügen von Graben in sandigem Boden nötig
ist (sie belauft sich bis auf 9000 kg), werden diese Maschinen vorzugsweise bei Kleiboden verwendet. Ferner haben diese Maschinen
den Nachteil, dass sie Graben von konstanter Tiefe unter der Oberflache herstellen, so dass der Graben bei unebenem Boden mit der
Bodenober flache auf und nieder geht. Gewiss ist der Boden des
Wieringermeerpolders besonders eben; doch kommen immerhin
vielfach erhöhte Aufschüttungen vor, die von dem ausgebaggerten
Kanalboden herrühren. l m übrigen ar beiten die Grabenpflüge
jedoch sehr gut und viel billiger, als es bei Handarbeit der Fall ist;
die Wochenleistung ist 34 km Graben je Pflug einschliesslich Transport des Pfluges zu fl. 0,075 für das laufende Meter, wenn der
Grabenboden mit der Hand ausgebreitet wird, und zu fl. 0,05, wenn
dies maschinell mit dem Streichbrett geschieht.
Von diesen Grabenpflügen sind 2 Systeme in Gebrauch:
1. Der Grabenpflug von VAN D I J K — M C L A R E N ; es ist dies ein
bekannter Pflug, der viel in Indien benutzt wird. Bei diesem Verfahren wird der Pflug zwischen 2 Maschinen hin- und hergezogen. Der Pflug selbst ruht auf einem Schlitten.
2.

Der

Grabenpflug

von

VISSER—MATTHIJSSEN.

Bei

der

enormen Zugkraft bietet die Verankertmg der Zugmaschinen einige
Schwierigkeiten (die Maschine von VAN D I J K zeigt in dieser Beziehung keine Nachteile). Bei dem Pflug von VISSER-MATTHIJSSEN
ist dieser Nachteil dadurch gemildert, dass 2 miteinander gekoppelte Winden 2 Pflüge aufeinander zu ziehen. Die Pflüge werden
durch Raupenschlepper j edesmal nach ihren Ausgangspunkten gebracht, ein jeder auf 250 m in entgegengesetzter Richtung (die
Graben werden auf volle Parzellenbreite gezogen; die Winden
stehen deshalb auf dem Parzellengrabenrande).
Nachst der Bodenentwasserung durch Graben kommt auch
die mittels Dranung in Betracht; diese hat aber eine viel beschrankter e Anwendung (über die Ursache siehe Teil A Seite 188). Die
meisten Dranungen werden als Röhrendranungen mit der Hand
ausgeführt; insgesamt betragen die Kosten hierfür fl. 350 je ha
(bei I I m Dranabstand). Ferner wird versucht, die obersten 60 cm
den Drangraben mit einem Grabenpflug herzustellen und sie
maschinell mit dem Streichbrett wieder einzuebnen. Dies kann
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eine Ersparnis von f]. 50 je ha ausmachen. Daneben werdenVersuche
angestellt mit:
1. Dem Dranpflug von Rud. SACK. Hierbei wird ein Streifen aus
Eisenblech kurz vor der Einführung in den Boden zu einer Röhre
geformt und diese Röhre dann hinter dem Maulwurfpflug in den
Boden eingezogen.
2. Dem Dranpflug von Prof. VISSER. Hierbei wird ein Holzkastendran von 5 x 5 cm hinter einem Maulwurfpflug in den Boden
gezogen. Die Holzkastendrane werden, wahrend sie in den Boden
eingezogen werden, genagelt. Zwischen dem obersten Brett und
dem übrigen Kasten ist etwas Raum gelassen, durch welchen das
Wasser nach innen sickert. Die Grosse des Maulwurfs (25 x 25 cm)
und der Umstand, dass die Holzkastendrane auf eine Lange von
250 m in den Boden eingezogen werden mussen, erfordern eine
grosse Zugkraft. Dieser Pflug wird deshalb auch nicht durch einen
Raupenschlepper, sondern durch eine Motorwinde gezogen, die auf
einem in Kanal schwimmenden Ponton montiert ist.
3. Dem Dranpflug von BRUINS, bei dem im Gegensatz zu den
genannten Pflügen mit gewöhnlichen Dranröhren gearbeitet wird.
Diese werden nicht von einem Anfangspunkte aus in den Boden
eingezogen, sondern wahrend des Fahrens der Maschine in den
Boden gelegt.
Bei der Exkursion wurde das Dranen mit den Pflügen von
VISSER und SACK vorgeführt.
Die Kleiböden bleiben nach Anlage der Graben bis zur genügenden Entsalzung liegen, um dann besat zu werden. Immerhin
erwagt man, um dem starken Unkrautwuchs, welcher sich einstellt
(meist salzliebende Pflanzen), entgegenzuwirken und um den
Abtrocknungsprozess und den Abfluss des Regenwassers zu erleichtern, bereits vor dieser Zeit eine leichte Bodenbearbeitung
(flaches Pflügen, Arbeiten mit der Scheibenegge) auszuführen. Erfahrungen bei früheren Eindeichungen haben gelehrt, dass diese
Bodenbearbeitung nicht tief ausgeführt werden darf (diesbezügliche Versuche sind eingeleitet). Vor der Einsaat wird der Boden
oberflachlich bearbeitet (Scheibeneggen, um den Boden zu lockern;
die Saat eineggen).
Auf den sandigen Boden würden die Graben, wenn der Boden
ungeschützt liegen bliebe, mit der Zeit zuwehen. Um dem vorzubeugen, werden sie entweder mit Stroh abgedeckt (Kosten fl. 100
je ha) oder durch die Wühlmaschine mit 3 cm Klei aus tiefer en
Schichten, falls welcher vorhanden, bedeckt (Kosten fl. 220 je ha)
oder es wird, wenn möglich, gleich Roggen eingesat. Gewiss ist der
Boden dann meist noch viel zu salzig, um eine normale Ernte zu
liefern; die Pflanzen entwickeln sich aber immerhin doch so weit,
26
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"dass sie der Verwehung entgegenwirken. Auch auf dem sandigen
Boden ist vor der Einsaat eine leichte Bodenbearbeitung vonnöten (in derselben Weise wie bei den Kleiböden).
Sobald die Boden genügend entsalzt sind, um mit Erfolg besat
zu werden (was durch Bodenuntersuchungen im gesamten Polder
jedes J a h r verfolgt wird), findet die Einsaat statt. Die sandigen
Boden werden zu Weide angelegt, da dies der gegebene Weg der
Nutzbarmachung ist. Der Sand ist sehr nahrstoffarm und enthalt
fast gar keinen Humus. Wird er als Ackerland genutzt, verweht er
meist so stark, dass mit einer Missernte gerechnet werden muss.
Sobald diese Boden jedoch etwa 15 Jahre als Weide gelegen haben,
können sie, nachdem sie umgebrochen sind, einige Jahre als Ackerland genutzt werden. Für einen Teil der sandigen Boden, die so
hoch liegen (bei der Insel Wieringen), dass sie Mangel an Wasser
leiden können, ist Bewasserung vorgesehen. Bei den Kleiböden hat
man die Wahl zwischen Nutzung als Acker- und als Weideland.
Eine ganze Reihe vom Umstanden, wie Konjunktur, Vorhandensein von Arbeitskraften, Beschaffenheit und Zustand des Bodens,
wird entscheiden mussen, welcher der beiden Wirtschaftsformen
der Vorzug gegeben werden soil. Zweiffellos werden beide in den
Poldern Anwendung finden; eine nahere Beschlussfassung über die
Frage, in welchem Ausmass dies geschehen soil, liegt bisher nicht
vor. Bei der Nutzung als Weideland muss noch an die Möglichkeit
gedacht werden, dass das Grabenwasser in den ersten Jahren
brackig bleibt und dass daher die Frage der Versorgung mit Trinkwasser geregelt werden muss (Schafe vertragen salziges Wasser
besser und die Weidekultur muss anfanglich besonders mit ihnen
getrieben werden).
Alle Arbeiten einschliesslich des Aushebens der Parzellengraben
werden durch die damit beauftragten Staatsbehörden entworfen
und veranschlagt und dann an private Unternehmer verdungen,
die sie unter staatlicher Aufsicht ausführen. Die Anlage von
Graben und die Aussaat, so wie die Bewirtschaftung der Boden
geschieht auf Kosten des Staates und unter seiner unmittelbaren
Leitung so lange, bis der Boden in die Hande des endgültigen
Bewirtschafters übergeht. Der Plan, den man sich von der Abgabe
der Boden macht, ist der, dass der Staat einige Jahre lang je 4000
ha (j edesmal wieder andere, siehe unten) besat und in Kultur
bringt. Die Krisis wird sich naturgemass auf diesen Betrieb stark
auswirken mussen, so dass die Art der Bewirtschaftung sehr
extensiv sein wird (bei Weideland Viehmastung, bei Ackerland
ein extensiver Getreidebau, wobei durch weitgehenden Gebrauch
von Maschinen und Anbau verschiedener Getreidearten die ungleiche Arbeitsverteilung bei einem derartigen Betriebe mögUchst
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ausgeglichen wird). Die grossen Flachen, die in Kultur gebracht
und gehalten werden mussen, machen den Gebrauch von grossen
Maschinen schon sehr bald rentabel, so dass denn auch viele in
Gebrauch genommen werden. (Kombinierte Pflugmaschinen von
8 Scharen, Eggen von lo m, Düngerstreumaschinen von 8 m und
Saemachinen von 8 m Breite). Die mit diesen Maschinen erreichte
Leistung ist sehr gross; so pflügen z.B. die oben genannten kombinierten Pflüge 6 ha je Tag bei lo cm Tiefe; die Aussaat umfasst
20 bis 30 ha je Tag und Maschine.
Es ist nicht die Absicht, jene 4000 ha in eine Anzahl besonder er
selbstandiger Betriebe zu zerlegen und sie einzeln zu bewirtschaften,
sondern vielmehr das Ganze zu einem Hauptbetriebe mit Nebenbetrieben zu vereinigen, so dass j edesmal nur an einzelnen Stellen
taglich gepflügt, gesat, geerntet usw. wird.
Wie bei Ausführung grosser Kunstwerke steht man auch bei
der Kultivierung vor Fragen organisatorischer, technischer und
landwirtschaftlicher Art. Einen Teil der Fragen, besonders die auf
landwirtschaftlichem Gebiet, konnte man in einem vorher angelegten Versuchspolder (dem von Andijk siehe Teil A Seite 179) mehr
oder weniger gut beantworten; immerhin musste man auch im
Wieringermeerpolder viele Methoden nach und nach versuchen und
viele Versuchsfelder anlegen, um sich ein Urteil über die beste
Wirtschaftsweise zu bilden. Zum Studium dieser und jener Fragen
wurde dann auch eine umfassende Organisation ins Leben gerufen,
welche die landwirtschaftlichen, bodenkundlichen und bodenbiologischen Probleme, die sich auftun, erforschen soil.
Im Versuchspolder ist festgestellt worden, dass bei intensiver
Entwasserung auf den Kleiböden im zweiten Jahre nach der
Trockenlegung befriedigende und vom vierten Jahre ab reiche
Ernten erzielt werden konnten. Die Boden haben keinen Bedarf
an Kali und Phosphorsaure, nur Stickstoffdüngung erhöht den
Ernteertrag. Wenn die Konzentration des Kochsalzes in einer
Tiefe von 5—20 cm 3 bis 4 g im Liter Bodenwasser betragt, können
unter sonst günstigen Umstanden befriedigende Ernten erzielt
werden. Bei diesem Salzgehalt liefern Getreidearten, Ruben und
Grasland die besten Ernten, Kartoffeln und Handelsgewachse
bilden eine Uebergangsgruppe, wahrend Schotenfrüchte nur schlecht
vorwartskommen. Der Nutzen einer guten Bodenentwasserung h a t
sich in nassen Jahren deutHch erwiesen. Die Tiefe der Bearbeitung des Bodens hat auf die Höhe der Ernte keinen Einfluss
gehabt.
Die Mikroflora entwickelt sich nach der Trockenlegung von
selbst sehr schnell, so dass in dem Versuchspolder keine besonderen
Massnahmen, wie Impfungen mit altem Boden, nötig wurden. Ihre
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maximale Entwicklung wird j edoch durch Mangel an leicht zersetzbarem Humus herabgesetzt.
Ueber bodenkundliche Fragen ist Naheres aus Teil A Seite 177
usw. zu ersehen.
Der Boden des Wieringermeerpolders entspricht nicht ganz dem
des Versuchspolders, so dass die in letzterem gewonnenen Erfahrungen nur mit grosser Vorsicht über tragen werden durf en. An einigen Stellen hat man denn auch bereits abweichende Erfahrungen
gemacht, endgültige Ergebnisse jedoch noch nicht erhalten.
c)

Die Besiedlung des Polders.

Die Kultivierung des Polders erfolgt zum Teil durch Arbeiter
aus der nachsten Umgebung des Polders, zum Teil durch Arbeiter
aus weiter entfernt liegenden Or ten. Die Arbeiter aus der Umgebung
bleiben anfanglich in ihren Dörfern am Polder wohnen, aber auch
die von weiter ausserhalb kommenden Arbeiter suchen dort ein
Unterkommen, da im Polder selbst noch keine Hauser vorhanden
sind und soziale Einrichtungen fehlen. Um diesen in sozialer und
volkwirtschaftlicher Beziehung nicht erwünschten Zustand der
Siedlungsform zu vermeiden, geht die Schaffung der sozialen Einrichtungen im Wieringermeerpolder auch der eigentlichen Besiedelung voraus. Schon vor der Trockenlegung wurden mehrere
Dorfstatten festgelegt, in denen noch kein J a h r nach Beginn der
Kultivierungsarbeiten an einer bereits vorgesehenen Stelle Postamt,
religiose Fürsorgestellen, Hilfsschule und Kaffeehaus vorhanden
waren, worauf man schnellstens die definitive Schule, Kirche und
Niederlassung von Arzten folgen liess. Dadurch dass diese sozialen
Einrichtungen unmittelbar in feste Bahnen geleitet werden, kann
alles gleich so zweckmassig wie nur möglich eingerichtet werden.
Die Dorfstellen sind an den günstigsten Punkten bei Schleusen
und Wegkreuzungen vorgesehen, ihr gegenseitiger Abstand wurde
unter Prüfung aller Verhaltnisse zu 4 km bestimmt; ihr Grundriss
ist durch die Bauleitung festgelegt worden. Auch werden auf den
Dorfstellen für Landarbeiter und Beamte viele Wohnungen gebaut.
Antrage des Mittelstandes und von Geschaftsleuten auf Niederlassung in dem Polder liegen reichlich vor.
Der Polder muss ferner in einigen Jahren mit dem versehen
werden, was Staats- und Gemeindefürsorge in den übrigen Gebieten
Hollands im Laufe der Jahrhunderte zustande gebracht haben:
Verwaltung, öffentliche Gebaude, soziale Fürsorge, Wasserleitung,
Elektrizitat u.s.w. Mit der Zeit sollen alle diese Einrichtungen und
Dienststellen, wie das in Holland übhch ist, von der Bevölkerung
— Bürgergemeinde mit ihrem Gemeinderat — selbstandig ver-

Abb, lo. Die 6. Kommission auf der Fahreüber den Hauptkanal bei De Terp
(Aufgen. von Fauser).

Abb. I I . Strasse in Slootdorp.

(Aufgen. von Fauser.)
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walt et werden; solange j edoch von einer Bevölkerung oder von
einer sesshaften Bevölkerung keine Rede sein kann, wird dies alles
von einer besonderen Behörde ausgeführt (in seiner Verwaltung
ist der Wieringermeerpolder vorlaufig den angrenzenden Gemeinden
zugeteilt).
Diese Behörde ist auch mit der Ausgabe der Grundstücke beauftragt. Es ist geplant, jedes J a h r 4000 ha zu kultivieren, sei es als
Weideland, sei es als Ackerland. Nach der ersten Ernte werden
die Grundstücke in der Regel an Privatpersonen abgegeben: ein
Teil wird verkauft, der Rest in Domanenpacht gegeben, zum Teil
mit der Wahl, diese Domanenpacht spater in Erbpacht zu verwandein oder die Pachtvertrage zu andern. Die zum Verkauf
stehenden Grundstücke werden ohne Betriebsgebaude weggegeben;
auf die in Pacht gegebenen Grundstücke werden bei der Abgabe
von Staats wegen Bauernhöfe gebaut (zum Teil sind dies die
Gebaude, welche bereits für die Durchführung des Grossbetriebes
erbaut sind). Es besteht der Plan, ungefahr 5000 ha zu verkauf en,
5000 ha in Domanenpacht und 5000 ha in Erbpacht zu geben.
Die Bedingungen der Ausgabe hangen von Angebot und Nachfrage
ab: in dieser Krisenzeit sollen sie ganz besonders herabgesetzt
werden; sie werden in jedem Falie so niedrig gehalten, dass die
4000 ha, welche in einem Jahre kultiviert werden, im folgenden
Jahre an den Mann gebracht werden können.
Es wird auch noch versuchsweise ein grosser Staatsbetrieb von
2000 ha eingerichtet; dieser soil mit dem Inventar und den Maschinen, welche bei der Kultivierung benötigt wurden, fernerhin
arbeiten.

BESUCH DES ENTWASSERUNGSVERSUCHSFELDS IN D E R
NAHE VON KOLHORN
(WIERINGERMEERPOLDER).
Vorbemerkungen.
Das Entwasserungsversuchsfeld in der Nahe von KoUiorn (Wieringermeerpolder) ist von der ,,Kommission zur Begutachtung der
landwirtschaftlichen Angelegenheiten des Versuchspolders in der
Nahe von Andijk" (Vorsitzender: Dr. H. J. LOVINK) angelegt
worden; die bodenkundlichen Untersuchungen werden teils durch
das Bodenkundliche Institut in Groningen, teils durch das Bodenkundliche Laboratorium in Medemblik vorgenommen.
In Teil A hat Ir. A. J. ZUUR, Leiter des Bodenkundlichen
Laboratoriums in Medemblik, eine ausführliche Beschreibung dieses
Versuchsfeldes gegeben, welche auf Seite 190 eine Skizze der Ein-
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teilung des ganzen Versuchsfeldes sowie der einzelnen Abteilungen
enthalt.
Wir gedenken, die geringe uns zur Verfügung stehende Zeit
folgendermassen auszunutzen:
In der ersten halben Stunde werden wir uns in zwei Gruppen
teilen; die eine Gruppe wird zunachst von Dr. J. VAN DER S P E K ,
die andere von Dr. HOOGHOUDT und mir geführt. Dr. VAN DER S P E K
wird ein sogenanntes saures Profil zeigen und etwas über diese
stark sauren tonigen und moorigen Ablagerungen mitteilen, wahrend
Dr. HOOGHOUDT und ich der zweiten Gruppe zeigen, in welcher
Weise unsere KoPECKY-D-Werte, Volumgewichte u.s.w. bestimmt
werden. Nach 15 Minuten wechseln die Gruppen.
l m Anschluss an diese Besichtigungen wird Dr. HOOGHOUDT
ganz kurz etwas über die Ergebnisse der Beobachtungen des
Grundwasserstands und der Wasserabfuhr und der Bestimmungen
der DiSERENS-D-Werte mitteilen.
Schliesslich werden wir dann unter Leitung der Herren Ir. ZUUR
und Dr. HOOGHOUDT einen Teil des Versuchsfeldes besichtigen,
wobei Gelegenheit bestehen wird, die nötigen Fragen zu stellen.
D. J. HlSSINK.
ERLAUTERUNG DES SAUREN PROFILS.
l m Wieringermeer kommen sehr viele ausserst stark saure Profile
vor. Diese sauren Profile denkt man sich folgendermassen entstanden:
Ungefahr in der Zeit vom Jahr 4000 bis zum Jahr 2000 vor
Christi Geburt soil das Wieringermeer ein ausgedehntes Watt gewesen sein, auf dem hier und da Pflanzenwuchs möglich war.
Dieser Pflanzenwuchs hat an den höchsten Stellen zur Moorbildung
Veranlassung gegeben. Das Moor war an diesen Stellen mit in
Meerwasser abgelagertem schwerem Ton gemischt.
Wie VAN BEMMELEN schon im J a h r 1866 dargelegt hat, können
das Eisenoxyd des Tons und die schwefelsauren Salze des Meerwassers bei Luftabschluss reduziert werden; bei diesem Prozesse
entstehen Schwefeleisen (FeS) und kohlensaure Salze.
Beim Luftzutritt wird das Schwefeleisen zu Eisensulfat oxydiert,
welches sich mit dem kohlensauren Kalk zu Gyps und Eisenkarbonat
umsetzt.
Dieser Vorgang erneuert sich fortwahrend, aber indessen wird
der kohlensaure Kalk durch die grosse Menge Kohlensaure, die
bei der Verwesung der Pflanzen auftritt, aus der obersten Schicht
gelost und ausgewaschen. Es kommt also eine Zeit, in der das
aus FeS entstandene FeSO^ in den obersten Schichten kein CaCOg
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Abb. 12. Auf dem Entwasserungsversuchsfeld bei Kolhorn. (Aufgen. von Fauser.)

Abb.

13. Die Uamen dcr Tagung.

(Aufnalime vun ilmc. JJJI.MULON)
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mehr vorfindet. Das stark saure FeS04 wirkt jetzt entkalkend
auf die Ton- und Humussubstanz ein; es ist deutlich, dass sich
unter diesen Umstanden sehr stark saure Ablagerungen bilden
können, wie dies unter der tonigen Moor schicht der Fall ist.
In der tieferen Schicht wird das durchsickernde Ferrosulfat vom
kohlensauren Kalk zersetzt und in dieser Schicht findet man viele
Absetzungen von Eisenoxyd.
Es sei noch bemerkt, dass das Ferrosulfat sich durch Oxydation
an der Luft zu einem basischen Ferrisulfat (gelb gefarbt) umsetzt.
Diese Vorgange mussen sich im Wieringermeerboden vor tausenden von Jahren abgespielt haben.
Spater hat sich der Wieringermeerboden unter das Wasserniveau gesenkt. In dieser Zeit hat sich auf der tonigen Moorschicht
eine dunne Schicht (5—10 cm) von sandigem Meeresschlamm
abgesetzt. Diese sandige Schicht enthalt meistens Muscheln.
Bei der Trockenlegung des Wieringermeerbodens waren viele Verbindungen im reduzierten Zustande anwesend, die Eisenverbindungen als Ferrosulfat und Eisensulfide. Viele Schichten enthielten
keine Sulfide, waren aber wohl sauer. In der Ferrosulfat halt enden
Schichte, ohne kohlensauren Kalk, haben sich durch Oxydation
an der Luft gelbe Stellen von stark saurem, basischem Ferrisulfat
gebildet.
Das freigelegte Profil zeigt die verschiedenen Schichten.
Die Analysen-Ergebnisse sind in folgender TabeUe zusammengestellt:
•<->
^

^
^

I
II
III
IV
V

VI

In Prozenten der Trockensubstanz:

Tiefe
Beschreibung
cm
Junge sandige
Schlammabsetzung
Ubergangsschicht zur
20 — 26
Moorschicht
Tonige Moorschicht
26 — 29
Kalkfreier alter Meeres31-34
ton mit gelben Stellen
35-45 Kalkfreier alter
Meereston ohne
gelbe Stellen
60 — 100 Kalkhaltiger alter
Meereston

PH

CaCOa Humus

NaCl

Ton

Sand

1,6

0,3

22,4

64.7

7-4

0-7

11,0
0

16,6

71,5
61,6

3,2

29,6

1.7
2,8

10,2

0

6,0

2,1

0

11,0

2,4

80,2

6,4

2,8

0

7,4

2,2

84,4

6,0

4.3

6,9

3,1

1,7

69,2

19,1

7,6

Die oberste sandige Schicht war anfangs vom Eisensulfid schwarz
gefarbt. Die schwarze Farbe ist durch Oxydation des Eisensulfids
schon verschwunden.
Die Oxydation hat sich schon bis unter die Moorschicht fort-
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gesetzt. Da diese Schicht keinen kohlensauren Kalk mehr enthalt,
haben sich hier gelbe Stellen von stark saurem basischem Ferrisulfat gebildet.
Es hat sich herausgestellt, dass eine Schicht von ungefahr 5 cm
mit ungefahr 11—12 % CaCOj genügend Kalk enthalt, um die
darunter liegenden sauren Schichten bis zu genügender Tiefe zu
neutralisieren. Sehr vermutlich wirkt der CaCOg der Muschelschalen
genügend rasch auf den sauren Boden ein.
Dieser Punkt wird jetzt naher untersucht.
JAC. VAN DER SPEK.

ERLAUTERUNGEN ZU D E R BESTIMMUNG D E R
KOPECKY-D-WERTE u.s.w.

/
y /

Der Anfangszustand des tonigen Bodens des Entwasserungsversuchsfelds Kolhorn im Herbst 1930 ist in erster Linie durch
einen hohen Gehalt an Wasser gekennzeichnet; es kommen a-Zahlen
(g Wasser pro 100 g Trockensubstanz) bis ungefahr 150 vor, also
niedriger als der Andijker Schlick, wo die a-Zahl im Anfangszustand
im Herbst 1927 im Mittel ungefahr 172 betrug.
Der Boden der untersuchten Stelle der nichentwasserten
Abteilung O i (Schicht 10—20 cm) hatte im Herbst 1930 eine
a-Zahl = 143, eine b-Zahl = 3,2, also eine c-Zahl = 22. Weiter war
das Volumgewicht = 0,53 und das Porenvolum 80 %; die Poren
waren damals noch alle nahezu mit Wasser gefüllt (siehe Tabelle).
Risse waren im Herbst noch nicht vorhanden, dagegen kamen
offene Gange von Wurzel- und Stengelresten der früheren Rohrvegetation vor. Infolge der Anwesenheit dieser Gange war die
Durchlassigkeit in vertikaler Richtung schon ziemlich hoch (D =
16); in horizontaler Richtung jedoch war der Boden für Wasser
noch praktisch undurchlassig.
Die in der Tabelle unter O i (1930) mitgeteilten Zahlen können
als im Herbst 1930 für die tonigen Schichten massgebend betrachtet
werden.
Infolge des Eintrocknens des Bodens haben sich vom Herbst
1930 bis Frühjahr 1932 in den obersten Schichten bis zu einer
Tiefe von ungefahr 20 bis 40 cm Risse gebildet, welche die Wasserabfuhr nach den Drangraben und den offenen Graben in horizontaler Richtung ermöglichen.
Aus den Zahlen der Tabelle geht hervor, dass die Intensitat der
Entwasserung nicht nur die Schnelligkeit der Entsalzung (c-Zahlen
1932 in Abteilung O i und D 2, bezw. 16 und 7), sondern auch
die übrigen Zahlen beeinflusst hat. In der O i-Abteilung haben
die a-, V.G.- und P.V.-Zahlen in den Jahren 1930 bis 1932 keine
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Abanderung erlitten [a = ungefahr 140; Volumgewicht = 0,53;
Porenvolum = 80 % ) ; in der gedranten Abteilung D 2 enthalt
die betreffende Schicht 75 g Wasser (pro 100 g Trockensubstanz),
wahrend das Volumgewicht schon etwas gestiegen (0,86) und das
Porenvolum infolgedessen etwas gesunken ist. AUerdings ist hierbei
zu bedenken, dass die Stelle O i reicher an Ton ist als die Stelle D 2
(Einfluss auf die Zahlen a und V.G.).
Bemerkenswert ist die Uebereinstimmung in den D-Werten in
den Jahren 1931 und 1932 (O i und D 2). Es handelt sich hier
offenbar um die von Wurzelgangen veranlasste Durchlassigkeit in
vertikaler Richtung. Die Durchlassigkeit dieser Schichten in horizontaler Richtung wurde nicht bestimmt. Das war j edoch der Fall
bei den tieferen Schichten (von ungefahr 40—70 cm) der in Abteilung D 2 untersuchten Stelle. Wahrend die vertikalen D-Werte
hier infolge der Wurzelgange noch sehr hoch waren (39—40—25),
betrugen die D-Werte in horizontaler Richtung beziehungsweise
nur 0,09—0,02—0,01.
Schicht von
10 — 20 c m

Tiefe
(schwerer
Tonboden)
o
b
c

Schlick
Versuchspolder
Andijk
1927
172
2.9
17

V. G.
P. V.
D

0,45

83
0

Gedrante
Abteilung

Nichtentwasserte
Abteilung 0 i

D 2
1930

1931

143
3.2

133

1932

1932

140

75

2,2

2.3

0.5

22

17

16

7

0.53
80

0.53
80

0.53
80

0,86
68

16

80

70

63

a = g Wasser pro 100 g Boden (105° Celsius); è = g NaCl pro 100 g Boden;
c = 1000 b : a = g NaCl pro Liter Bodenwasser; V. G. = Volumgewicht =
g Boden (105° Celsius) pro 100 ccm; P. V. = Porenvolum = ccm Poren pro 100
ccm Boden; D = KoPECK'^-D-Wert in vertikaler Richtung.
Die letzten drei Werte beziehen sich auf den Boden in natürlicher Lagerung.

Profil der Stelle, welche am 22. Juli besucht wurde
{Probeentnahme im Juni 1932).
Tiefe
in
cm
0-7
10 — 20
30-40
50 — 60
70 — 80

Bodenart

Junger Seesand
fAlte marine
Tonablagerung,
in Schichten abgelagert.
^nach unten sandiger

a

b

c

CaCOs Humus

Ton

Sand

1.7

18,9

67.7

49.6

14.1

4.4
3.6

13.1

4.2

49,2
42,2

31.6
32,0

3.2

29,1

12

0,23

93
97

0,59

19
6

1.14

12

90

1.36

69

I.I4

15
16

14.5

11.5
13.8

39.1
52,1

D. J. HlSSINK.
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ERLAUTERUNG DES BETRIEBS usw. DES
VERSUCHSFELDS ZU KOLHORN.
Nach dem Trockenwerden der Boden im Wieringermeerpolder
wurde es bald nötig, die Entwasserungsweise dieser Boden auf
einem Entwasserungsversuchsfeld zu studieren. Zuerst war dabei
ZU untersuchen, auf welche Weise der grösste Teil des Regenwassers
abgeführt wird, wahrend es natürlich auch von grossem Wert war,
festzustellen, inwiefern die Wasserabfuhr im Laufe der Zeit durch
die nach dem Trockenwerden auftretenden Strukturveranderungen
des Bodens verandert wird. Das Studium dieses Problems ist
notwendig, um Einsicht in den Entwasserungswert der verschiedenen Entwasserungsarten zu bekommen. Auf diesem Versuchsfeld
werden nur Entwasserungsgraben und mit der Hand gelegte
Drane mit einander verglichen; auf anderen Versuchsfeldern findet
j edoch auch ein Vergleich zwischen den verschiedenen Dranungsverfahren statt.
Zugleich mit der Frage nach der Entwasserungsweise tauchte
natürlich auch die damit zusammenhangende Frage auf, welcher
Abstand der Entwasserungsgraben, bzw. der Dranstrange in diesen
Boden in den ersten Jahren nach der Trockenlegung und in den
darauffolgenden Jahren der beste ist. Um nun den Wert der
Entwasserungsgraben und der handgelegten Drane miteinander
vergleichen und zugleich auch den Einfluss ihres Abstands feststeUen zu können, sind auf diesem Entwasserungsversuchsfeld 4
Abteilungen gedrant und 4 Abteilungen mit effenen Graben versehen. Auf jeder dieser Abteilungen haben die Dranstrange, bzw.
die offenen Graben, 10 m, 15 m, und 20 m Abstand voneinander.
Gleichzeitig sind noch 6 Abteilungen vorhanden, auf denen keine
Einzelentwasserung vorgenommen worden ist, sodass ein Vergleich
zwischen entwasserten und nichtentwasserten Boden möglich ist
(siehe auch Teil A Seite 189 und 190). Da überdies der Wert der
Entwasserungsgraben und Dranstrange gewiss in erster Linie durch
die Tiefe der Entwasserung bedingt wird, die dadurch bei demselben Dranabstand entsteht, sind auf diesem Versuchsfeld in
regelmassiger Weise 270 Grundwasserstandsröhren aufgesteUt worden, in denen der Grundwasserstand taglich abgelesen wird. Auch
die Wasserabflussmenge der Entwasserungsgraben und der Dranstrange, der Wasserstand in dem Kanal und in den Parzellengraben,
sowie die Menge des Regenfalls werden taglich gemessen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind bis heute in grossen
Umrissen die folgenden gewesen:
I. Die lO-Meterstreifen der offenen Graben- und Dranfelder
sind am tiefsten entwassert, dann folgen die 15-Meterstreifen und

411

dann die 20-Meterstreifen, wahrend die nichtentwasserten Felder
die höchsten Grundwasserstande anzeigen.
II. In der Tiefe der Entwasserung besteht zwichen den Feldern
mit offenen Graben und den Dranfeldern mit gleichen Abstanden wenig Unterschied. Unmittelbar nach einem star ken Regenfall
ist der Grundwasserstand aber auf den gedranten Feldern stets
höher als auf den mit offenen Graben entwasserten.
I I I . Wenn man bedenkt, dass die Dranstrange in der Nahe der
Grundwasserstandsröhren in 95 cm Tiefe liegen, wahrend die offenen
Graben im Durchschnitt etwa 55—60 cm tief sind, so bleibt noch
zu erklaren, warum die Dranstrange in diesem Boden statt der zu
erwartenden tieferen Entwasserung eher eine weniger tiefe geben
als die offenen Graben. Es erwies sich, dass die Ursache dar in
bestand, dass nur ein kleiner Teil des Regenwassers durch die
tieferen Schichten des Bodens nach den Entwasserungsgraben oder
Dranstrangen strömt. Wenn man weiter in Betracht zieht, dass
— wie es sich herausgestellt hat — die tieferen Lagen eine
viel geringere Durchlassigkeit besitzen als die höher gelegenen,
dann wird es klar sein, warum die tiefere Lage der Entwasserungssysteme in diesem FaUe keine tiefere Entwasserung zur
Folge hat.
Ueberdies stellte sich heraus, dass der grösste Teil des Regenwassers in trockenen Zeiten durch Verdunstung im Zusammenhang
mit einem starken kapillaren Aufstieg und in regenreicheren Zeiten
durch oberirdischen Abfluss entfernt wird. Im letzteren FaUe ist
das ganze Feld überschwemmt, und das Wasser strömt, durch
den Wind getrieben, oberirdisch nach den offenen Graben und
den Drangraben, um darin zu verschwinden. Der Wasserabfluss in
den offenen Graben kann in solchen Fallen bis 16 l/sec/ha und in
den Dranstrangen bis zu 8—9 l/sec/ha ansteigen.
Die grosse Bedeutung von locker zugeschütteten Drangraben
bei Dransystemen in diesen Boden wird hiermit also deutlich genug
geworden sein. Inwiefern eine Ver ander ung des Wasser abflusses
eintritt, nachdem der Boden gepflügt worden ist (Juni 1932),
bleibt noch zu untersuchen.
IV. Auf den nicht entwasserten Feldern findet die Entwasserung
fast nur durch oberirdischen Abfluss des Regenwassers nach den
diese Felder begrenzenden Dranstrangen oder offenen Graben
(regenreichere Perioden) und durch Verdunstung (trockene Zeiten)
statt. Da der oberirdische Abfluss in diesem Falie natürlich viel
langsamer stattfindet, weil der Wind das Wasser über eine grosser e
Oberflache forttreiben muss, ehe es die offenen Graben oder die
Dranstrange erreicht, wird in trockenen Zeiten verhaltnismassig
mehr Wasser verdampten mussen, sodass es klar ist, dass auch
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aus diesem Grunde der Grundwasserstand in der Mitte dieser
Felder am höchsten sein muss.
V. Die Schnelligkeit des kapillaren Aufstiegs und auch der
Einfluss dieser Erscheinung auf den Feuchtigkeitsgehalt wurde
durch einige von einander unabhangige Untersuchungen festgestellt.
Diese Untersuchungen fanden auf zweierlei Weise statt, namlich
in grosseren eisernen Zylindern, die mit dem Boden in seiner
natürlichen Lagerung gefüllt wurden, und durch regehnassige Entnahme von Feuchtigkeitsproben der verschiedene Schichten von
kleineren Feldern von 2 zu 3 Meter. Die auf die erstgenannte Weise
ausgeführten Untersuchungen bewiesen, dass, wenn das Wegsacken
des Wassers ausgeschlossen wurde, also nur seine Verdunstung
von der Oberflache im Zusammenhang mit dem kapillaren Aufstieg
aus tieferen Lagen möglich war, doch genügend Wasser entfernt
wurde, um den Grundwasserstand schnell fallen zu lassen, wahrend
der Feuchtigkeitsgehalt der obersten Lagen auch wahrend einer
trockenen Zeit von 7 Wochen so ziemlich bestandig blieb. Nur in
der oberen Schicht war die Aenderung des Feuchtigkeitsgehaltes
etwas grosser, aber doch noch immer klein. Dasselbe Ergebnis
zeigten die regelmassig entnommenen Feuchtigkeitsproben von den
obengenannten kleineren Feldern, aus denen ebenfalls abgeleitet
werden konnte, dass der Feuchtigkeitsgehalt in den verschiedenen
Schichten unabhangig von der Tiefe des Grundwasserstandes unter
der Erdoberflache ist. Die Erklarung dieser Erscheinung muss in
der Tatsache gesucht werden, dass ein grosser Teil der Raume im
Boden von solchen Abmessungen ist, dass hierin ein schneller
kapillarer Aufstieg möglich ist, wahrend der Kapillaritatsdruck
in diesen Raumen bis zu 1,50 m Wasserdruck gross sein muss,
da der Grundwasserstand in trockenen Zeiten bis zu dieser Tiefe
und selbst noch etwas tiefer fallen konnte. Auch wird hierdurch die
Unabhangigkeit des Feuchtigkeitsgehaltes vom Stand des Grundwassers klar.
Auch hinsichtlich der Strukturverbesserung ist dieses Bestandigbleiben des Feuchtigkeitsgehaltes in Zeiten der Dürre von grosser
Bedeutung. Es ist ja klar, dass eine tüchtige Rissbildung nur dann
möglich ist, wenn der Feuchtigkeitsgehalt in trockenen Zeiten
tuchtig fallen kann und nicht fortwahrend durch den kapillaren
Aufstieg des Wassers erganzt wird. Als zweite Ursache für die Tatsache, dass die Rissbildung in diesen Boden nicht viel schneller stattfindet, muss das Vorhandensein der obersten, mehr sandigen Schicht
genannt werden. Auf einem bestimmten Teil des Gelandes wurde
im Frühjahr 1931 diese Schicht entfernt, was zur Folge hatte, dass
auf diesem Teil eine viel starkere Rissbildung aufgetreten ist. Spater
hat man auch wo anders im Polder diese Tatsache bestatigen können.
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Weiter wurden jedes Jahr zu verschiedenen Punkten Volumengewichts- und Durchlassigkeitsuntersuchungen nach K O P E C K ^ gemacht. Diese letztere Methode ergab das interessante Resultat,
dass die Durchlassigkeit dieses Bodens in horizontaler Richtung
bei weitem kleiner ist als in vertikaler. Die grössere Durchlassigkeit in vertikaler Richtung wird, was die tieferen Lagen betrif ft, ausschliesslich durch die Reste früherer Vegetationen, die
sich im allgemeinen in vertikaler Richtung im Profil befinden,
verursacht. Die KOPECKY-Durchlassigkeitsziffern zeigen darum
mehr die Struktur des Bodens als die wirkliche Durchlassigkeit des
Bodens hinsichtlich des Wasserabflusses nach den Entwasserungsgraben und Dranen an.
In der letzten Zeit sind auf diesem Versuchsfeld auch Durchlassigkeitsuntersuchungen nach der Methode DISERENS ausgeführt
worden, wobei die Steiggeschwindigkeit des Grundwassers in Bohrlöchern gemessen wird. Mit dieser Methode sind gute Resultate
erzielt worden, obwohl die K-Werte, die aus diesen Messungen
berechnet wurden, noch nicht vollkommen mit denen übereinstimmen, welche aus dem Wasserabfluss der Drane und offenen
Graben im Zusammenhang mit den Grundwasserstanden und der
Tiefe und Entfernung der Drane oder Entwasserungsgraben berechnet werden konnten. Wird namlich für beide Berechnungen
der Boden als vollkommen homogen betrachtet, dann wurde mit
der Bohrlöchermethode 0,24 m/24 Stunden und auf die andere
Weise 0,10 m/24 Std. gefunden. Ich betrachte es jedoch als sehr
gut möglich, die erstgenannte Methode für diese Boden so zu
andern, dass diese Uebereinstimmung tatsachlich erreicht wird,
wahrend obendrern dann auch noch auf die Veranderung der
Durchlassigkeit tieferer Lagen, das heisst, auf die Heterogenitat
des Untergrundes Rücksicht genommen werden kann.
S. B. HOOGHOUDT.
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ALTEN
ASTAPOFF

Seite : 295.
„ : 246.
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„

: 297;
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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