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SOMMERKAMP: LANDWIRTSCHAFTLICHE PROBLEME IN DEN MARSCHGEBIETEN 

Landwirtschaftliche Probleme in den Marsch gebieten 
Dr. G. Sommerkamp, Infeld/Nordenham 

Für die Förderung bestimmter Agrargebiete sind 
schon des öfteren geographisch begrenzte Aktionen 
gestartet worden. Dabei handelte es sich durch- 
weg um ein Kultivieren und Erschließen von Öd- 
und Unland. Der im Jahre 1950 angelaufene „Ems- 
landplan“ stellt wohl das umfassendste, mit 
modernsten Mitteln der Technik durchgeführte 
agrarwirtschaftliche Aufbau- und Förderungspro- 
gramm dar. Daß aber das einstmals „reiche Marsch- 
gebiet“ im öffentlichen und im privaten Interesse 
zur Wiedergesundung einer ebensolchen Hilfsaktion 
bedarf, erscheint Außenstehenden zunächst kaum 
verständlich. Es ist daher notwendig, die wesent- 
lichen Teilerscheinungen, welche den heute offen- 
baren Notstand herbeiführten, darzustellen und 
hernach die technischen und betriebwirtschaft- 
lichen Maßnahmen aufzuzeichnen, welche eine 
Wandlung zum Besseren bringen müßten. 

Die Wassernot der Küstengebiete 

Bereits seit Jahrhunderten sind die Produktions- 
bedingungen der Landwirtschaft in den Marschen 
ständig schlechter geworden. Alle technischen Fort- 
schritte der landwirtschaftlichen Erzeugung konn- 
ten hier kaum angewandt werden und deshalb auch 
nur eine geringe Abhilfe schaffen. Seit dem Ein- 
deichen der Küste hat sich in erster Linie der 
Wasserhaushalt des Bodens völlig verändert. Dies 
bezieht sich vornehmlich darauf, daß das Höhen- 
verhältnis von Bodenoberfläche zum mittleren 
Hochwasser für die Landwirtschaft — in langen 
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Zeiträumen gesehen — ständig ungünstiger gewor- 
den ist. Dies führt man auf das sekuläre Absinken 
der Küstenoberfläche zurück. Eine modernere 
Theorie sieht im zunehmenden Abschmelzen der 
Nordlandgletscher die Ursache für steigende 
Wasserstände im Atlantik und insbesondere in der 
Deutschen Bucht. Zwischen Bodenoberfläche und 
mittlerem Hochwasser muß demnach in etwa 
100 Jahren mit einem Wasseranstieg von 25 cm ge- 
rechnet werden. Da das gesamte „Tide-Gebiet“, also 
der Küstenbereich bis zu einer Höhe von reichlich 
3 m über NN, völlig flach liegt, hat der Wasseran- 
stieg von 25 cm eine Ausdehnung des Grundwasser- 
staues im niedersächsischen Küstenraum auf ein 
Gebiet von etwa 600 000 ha bewirkt. 

Erlragsminderung auf beackerter Marsch (Beelkullur) 
durch Naßslellen, Verflachung der Ackerkrume und 

Gareminderung in Grabennähe 
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Schaubild 2 

Ein weiteres Ansteigen des Grundwassers ent- 
stand dadurch, daß die oberhalb liegenden Geest- 
und Moorgebiete in den letzten Jahrzehnten, durch 
den Ausbau von Vorflutern sowie durch neue 
Graben- und Dränsysteme, große Wassermengen 
mit wachsender Beschleunigung in die Tidegebiete 
ableiten. Die in die Fluß- und Seedeiche einge- 
bauten Sieltore vermögen diese zusätzlichen 
Wassermassen in den kurzen Niedrigwasserzeiten 
oft nur zu einem Teil durchzulassen. Infolge der 
Verschiebung von Bodenhöhe und mittlerem Hoch- 
wasser sind die Abflußzeiten merklich kürzer ge- 
worden. Sie betragen täglich insgesamt nur noch 
3 bis 4 Stunden. In dem flachen Marschenland 
strömen die Wassermassen zu den Sielen hin nur 
sehr langsam nach. Als Folge dieser Entwicklung 
liegen die Nutzflächen ständig im überhöht gestau- 
ten Grundwasser (Schaubild 1). Das Grundwasser 
zeigt zwar eine gewisse Niveaubewegung. Jedoch 
hat gerade der Marschboden einen ungemein hohen 
Gehalt an quellfähigen Substanzen. Diese ver- 
schlechtern die Wasserführung im Boden schon 
allein dadurch, daß sie einen starken Anteil an bio- 
logisch nicht nutzbarem „toten Bodenwasser“ fest- 
halten. Das Niederschlagswasser kann deshalb 
nicht durch die verdichteten Bodenoberschichten 
hindurch zum Grundwasser hin absickern. Ersteres 
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muß vielmehr an der Bodenoberfläche verdunsten 
oder sofort oberflächlich abgeleitet werden. Ge- 
schieht dies nicht, entstehen erhebliche Ertrags- 
ausfälle. Zudem weicht der Boden nach größeren 
Niederschlägen derart auf, daß weder ein Bearbei- 
ten noch ein Befahren möglich ist. 

Um das Oberflächenwasser rasch abzuleiten, 
wurde bereits vor vielen Jahrzehnten ein sehr 
dichtes Grabennetz mit stark überhöhten Beeten 
angelegt. Über den Querschnitt der „Tonnenbeete“ 
ergeben sich trotzdem außerordentliche Ertrags- 
unterschiede (Schaubild 2). Wenn schon durch die 
Gräben 10 bis 12 vH, im Stader Gebiet sogar bis zu 
20 vH Nutzland verloren geht, beträgt der zusätz- 
liche Ertragsausfall an den Grabenrändern minde- 
stens weitere 10 vH. An diesen verschilften Graben- 
rändern wird bis in die bestellten Flurstücke hin- 
ein nur minderwertiges „Grabenheu“ gewonnen. 
Das dichte Grabennetz bildet sehr lange und 
außerordentlich schmale Beete, welche arbeitswirt- 
schaftlich einer starken Flurzerstückelung gleich- 
kommen, weil sie, bei einer Beetbreite von nur 12 
bis 16 m, eine maschinelle Bearbeitung ungemein 
erschweren. Die einzelnen Flurstücke umfassen 0,25 
bis 0,50 ha, so daß die Nutzfläche eines großbäuer- 
lichen Betriebes in 150 bis 200 Teilstücken bewirt- 
schaftet werden muß (Schaubild 3). 

In den stark unter Grundwasser leidenden 
Marschgebieten entfallen auf den Hektar Nutz- 
fläche bei einer durchschnittlichen Beetbreite von 
16 m allein 600, mitunter auch bis zu 900 laufende 
Meter an Gräben. Diese erfordern einen jährlichen 
Unterhaltungsaufwand von mindestens 50 DM je 
Hektar. In anderen Marschgebieten liegen die Beete 
zwar breiter und flacher. Dafür müssen aber jähr- 
lich innerhalb der einzelnen Beete Längs- und 
Quergrüppen ausgeworfen werden, wodurch ein 
ebenso hoher Arbeitsaufwand und gleichgroße 
Arbeitserschwernisse bei den Bestell-, Pflege- und 
Erntearbeiten entstehen. Auf dem Dauergrünland 
sind die Grabenränder und die Grüppen stets mit 
schlechten Gräserarten, wie „flutendem Schwaden“, 
bestanden. In der überfeuchten Narbe verbreiten 
sich viele Arten von Parasiten, vor allem Lungen- 
würmer und Leberegel. Die „Wasserhypothek“ der 
Marschgebiete ist also keineswegs allein mit den 
allgemeinen Jahresbeiträgen von 10 bis 25 DM je 

Hektar belastet; denn mit diesen Barbeträgen wird 
nur das Schlimmste, nämlich das völlige Über- 
schwemmen der Nutzflächen, verhindert. 

Die besonderen Schwierigkeiten der Marschböden 

Als Alluvialböden zeigen die Marschen im ein- 
zelnen aber außerordentliche Unterschiede bezüg- 
lich der physikalischen, anorganisch-chemischen, 
organisch-biologischen und Wasserhaushalts-Fak- 
toren. Obwohl die Entstehung der einzelnen 
Marschgebiete zum weitaus größten Teil in das 
geschichtliche Zeitalter fällt, haben doch im Laufe 
der Jahrhunderte verschiedene Transgressionen 
und Transregressionen stattgefunden. Die breiten, 
oftmals verlagerten Flußmündungen und das offene 
Meer lagerten hierbei sehr unterschiedliche Boden- 
stoffe schichtweise ab. Hierbei handelt es sich um 
eine großflächige fraktionierte Sedimentation. Im 
Unterlauf der Flüsse und vor der offenen See haben 
sich stets kalkreichere Senkstoffe abgelagert. In der 
Brackwasserzone, also zwischen den Fluß- und den 
Seemarschen, überwiegen dagegen solche mit ge- 
ringen Kalk-, aber höheren Magnesiumanteilen. 

Auch die Bodenprofile sind in den einzelnen 
Marschgebieten recht unterschiedlich, da hierin oft- 
mals alte Oberflächen — „schwarze Schnur“ oder 
„blauer Strahl“ genannt — eingebettet liegen. Als 
„Knick“ werden nach neuerer Auffassung sehr 
dichte, kalkarme, dafür aber magnesium-, kalium- 
und natriumreiche Sedimentschichten angespro- 
chen. Auch die Anteile an Grob- und Feinsanden 
sind in den einzelnen Marschlandschaften recht ver- 
schieden. Der Sand tritt aber nicht, wie im Binnen- 
lande, in kantigen Kristallen, sondern hier in 
runder Form auf. Zusammen mit den abschlemm- 
baren Teilen bedingt der Sandanteil häufig dich- 
teste Bodenablagerungen. Sehr umfangreich ist 
auch das Vorkommen von Schluff, also von Boden- 
teilchen in einer Größenordnung von 0,02 bis 
0,002 mm. Wenngleich der Schluff chemisch wenig 
beeinflußbar ist, reagiert er doch sehr auf jeden 
Wasserdruck. Hauchdünne Schluffhorizonte stören 
das Profil des Marschbodens dadurch, daß sie die 
Wasserführung durch ihre Dichte erheblich beein- 
trächtigen. An der Bodenoberfläche erhärtet sich 
der Schluff häufig zu einer luftabschließenden Glas- 
haut, welche erst beim Eintrocknen feine Risse 
zeigt. Schluffsandreiche Marschen sind deshalb trotz 
ihrer geringen „Schwere“ ebenso schwierig zu 
nutzen wie die Böden mit hohen Tonbestandteilen. 
An letzteren hat ein durchschnittlicher Marsch- 
boden kaum mehr als ein normaler Lehmboden; 
denn gewöhnlich setzen sich die abschlemmbaren 
Bestandteile des Marschbodens etwa wie folgt zu- 
sammen: 

40 vH Tonsubstanz, 
5 vH Humus, 

10 vH Kieselsäure, 
6 vH Eisenverbindungen. 

Trotzdem gleicht sein Verhalten dem Tonboden, 
weil er, wie dieser, sehr reich an quellfähigen 
Bodenbestandteilen, also an Kolloiden, ist. Jeder 
Marschboden ist dadurch besonders fähig, große 
Wassermengen aufzunahmen. Zur Abgabe an die 
Pflanzen ist er aber um so weniger geneigt, weil 
zuviel Bodenwasser kollial festgehalten wird. Im 
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allgemeinen resultieren aus dem hohen Gehalt des 
Marschbodens an quellfähigen Körpern große Be- 
arbeitungsschwierigkeiten. Vor allem aber treten 
sowohl in nassen als auch in sehr trockenen Jahren 
außerordentliche Ertragsschwankungen auf. So 
konnte festgestellt werden, daß im Durchschnitt 
von 34 ha Getreide in dem witterungsmäßig gün- 
stigen Jahr 1953 rund 33 dz Körner, im darauf- 
folgenden nassen Sommer 1954 dagegen nur 22 dz 
je Hektar geerntet wurden. Ebenso empfindlich wie 
gegen Bodennässe und Kälte ist die Marsch aber 
auch gegen Trockenheit. 

Ferner reagiert sie auch nur schwer auf Kunst- 
düngergaben. Das liegt einmal daran, daß die Ton- 
mineralien, in Sonderheit die Illite und die sich 
daraus bildenden Montmorillonite, in außerordent- 
lichem Umfange die dem Boden zugeführten 
Pflanzennährstoffe, wie Kalk, Phosphorsäure und 
Kali binden. Zum anderen ist die Abgabe von 
Pflanzennährstoffen vom Boden her bei über- 
mäßiger Feuchtigkeit oder Trockenheit ohnehin nur 
gering. Am geringsten bleibt die Düngerwirkung 
in der „dünnschaligen“ Brackwasser- bzw. Knick- 
marsch. Hier besteht auch in der kalkarmen Krume 
nur eine geringe Krümelfestigkeit, so daß sie zum 
„Fließen“ neigt. Der Boden und das im Küsten- 
gebiet gegebene Klima mit seinen kühlen, nieder- 
schlagsreichen Sommern bringen einen verstärkten 
Unkrautwuchs mit schlechten Bearbeitungsmöglich- 
keiten. Letztere wiederum verlangen eine etwa 
dreimal so hohe Zugkraft wie für die Bearbeitung 
milder Sandböden. Im Frühjahr und Herbst ist der 
feuchte Marschboden so weich, daß schwerere Zug- 
und Transportgeräte entweder einen zu hohen 
Bodendruck erzeugen oder aber die Antriebsräder 
der Schlepper einen übermäßigen Bodenschlupf 
hervorrufen. 

Nutzungserschwernisse in den Marschgebieten 

Wegen des zu hohen Grundwasserstandes, der 
schlechten Wasserführung und der mehr oder 
weniger extremen Bodenzusammensetzung stellen 
die Marschböden der landwirtschaftlichen Nutzung, 
insbesondere aber dem Ackerbau größte Schwierig- 
keiten entgegen. Bei hohen Frühjahrsniederschlä- 
gen ist der Acker lange Zeit kaum zu bearbeiten. 
Die Bodentemperaturen liegen infolge der Ver- 
dunstungskälte sehr niedrig. Die Frühjahrsbestel- 
lung verzögert sich gegenüber gleichschweren Ton- 
böden des Binnenlandes um beachtliche Zeiten. 
Dann aber kommt es sehr darauf an, den richtigen 
Moment der Bearbeitungs- bzw. Bestellmöglich- 
keit auszunutzen, da gleich hernach ein Hart- 
trocknen des Mutterbodens einsetzt. Beim Bestellen 
von Körnerfrüchten ist es selten möglich, die gün- 
stigste Drilltiefe zu halten. Der Aussaatbedarf liegt 
deshalb um etwa 25 vH höher als auf milden Böden. 
Die Bestellung von Untersaaten ist aus den bereits 
erwähnten Gründen besonders schwierig. Sowohl 
wegen der späten Bestellung als auch infolge der 
kühlen, feuchten Witterung liegen die Erntezeiten 
im Marschgebiet wesentlich später als im Binnen- 
lande. Bestimmte Sorten von Sommerweizen und 
ebenso die Bohnen werden in ungünstigen Jahren 
kaum noch reif, und den Hackfrüchten mangelt es 
an Stärke- bzw. Zuckerprozenten. Wegen der späten 
Anbau- und Erntezeiten und der geringen Boden- 

temperaturen im Frühjahr und im Herbst bestehen 
für den Zwischenfruchtbau wenig Möglichkeiten. 
Aus ähnlichen Gründen ist auch die Durchführung 
intensiver Fruchtfolgen erschwert. 

Alle diese Faktoren haben in der Ackernutzung 
im allgemeinen ein ziemlich einseitiges Getreide- 
Futterbausystem entwickeln lassen, welches nur 
relativ niedrige Geldroherträge aufkommen läßt. 
Überdies lassen die schwierigen Anbau- und Ernte- 
bedingungen ziemliche Arbeitsspitzen beim Zug- 
kraftbedarf aufkommen. Wenn schon die Eigenart 
des Marschbodens besondere Bodenbearbeitungs- 
geräte verlangt, sind diese wiederum um so 
schwieriger einzusetzen, je schmaler die durch tiefe 
Gräben durchzogenen Ackerflächen sind. Die 
Grabenränder selbst müssen häufig längere Zeit 
liegen bleiben, während in der Mitte des Beetes 
eine Bearbeitung erfolgen kann. Nach der Saatbett- 
vorbereitung der Ränder aber richtet sich letzten 
Endes die Bestellzeit. 

Nun könnte man annehmen, daß die Marschen 
als Dauergrünland mit größerem Erfolg genutzt 
werden können. Aber auch beim Grünland treten 
Nutzungsschwierigkeiten in mehr oder weniger 
großem Umfange auf. Der dicht gelagerte quellige 
Boden wird durch die sich in der Grünlandnarbe 
bildende Kohlensäure in immer größerer Tiefe ent- 
kalkt und damit wird gleichzeitig die Phosphor- 
säure gebunden. Die Grünlandnarben weisen bei 
gleichem Boden etwa um 0,5 niedrigere pH-Werte 
auf als Ackerland. Der Kaligehalt liegt dagegen 
sowohl im Boden als auch erst recht im Gras zu 
hoch. So kommt es, daß ein auf dem Dauergrünland 
der Marsch aufwachsendes Futter nur rund die 
Hälfte des Normalen an Kalk- und Phosphorsäure-, 
dagegen das Doppelte an Kaligehalten aufweist. 

Durch überreiche Feuchtigkeit und durch die 
Speicherung von Humus wird die quellige Narbe 
leicht durchtrittig, so daß insbesondere im Früh- 
jahr und im Herbst, aber auch in niederschlags- 
reichen Sommerwochen stärkere Trittschäden zu 
beobachten sind. Hierdurch und durch die Ver- 
dunstungskälte verzögert sich der Weideauftrieb 
im Frühjahr mitunter sehr erheblich. In den 
stärker unter Grundwasser leidenden Flächen hat 
sich der giftige Sumpfschachtelhalm (Duwock) stark 
verbreitet. Sein Gehalt an Equisitin macht den 
Futteraufwuchs auf stärker befallenen Flächen für 
Rindvieh fast unverwertbar. Aber ebenso wie die 
Grünlandnarbe der Marschen bei großer Boden- 
feuchtigkeit Nutzungsschwierigkeiten bietet, tritt 
dies auch bei längeren Trockenperioden auf. 
Infolge schwacher Bewurzelung bleibt die Narbe 
verhältnismäßig flach. Bei fehlenden Niederschlä- 
gen trocknet die dünne Narbe rasch aus, während 
von unten her das kolloidal gebundene, also „tote“ 
Boden wasser das Auf steigen des Grund wassers ver- 
hindert. Rasch schwindende Gare und tiefgreifende 
Bodenrisse sind die Folgeerscheinungen von 
Trockenperioden auf dem Dauergrünland. 

Bei der Weidenutzung kommt in den Marschen 
noch eine weitere Erschwernis hinzu. Da das 
Grundwasser stark „brackig“ ist, fehlt Tränkwasser 
für das Vieh. In vielen Gebieten muß deshalb die 
Zuwässerung im gleichen Grabensystem erfolgen, 
welches der Entwässerung dienen soll. Die Zu- 
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Wässerung hat in Trockenperioden für das Be- 
feuchten der Narbe keinerlei Bedeutung. Dagegen 
verschlammt sie die Gräben und schwämmt in sehr 
großem Umfange Parasiten und deren Wirte mit 
dem Tränkwasser an. 

Ertragsdrückende Standortsverhältnisse 
verursachten wirtschaftlichen Verfall 

Die in den Marschen und Moormarschen seit 
Jahrzehnten laufend schlechter gewordenen Stand- 
ortsverhältnisse haben zur Einseitigkeit in der 
Bodennutzung geführt. Aus Ertrags- und aus preis- 
lichen Gründen wird oftmals auf den Anbau von 
Faserpflanzen, Öl- und Hülsenfrüchten verzichtet. 
Hackfrucht- und Zwischenfruchtbau konnten auf 
der schweren Marsch kaum Eingang finden. Des- 
halb hat sich die Brache hier auch bis heute ge- 
halten. Der stark überwiegende Getreidebau 
meidet den Roggen und die alleinige Aussaat von 
Sommergerste wegen der Lagergefahr. Die jähr- 
lichen Geldroherträge sind beim Getreide-Futter- 
bausystem je Hektar unter die Tausendmark- 
Grenze abgesunken. Aber selbst diese einfachste 
Form der Ackernutzung wird durch den Mangel an 
Handarbeitskräften noch arbeitswirtschaftlich er- 
schwert. Deshalb haben sich viele Betriebe vom 
Getreide-Futterbausystem auf Weidewirtschaft um- 
gestellt. 

Man hat geglaubt, durch diese aufwandsgünsti- 
gere Form der Bodennutzung zu sicheren und 
besseren Reinertragsverhältnissen zu kommen. Das 
Gegenteil ist eingetreten, weil hierfür alle dies- 
bezüglichen wirtschaftlichen Voraussetzungen feh- 
len oder aber zu ungünstig geworden sind. Für 
eine der Ackernutzung ähnliche Flächenproduk- 
tivität mit einer jährlichen Hektarleistung von 
3000 kg Stärkeeinheiten bzw. 4200 kg Getreide- 
werten müssen auf dem Dauergrünland etwa 
6000 kg Milch oder 600 kg Zuwachs anfallen. Hier- 
für ist eine Besatzstärke von mindestens 1,5 Groß- 
vieheinheiten an Rindvieh je Hektar Nutzfläche er- 
forderlich. Das aber bedeutet allein einen Kapital- 
einsatz an Rindvieh in Höhe von 1500 bis 2000 DM 
je Hektar. Dieses einseitige, mit hohem Risiko be- 
lastete Viehkapital erreicht jedoch nur einen 
Jahresumschlag von 0,5. Sobald nun versucht wird, 
die Hektarerträge des Dauergrünlandes auf die 
Höhe der des Ackerlandes zu bringen, nähern sich 
einander auch die Arbeits- und technischen Auf- 
wendungen beider Nutzungsarten. Zudem werden 
für das Abernten des Dauergrünlandes, also zum 
Silieren und Heuwerben, einige Maschinen be- 
nötigt, um den Bedarf an Hand- und Spannarbeit 
decken zu können. 

Zu solchen Investierungen ist es in den Grün- 
landbetrieben der Marschen nur in sehr seltenen 
Fällen gekommen. Denn bereits in den zwanziger 
Jahren begann ein derartiger Preiszerfall für 
SchlachtrInder, daß die absoluten Verkaufserlöse 
bis zu 30 vH unter den Durchschnitt der ersten 
Vorkriegszeit absanken. Die relative Preisungün- 
stigkeit für Schlachtrinder und Milch ist seitdem 
bestehen geblieben. Das stetige Anwachsen der 
festen Kosten, insbesondere durch Steuern und 
Vermögensabgaben, hat in den Grünlandbetrieben 
zu erheblichen Liquiditätsschwierigkeiten geführt. 

Die für die Marschbetriebe seit 1935 bestehenden 
Einheitswerte sind heute kein Maßstab für Steuer- 
kraft und Belastungsgrenzen. 

Das Küstenprogramm als Meliorationsplan 

Überbetriebliche Maßnahmen: Nun 
könnte der Eindruck entstehen, als hätten die 
staatliche Wasserwirtschaft und die Landwirtschaft 
in den Tide-Gebieten nichts gegen die ständige 
Standortsverschlechterung unternommen. Daß man 
sich seit Errichtung der Deiche ständig um den 
Küstenschutz und um die Erhaltung des Kultur- 
zustandes der Nutzflächen bemühte, beweisen die 
seit dem Eindeichen der Küste schon immer be- 
stehenden Deich- und Sielverbände. Durch die zwei 
Kriegs- und Inflationszeiten sind diese Verbände 
aber in ihrer Tätigkeit stark gehemmt worden, so 
daß sich im Laufe der Jahrzehnte ein außerordent- 
licher Nachholbedarf aufsummte. Vor allem 
konnten die Auswirkungen der rasch durch- 
geführten Geest-Meliorationen auf die Wasserzu- 
fuhr nicht zeitig genug und vorausschauend über- 
sehen werden. Bei dem im Jahre 1954 durch Lan- 
desregierung und Landwirtschaftskammern für 
Niedersachsen aufgestellten Küstenprogramm han- 
delt es sich um einen Zehn-Jahres-Plan, welcher 
den Küstenschutz und die Wiederherstellung des 
Kulturzustandes landwirtschaftlich genutzter Flä- 
chen mit zusätzlichen Mitteln betreibt. 

Beim eigentlichen Küstenschutz geht es darum, 
Deiche zu erhöhen und zu verstärken, um der stän- 
digen Küstensenkung bzw. Fluterhöhung zu be- 
gegnen. In diese Maßnahmen eingeplant ist auch 
die Binnenentwässerung durch Ausbau der größe- 
ren Wasserzüge und deren Ausmündungen. Ein 
Vergrößern und Verbessern der alten Siele allein 
genügt hier nicht. Vielmehr sind Mündungsschöpf- 
werke zur Entlastung des Wasserstandes im Binnen- 
lande zu erstellen. Um künftig die Siele stärker 
auslasten zu können, wird auch die Zahl der 
Stufenschöpfwerke im Binnenland vermehrt. Das 
von diesen zu den Mündungen hingepumpte Wasser 
muß vor den Sielen und Mündungsschöpfwerken in 
größeren Vorratsbecken gesammelt werden, um es 
im Tidestrom beschleunigt abführen zu können. 
Während von den Landwirtschaftskammern Han- 
nover und Weser-Ems für den eigentlichen Küsten- 
schutz, also für das Verstärken der Deiche, 225 bis 
250 Millionen D-Mark veranschlagt worden sind, 
erfordern die Mündungs- und Binnenschöpfwerke 
sowie der Ausbau von Vorflutern weitere 225 bis 
250 Millionen D-Mark. Dadurch aber werden die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen von überhöhtem 
Grundwasser und ebenso von der Überschwem- 
mungsgefahr befreit. 

Als Folge hiervon müßte es wiederum möglich 
sein, vor allem im Gebiet der Niederungs- und 
Übergangsmoore sowie in den Moormarschen die 
Böden für den Ackerbau im größeren Ausmaße 
nutzbar zu machen. Für die übrigen Marschlände- 
reien bestehen sodann ebenfalls bessere Aussichten 
zum Erhöhen des Ackeranteiles. Wenn nun nach 
einer Entwässerung des Küstengebietes mit den 
landwirtschaftlichen Folgemaßnahmen begonnen 
werden kann, ist zuvor, unter Einsatz öffentlicher 
Mittel, ein großzügiges Wegebauprogramm durch- 
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zuführen. Hier geht es um die Befestigung von fast 
2000 km Verbindungsstraßen und Wirtschafts- 
wegen, wofür allein knapp 200 Millionen D-Mark 
erforderlich wären. Hinzu kommen rund 1500 km 
an unbefestigten Wirtschaftswegen, deren Ausbau 
etwa 60 Millionen D-Mark erfordern würde. Dieser 
Wegebau ist allein deshalb unumgänglich not- 
wendig, damit künftig die Massenbewegung von 
Erntegut und Wirtschaftsdünger für eine intensive 
Bodennutzung gesichert wird. Auch das Melken im 
Stall während der Weidezeit wird ermöglicht, wenn 
befestigte Wirtschaftswege zu den Koppeln führen. 
Zu den weiteren überbetrieblichen Maßnahmen ge- 
hört auch die Flurbereinigung, welche selbst in den 
Marschgebieten vor allem durch die sogenannten 
„Außenmärker“ und die zerstreut liegenden Pacht- 
flächen erforderlich wird. 

Wasserwirtschaftliche Folgemaß- 
nahmen: Wenn im Küstengebiet durch öffent- 
liche Wasserbaumaßnahmen die Vorflut gesichert 
und das überhöhte Grundwasser generell abgesenkt 
wird, geht es darum, den Wasserhaushalt des 
Bodens im Einzelbetrieb so gründlich zu ver- 
bessern, daß der Kulturzustand auf die erforder- 
liche Höhe gebracht werden kann. Zunächst muß 
das Niederschlagswasser durch den Boden hindurch 
und darf nicht, wie bisher, oberflächlich abgeleitet 
werden. Hierfür ist das Dränen, zunächst des 
Ackerlandes und auf die Dauer aller Nutzflächen, 
unabdingbar. Das Dränen sorgt nicht allein für ein 
rasches Abfließen stärkerer Niederschläge. Ebenso 
wichtig ist die gleichzeitig erreichte Durchlüftung 
und raschere Erwärmung des Bodens. 

Wo dieser infolge zu hohen Grundwasserstandes 
und toten Boden wassers noch zu dicht gelagert ist und 
eine zu geringe Krümelfestigkeit besitzt, muß eine 
Gesundkalkung durch größere Kalkgaben oder durch 
„Kuhlen“ ') erfolgen. Entbehrliche Gräben und die 
überhöhten Beete sind einzuebnen. Statt der bis- 
herigen Kleinbeete entstehen beliebig große, ebene 
Schläge, deren Zahl im Einzelbetrieb durch die 
Fruchtfolge bzw. durch die jeweilige Bodennutzung 
bestimmt wird. Abgesehen von der großen Arbeits- 
ersparnis, insbesondere beim Maschineneinsatz, 
werden zusätzlich mehr als 10 vH an Nutzfläche 
gewonnen, und die ertragsdrückende Wirkung der 
Gräbenränder entfällt. Die Frühjahrsbestellung 
kann zeitiger beginnen und ein gleichmäßiger Auf- 
wuchs der Bestände ist ebenso gesichert wie die 
Wirkung des Düngeraufwandes. 

In bestimmten Gebieten der See- und Brack- 
wasserzonen wird als wasserwirtschaftliche Folge- 
maßnahme auch das Problem der Weidetränken 
gelöst werden müssen. Die Zuwässerung bzw. 
das Halten hoher Wasserstände in den Gräben 
kann entfallen. Teils wird Dränwasser über Weide- 
pumpen zum Viehtränken verwendet werden 
können. Wo dies nicht möglich ist, lassen sich durch 
Einschalten der Haus- oder Gruppenwasserver- 
sorgung zum Beispiel Kunststoffrohre zu den 
Tränkstellen verlegen. Das Tränkproblem auf den 
Viehweiden ist für das gesamte Meliorationsgebiet 
von außerordentlicher Bedeutung. Die bisherigen 

M Das ,.Kuhlen“ oder „Wühlen“ ist ein sehr altes Meliora- 
tionsverfahren. um die oberflächlich entkalkten Böden mit der 
im Untergrund liegenden ,,Wühlerde“, auch ,,Blausand“ genannt, 
zu versorgen. 

Tränkverhältnisse waren nicht allein wegen der 
schlechten Wasserqualität mangelhaft. Hier liegt 
auch die Ursache für den außerordentlichen Befall 
der Rinderbestände mit Leberegeln und Lungen- 
würmern. Der Gesamterfolg der Weidewirtschaft 
erscheint erst gesichert, wenn die Tränkanlagen 
für die Viehweiden den gesundheitlichen Mindest- 
forderungen nachkommen. Für alle betrieblichen 
wasserwirtschaftlichen Folgemaßnahmen sind im 
Küstenprogramm für Niedersachsen etwa 215 Mil- 
lionen D-Mark von den Landwirtschaftskammern 
errechnet worden. 

Maßnahmen zur BodenVerbesse- 
rung: Die Gesundung des Wasserhaushaltes ist 
die erste Voraussetzung für die Wiedergesundung 
des Bodens. Unmittelbar nach dem Schaffen aus- 
reichender Vorflutverhältnisse und dem Dränen 
sind im Küstenprogramm die eigentlichen land- 
wirtschaftlichen Folgemaßnahmen zur Bodenver- 
besserung vorgesehen. Letztere müssen zunächst 
erreichen, daß die Niederschläge vom Boden auf- 
genommen und produktiv verdaut werden. Nur die 
dann noch überschüssigen Wassermengen werden 
durch den Boden hindurch zu den Dränsträngen 
und Gräben abgeleitet. Vielerorts sind die zu dicht 
lagernden Böden (Knick) durch Tiefpflügen aufzu- 
brechen, damit ein intensives Bodenerschließen 
einsetzen kann. Letzteres ist durch Aufkalken bzw. 
Mergeln oder Kuhlen zu unterstützen. 

Ein günstiges Verhältnis von Bodensubstanz, 
Bodenluft und Bodenfeuchtigkeit läßt sich durch 
diese Maßnahmen allein nur in den wenigsten 
Fällen und auf die Dauer erreichen. Deshalb ist 
über eine Durchwurzelung der Mutterschichten die 
Lebendverbauung zu sichern. Anbauverhältnis und 
Fruchtfolgen sind so einzurichten, daß bei den 
Fruchtarten des Ackerlandes weder Ölfrüchte noch 
Leguminosen fehlen. Wo der Hackfruchtbau auch 
künftig zu schwierig bleibt, sind Silomais und 
anderes Feldfutter einzuschalten. Trotz der Schwere 
des Bodens ist anzustreben, daß der Anteil abso- 
luten, also nicht ackerfähigen Dauergrünlandes 
stark eingeschränkt wird. Hierbei geht es nicht 
allein darum, den Einzelbetrieb vom Zwang einer 
überstarken Rindviehhaltung zu befreien. Die 
Nutzung des Ackerlandes wird — durch einen ge- 
wissen Anteil an Feldfutter (Leguminosen und 
Silomais) wesentlich verbessert — gleichzeitig 
arbeitswirtschaftlich entlastet. — Der Obstbau 
wird in seinen Ursprungsgebieten entwicklungs- 
fähig bleiben. 

Das verbleibende Dauergrünland ist erzeugungs- 
kräftiger zu nutzen. Soweit dieses ohne Umbruch 
und Neuansaat nicht möglich ist, bzw. eine allmäh- 
liche Verbesserung der Narbe nicht abgewartet 
werden kann, muß der freilich weit aufwendigere 
Umbruch baldigst durchgeführt werden. 

Ar b e i t s w i r t s c h a f 11 i c h e Folgemaß- 
nahmen: Betriebsgestaltung und Betriebsfüh- 
rung werden immer mehr nach arbeitswirtschaft- 
lichen Gesichtspunkten ausgerichtet. Die Melio- 
rationen schaffen in den Marschen bessere arbeits- 
wirtschaftliche Voraussetzungen für derartige Ver- 
besserungen in der Bodennutzung. Die Bewirt- 
schaftung kleiner Flächen und die Behinderungen 
durch die vielen Gräben entfallen. Die unab- 
hängige Nutzung des Bodens als Acker- oder Grün- 
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land bietet Möglichkeiten für eine bessere Arbeits- 
verteilung. Allerdings erfordert die technische Aus- 
stattung der Betriebe erhebliche Investierungs- 
mittel. Um hierbei die Betriebsbelastung nicht zu 
groß werden zu lassen, darf die Vielseitigkeit der 
Bodennutzung nicht zu weit getrieben werden. 
Vielmehr sind auch künftig Erzeugungsschwer- 
punkte im Einzelbetrieb zu bilden. Da der Lohn- 
einsatz von Landmaschinen gerade in den Marschen 
schon immer bestanden hat, läßt sich dieser für 
Spezialarbeiten weiter ausbauen. Neben dem 
mechanischen Räumen offener Gräben und Wasser- 
züge ist das maschinelle Kalken, Stallmistaus- 
bringen und auch ein großer Teil des Erntebergens 
künftig mit Lohnmaschinen durchzuführen. 

Abgesehen von der technischen Ausrüstung der 
Außenwirtschaft werden viele Einzelbetriebe auch 
ihren Gebäudebesatz verbessern bzw. ausweiten 
müssen. Soweit es sich um Weidebetriebe handelt, 
ist Raum für zusätzliches Rindvieh zu schaffen, da 
die Besatzstärke für eine intensive Grünland- 
nutzung bisher bei weitem nicht ausreichte. Auch 
für die bei intensiver Ackernutzung künftig an- 
fallenden Erntemassen wird der Bergungsraum 
nicht ausreichen. Außerdem sind arbeitstechnische 
Verbesserungen in der Innenwirtschaft notwendig, 
um mit weniger Personal auskommen zu können. 
Die Vervollkommnung der Wasser- und Energie- 
versorgung bilden neben baulichen Verbesserungen 
hierfür die wichtigste Grundlage. 

Die Arbeitsverfassung wird auf den Einsatz 
weniger aber ständiger und möglichst verheirateter 
Arbeitskräfte ausgerichtet sein müssen. Hier fehlt 
es noch vielerorts an Landarbeiterwohnungen, 
deren Bau ebenfalls im Rahmen des Küstenpro- 
grammes mit vorgesehen ist. Allein für rein land- 
wirtschaftliche Folgemaßnahmen, einschließlich 
Flurbereinigung, ergibt sich ein Kapitalbedarf von 
über 210 Millionen DM. Hinzu kommen für die 
Verbesserung der Wasser- und Energieversorgung 
sowie für den Bau von Landarbeiterwohnungen 
noch etwa 100 Millionen D-Mark. Deshalb dürfen 
Küstenschutz, Binnenentwässerung und Wegebau 
den Einzelbetrieb kapitalmäßig nicht vorweg be- 
lasten. Auch bei den betrieblichen Folgemaßnah- 
men kann der Einzelbetrieb nur bis zur „trag- 
baren“ Höchstgrenze belastet werden. Dement- 
sprechend sind die Zuschüsse bzw. Kapitalverbilli- 
gungen zum Beispiel für Dränarbeiten, Bauten und 
dergleichen einzusetzen. 

Außerdem muß den landwirtschaftlichen Betrie- 
ben der Marschen noch eine Kapitalhilfe für Um- 
schulung bzw. Besitzfestigung und weitere Maß- 
nahmen des betrieblichen Nachholbedarfes in Höhe 
von insgesamt 400 Millionen DM zur Verfügung 
gestellt werden, so daß die Aufwandsumme des 
Küstenprogrammes einschließlich Küstenschutz für 
den niedersächsischen Raum einen Gesamtbedarf 
von 1,5 bis 1,6 Milliarden DM ausweist. Letzten 
Endes aber geht es um die wirtschaftliche Siche- 
rung des Einzelbetriebes. Ist diese gewährleistet, 
beginnt auch der volkswirtschaftliche Erfolg des 
Küstenprogrammes sich auszuwirken. Die durch 
die Verwirklichung des Küstenprogrammes in den 
Marschen künftig anfallenden höheren Einnahmen 
kommen sodann auch der gewerblichen Wirtschaft 

dieses Raumes zugute, so daß letzten Endes die auf- 
gewendeten Mittel sich auch für den Staat lohnen 
werden. 

Bei dem heute im Ertragsaufwandsverhältnis be- 
stehenden Mißverhältnis können die hier ange- 
führten Aufbaumaßnahmen wirtschaftlich als nicht 
gesichert betrachtet werden. Erst wenn die Wirt- 
schaftlichkeit eines rationell gestalteten Einzelbe- 
triebes erreicht ist, werden auch die für die Folge- 
maßnahmen notwendigen zusätzlichen Kapitalbe- 
lastungen tragbar sein. Bei der Kapitalaufnahme 
ist deshalb sehr vorsichtig vorzugehen. Zunächst 
sind die Maßnahmen zu treffen, welche sich im Be- 
triebe unmittelbar ertragssteigernd auswirken. 
Während der Aufbauzeit geht es zu allererst um die 
Wiederherstellung der Liquidität. Denn letztere 
hat jede Wirtschaftlichkeit zur Voraussetzung. 

Zusammenfassung 

Die in Niedersachsen im Bereich von Ebbe und 
Flut gelegene Niederung ist im Laufe der letzten 
Jahrzehnte in wasserwirtschaftliche Schwierig- 
keiten geraten. Infolge Niveau-Verschiebung 
zwischen Küstenrand und mittlerem Hochwasser 
sowie durch Vertiefen und Begradigen der Schiff- 
fahrtswege laufen die Fluten rascher und höher 
auf. Die in Geest und Moor durchgeführten Ent- 
wässerungsmaßnahmen lassen vom Süden her zu- 
sätzliche Wassermassen in das Tidegebiet ein- 
strömen. Überschwemmungen und überhöhter 
Grundwasserstau haben eine Gesamtfläche von 
etwa 650 000 ha stark geschädigt. 

Das zur Erhaltung der Bodenkultur geschaffene 
engnetzige Grabensystem behindert die landwirt- 
schaftlichen Arbeiten. Außerdem bringen die 
Grabenränder sowohl beim Ackerbau als auch in 
der Grünlandbewirtschaftung starke Ertrags- 
abfälle. 

Wegen ihres hohen Anteils an quellbarer 
Substanz bieten die im überhöhten Grundwasser 
liegenden Marschböden durch Bodenverdichtungen 
und Kalkarmut starke Nutzungsschwierigkeiten. 
Durch Bodenschwere und Grundwasserstau ist die 
Auswahl der Fruchtarten stark eingeschränkt. 
Hackfrüchte werden z. B. bei unsicheren Erträgen 
in der Erzeugung zu teuer. Selbst die Bewirtschaf- 
tung des Dauergrünlandes ist auf nassen Böden 
stark erschwert. Nässe und Trockenheit wirken sich 
gleich extrem aus. 

Das im Jahre 1954 aufgestellte Küstenprogramm 
sieht eine Totalmelioration für das gesamte Tide- 
gebiet vor. Es beginnt mit dem unmittelbaren 
Küstenschutz, welcher durch Erhöhen der Deiche 
betrieben werden soll. Zum mittelbaren Küsten- 
schutz gehört die Binnenentwässerung des Gesamt- 
gebietes. Diese muß an den Deichen durch Ver- 
größern der Siele und Einbau zusätzlicher Mün- 
dungsschöpfwerke beginnen. Hinter den Deichen 
sind größere Auffangbecken für die Sielzüge zu 
schaffen. Die Wasserführung muß an den Mün- 
dungen so beschleunigt werden, daß ein Sog ent- 
steht. Um vom Binnenlande her eine rasche 
Wasserabführung zu erreichen, ist das Netz der 
Pumpwerke zu verstärken. Der Binnenentwässe- 
rung folgt der Ausbau des Wegenetzes. 
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An innerbetrieblichen Folgemaßnahmen ist nach 
erfolgter Binnenentwässerung ein Dränen fast aller 
Nutzflächen erforderlich. Wo Bodenverdichtungen 
(Knick) dies nicht zulassen, ist durch tiefes Profil- 
pflügen, Untergrundlockern, Kalken, Kuhlen und 
Tiefenbewurzelung für den notwendigen Boden- 
aufschluß zu sorgen, so daß die Niederschläge hin- 
reichend „verdaut“ werden können. 

Als weitere Folgemaßnahmen sind umfangreiche 
Kapitalaufwendungen für die Instandsetzung der 
Gebäude und deren Ausweitung sowie für 
Maschinen und Geräte zu betreiben. Vor allem 
aber muß die Besatzstärke des Rindviehs in den 
Grünlandbetrieben erhöht werden. 

Die Kapitalaufwendungen müssen in „injizierter 
Form“ erfolgen, das heißt, es sind diejenigen Maß- 
nahmen vorzuziehen, welche sich im Betriebs- 
gefüge selbst ertragssteigernd beziehungsweise 
vermögenaufbauend auswirken können. So kann 
durch einen vergrößerten Milchviehbestand eine 
bessere Liquidität und gleichzeitig ein weiteres 
Aufstocken des Rindviehbestandes erreicht werden. 
Beim Wiederaufbau des Einzelbetriebes sind Er- 
zeugungsschwerpunkte zu schaffen, so daß eine 
Kapitalzersplitterung abgewehrt wird. Die allent- 
halben entstehende zusätzliche Kapitalbelastung 
ist für den Einzelbetrieb nur dann tragbar, wenn 
die allgemeine wirtschaftliche Sicherung der Land- 
wirtschaft erreicht worden ist. 

WIR TSC HAFTS UM SC HA U 
Weltbevölkeriiiig und 
Weltnahriingsinittelprodiiktion 

Mit 205 Einwohnern je qkm (Anfang 1956) gehört 
die Bundesrepublik Deutschland zu den am dichtesten 
besiedelten Staaten Europas. Auf 100 ha landwirt- 
schaftliche Nutzfläche entfallen sogar 355 Einwohner. 
Ordnet man die europäischen Länder nach der Größe 
des Nahrungsraumes, so nimmt die Bundesrepublik 
den drittletzten Platz ein; lediglich in Belgien und 
Holland ist der Nahrungsraum noch etwas kleiner. 

Die einheimische Landwirtschaft hat in den Nach- 
kriegsjahren ihre Erzeugung zwar unentwegt gestei- 
gert, so daß die gesamte Nahrungsmitteproduktion — 
in Getreidewert ausgedrückt — gegenwärtig um mehr 
als ein Fünftel über dem Vorkriegsstand liegt, doch 
hat auch der Gesamtverbrauch durch Anwachsen der 
Bevölkerung und verbesserte Lebenshaltung von Jahr 
zu Jahr zugenommen. Die Bundesrepublik benötigt 
deshalb einen erheblichen Zuschuß an Agrarerzeug- 
nissen. Sie nimmt nach Großbritannien den zweiten 
Platz in der Welteinfuhr von Nahrungsmitteln ein. In 
den letzten Jahren importierte sie für 6 bis 7 Mrd. DM 
Nahrungs- und Genußmittel jährlich (rd. ein Drittel 
vom Wert ihrer Gesamteinfuhr). Hierunter waren 4 bis 
5 Mill, t Getreide, rd. 700 000 t Reinfett in Form von 
Ölsaaten, tierischen und pflanzlichen ölen und Fetten 
und je rd. 100 000 t Fleisch (fast ausschließlich als 
lebendes Schlachtvieh eingeführt), Eier und Fische ein- 
schließlich Fischwaren. Die Zuckereinfuhr ist mit der 
Ausdehnung der Anbauflächen im Inland von durch- 
schnittlich 500 000 t (1948/49 bis 1951/52) auf weniger 
als die Hälfte gesunken. Ferner wurden in den letzten 
Jahren durchschnittlich etwa 400 000 t Frischobst und 
400 000 t Frischgemüse eingeführt. Die Einfuhr von 
Süd- und Trockenfrüchten ist beständig gestiegen und 
hat 1953/54 bereits die Menge von 800 000 t über- 
schritten. 

Am gesamten Welthandel mit Nahrungs- und Ge- 
nußmitteln (Einfuhrwerte) ist Westdeutschland mit 9 
bis 10 vH beteiligt (Großbritannien mit 25 vH). Vom 
Welthandel mit Getreide allein betrug Westdeutsch- 
lands Einfuhr etwa 14 vH, vom Weltfetthandel sogar 
15 bis 16 vH. 

Unter diesen Umständen ist die Entwicklung der 
Weltmärkte von Nahrungsmitteln für die westdeutsche 
Ernährung und Wirtschaft von allergrößter Bedeutung. 
Die beiden entscheidenden Faktoren für die Nachfrage 
und für das Angebot auf dem Weltmarkt sind einer- 

seits das Wachstum der Weltbevölkerung, andererseits 
die Entwicklung der Weltproduktion an Nahrungs- 
mitteln. 

Entwicklung d. Bevölkerung u.d. Nahrungsmittelproduktion 
in der Welt 1935/36 his 1950/55 
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Quelle: U S. Deportment of Agriculture. |3.f.LM/t0655l 

Wie das Schaubild zeigt, ist der Trend der Welt- 
bevölkerung unentwegt nach oben gerichtet. Die Ver- 
luste an Toten während des Zweiten Weltkrieges, die 
für alle am Kriege beteüigten Völker auf etwa 
40 Millionen — Militärpersonen und Zivilisten — ge- 
schätzt werden (davon 22 Millionen in Europa)1), haben 
sich auf die Entwicklung der Weltbevölkerung ins- 
gesamt nur verhältnismäßig wenig ausgewirkt. Das 
gleiche gilt von dem Geburtenrückgang während der 
Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre, der in den krieg- 
führenden Ländern durch die oft jahrelange Abwesen- 
heit ganzer Jahrgänge von Männern im zeugungs- 
fähigen Alter von ihren Heimatorten und ihren Fami- 
lien eingetreten war. Der „Baby-boom“ im letzten 
Jahrzehnt hat diese Lücke weitgehend wieder ge- 
schlossen. Das Tempo der Bevölkerungszunahme 
scheint sich sogar noch zu beschleunigen. Während für 
das erste Nachkriegsjahrzehnt die jährliche Wachs- 
tumsrate der Weltbevölkerung auf 1 vH bis höchstens 
1,1 vH geschätzt wurde2), rechnet F. T. Wahlen von 

*) Fr. Burgdörfer, Bevölkerungsdynamik und Bevölke- 
rungsbilanz. München 1951. 

2)Fr. Burgdörfer, Bevölkerungswachstum und Sicherung 
der Ernährung, in: Die Grundlagen unserer Ernährung. Stutt- 
gart 1955. 
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