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Die Rolle der Technik beim Neuaufbau.)
A. R. Zu einer Zeit, als die \303\274brigen Faktoren der Wirtschaft auf die

Spitze ihrer nationalen Phase, die imperialistische, zustrebten, zeigte die Technik

ihren eminent internationalen Charakter an einem besonders eindringlichen Bei-
spi\037l: zur Pr\303\274fung der frage, ob der Bau des Panamakanals als Schleusen-
oder als Seespiegelkanal zweckm\303\244\303\237iger sei, wurde t 905 ein internationaler Aus-
schu\303\237 beratender Ingenieure berufen. Wenn die Entscheidung der eben nicht

technisch, sondern politisch orientierten Mehrheit des Kongresses der lJ. S. A.
f\303\274rden von den Ingenieuren abgelehnten Schleusenkanal ausfiel, so war schlie\303\237-

lich ,\"ohl allein das milit\303\244rische, also nationale Interesse ma\303\237gebend, das in

der fr\303\274heren fertigstellung seinen Vorteil sah, im Gegensatz zu der kr\303\244fte-

wirtschaftlich wertenden Technik. Denn die der technischen Wertung zugrunde .
liegenden Kr\303\244fte, die Naturkr\303\244fte und die grundlegenden menschlichen Be-
d\303\274rfnisse sind \303\274ber die ganze Erde dieselben und von wechselnden nationalen

Grenzen unbeeinflu\303\237t..
,

Darum, weil die Technik gewohnt ist, mit den objektiven unbeeinflu\303\237ten

Kr\303\244ften zu rechnen, erw\303\244chst ihr eine so bedeutsame Aufgabe innerhalb der

beginnenden Internationalisierung der Wirtschaft und damit der Interessen.

Die Technik verf\303\274gt eben schon \303\274bereine gewaltige Summe von diesbez\303\274glicher

Erfahrung, die den anderen Lebensgebieten mangelt. Sie hat immer nach h\303\266chster

Leistung bei gerinstem Kr\303\244fte-Aufwand gestrebt und die 3IJgemeine Durch-
set1ung dieses Prinzipes wird entscheidend \303\274ber Sein oder Nichtsein in einer
Zeit, in der die ungeheuerliche Not der Menschen die Vernichtung ganzer
Generationen heraufbeschw\303\266rt. Die Technik ist die Methode der Anwendung
des Wissens, und damit wird auch der Grad ihres Einflusses auf die lebens-

gestaltung gekennzeichnet. Denn da, wo eine menschliche Gemeinschaft, welcher

Struktur auch immer, den bewu\303\237ten Willen zur Anwendung des \303\274berlieferten

und erworbenen Wissens um die Kr\303\244ftegrundlagen des lebens zu bet\303\244tigen

bestrebt ist, wird Technik das entscheidende Glied in der. Kette des Handeins.

Heute, wo die unerbittliche Notwendigkeit zu solchem Handeln selbst

die Widerstrebendsten z\\\\.jngt, hat die Technik mehr wie je die Verantwortung

daf\303\274r, da\303\237das Kommende dem Gemeinleben diene, da\303\237\"die Erfahrenen nicht
wie bisher so vielfach, nur in zerspaltenen Sondergebieten, in fachlicher Teil-
arbeit wirken, einseitig, nur als Werkzeuge einer eigens\303\274chtigen Erwerbswirt-

schaft, sondern f\303\274rallgemeines Menschenschicksal und f\303\274rKulturaufgaben. Er-

folgreiche Technik mu\303\237 mehr als die notwendige Befreiungsarbeit f\303\274rdie

Menschen leisten, welche Voraussetzung aller K\037ltur ist; das Kulturwirken,
das Allgemeinwohl mu\303\237 entscheiden. Die Techniker d\303\274rfen sich nicht \\\\pie

bisher, auf die Sache oder gar nur auf die Mittel der Technik beschr\303\244nken.)

.)
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Richtiges Wirken und Werten der Technik entscheidet \303\274ber Volk und Land,
deren Dasein und Zukunft. pa\037on abh\303\244ngen, wie die neue Technik, die unter
gewaltig erschwerten Bedingungen Or\303\266\303\237tesleisten mu\303\237, gef\303\274hrt und gewertet
wird: ob die neue Technik, ebenso wie die alte, \303\274ber\\viegend wenigen Oro\303\237en

dicnen mu\303\237, ob das menschen- und kulturwichtige Wirken der Technik \\'on

den leitenden richtig gew\303\274rdigt und genutzt \\\\'ird, ob die technisch schaffenden

Leiter fortan Handlanger einer Verwaltung oder Kulis des Gro\303\237etwerbes bleiben

sollen, ob Ingenieure selbst wirtschaftend und verwaltend f\303\274hren k\303\226nnen und

\\vollen, sachgem\303\244\303\237 und weitschauend, \\'olksgem\303\244\303\237 und weltrichtig\037\" (A. Ricd-
ler in der Vorrede zu \"Die neue Technik\".)

Wie soll man die Technik wert\037n, wenn sie ihrer gro\303\237en Verantwort\303\234ng-

gewachsen sein will, auf welchen Grundlagen und mit \\velchem Ma\303\237stab mu\303\237

sie an die menschlich-nat\303\274rlichen Kr\303\244ftebeziehungen herantreten, deren (Je-

staltung si\037 durchzuf\303\274hren berufen ist? Statt vieler Worte diene auch hier

ein Beispiel der Veranschaulichung. Die technische Idee mu\303\237die Arbeit durch-

dringen: aber das Prinzip des kleinsten Zwanges, das die Orundlage der tech-

nischen Idee ist, mu\303\237von dem Bewu\303\237t5\037in des 1\\'\\enschen\\\\\"ertes durchdrungen 1

nein, ihm untergeordnet sein. Der beginnende Ausbau der Wasserkr\303\244fte in

alter Welt ist ein Symptom f\303\274rdas Wachsen dieser Erkenntnis: Ohne mensch-
liches Zutun flie\303\237t das Wasser ewig zu Tal. Die\" Energie zu nehmen und in

den, Dienst des Menschen zu stellen, ist ein mal i ge m e n s chi ich e A r -

bei t n\303\266tig, zur Schaffung der Anlage. Die Kohlen-Kraftanlage erfordert die

gleiche ei'1malige menschliche Arbeit, die Gewinnung der Kohle f\303\274rihren

Betrieb dagege\303\237 d aue r n d die fast unmenschliche unter der Erde. Fcrner

den Transport und die lagerung der Kohle und die Beschickung der Kessel etc.

Das \"Gesetz\" der Arbeitsverschiebung, das eine zeitlang f\303\234runentrinnbar

angesehen wurde, ist durchbrochen, wenn die Technik ihre Wertungen auf
das Prinzip vom harmonischen Ausgleicb der Kr\303\244fte basiert. Sie darf sich
dann aber nicht von ihrem \"K\303\266nnen\" verleiten lassen, das dazu gef\303\274hrt' hat,

di\037 technische Aufgabe als Selbstzweck zu betrachten und das Be\\\\\"u\303\237tsein

vom richtigen Verh\303\244ltnis der menschlichen Bed\303\274rfnisse zu den ver\\vertbaren
Naturkr\303\244ften zu verlieren. Des mu\303\237 die Technik und ihr Tr\303\244ger, der Stand

der Techniker eingedenk sein, \\venn der Neuaufbau der menschlichen (Jcmein-
schaften, nicht zuletzt auf Grund der technischen Arbeit gelingen soll.)

Torf.)

Von Ingenieur H. F alk.
(Forts. aus Nr. 2.)

Die verschiedenen Verwendungsarten der Torfe haben, im Zusamm-etP

hang mit dem Streben nach gr\303\266\303\237terWirtschaftlichkeit, auch zu einer f)1ffe-
fenzierung der Gewinnungsweisen gef\303\274hrt. Es ist also, wenn vO\303\237ration elter

Torfwirtschaft die Rede sein soll, n\303\266tig, von vornherein \303\274ber die Ver \\\\'\037-f\037-

tung des Torfes im klaren zu sein, um die hierf\303\274r je\\veils geeignete, d. h.
Jlso \\\\\"ieder: \\\\\"irtschaftlichste Abb\"aumethode zu \037\303\244Wen. Die frAge- der \037_Wirl-

schaftlich\037eit der\" Torfverwertung \303\274berhaupt, d. h. dic Konkurrenzf\303\244higkeitq\037

Torfes z. B. mit anderen Brennstoffen in einen1 bestimmten Gebiet 'ist nat\303\274rlich- - --.

noch von einer Reihe anderer faktoren abh\303\244ngig und soll am Schlu\303\237 des

Artikels noch untersucht \\\\'erden. Problclnc, dic zum Gebiete der eigent1ich_e\037'

Moorkultur geh\303\266ren, sollen' dabei ausgeschaltet bleiben, \\\\-\"cil sie einer b\037s-o-n.-

deren Er\303\266rterung bed\303\274rfen.'
-)))
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\302\273ieHauptgebiete sind dic Vcr\\\\'ertung des Torfes

1. als Torfstreu lind TorflTIull in dcr Viehhaltung, und -im Zusanlmen-

han.\302\243'
danlit als Stalld\303\274nger;

\037. als Brennstoff im weitesten lJlufange, \\\"oln Hausbrand des Hand-

stichtorfes bis zur Gro\303\237-Krafterzeugung in Torfzentralen;

3. durch Leuchtgasgewinnung und Verarbeitung .der Nebenprodukte;

4. als Isoliermaterial (K\303\244Iteschutz etc.);

5. als Baustoff.

l1i dieser Reihenfolge sollen dic wichttgstcn Fragen bei den einzelnen

VCf\\\\.endungsartcn in Qen Grundz\303\274gen kurz dargcstellt wcrden. Sie haben nicht

aHe die gleiche volkswirtschaftliche Bedeutung, \\vof\303\274r als Beispiel er\\\\\"\303\244hnt

sein mag, da\303\237 die k\303\274rzlich in H'i}nnover \\.eranstaltete Torf-Ausstellung fast
ausschlie\303\237lich die Gewinnung und Verwertung des Torfes als Brennstoff zur

Angch:lllung brachte, w\303\244hrend andere Vcr\\\\.endun$sarten fast ,gar nicht zur

Gtltung kamen. Allerdings aber brauchte et\\va die An\\vendung von Torfstreu
nicht erst besonders propagiert zu werden, \\veil sie sich in vielen Oegenden
Deutschlands schon sehr eingeb\303\274rgert hat.)

a) Torfstreu, Torfmull und Torf-Dfingung.
Als Tor f s t r e u wird ein zerkleinerter Torf bezeichnet, der als Einstreu

f\303\234rVieh geeignet ist. Torfstreu \".ird durch Zerkleinern (Zerrei\303\237en) in def

He\037el wenig zersetzter, lufttrockener TorfarteD hergestellt. Gute Torfstreu soll
locker, \\\\teich und elastisch sein. Sie soll \\veder gr\303\226\303\237ere,nicht gen\303\274gend

zerkleinerte, noch harte St\303\234cke, insbesondere Holz, noch bedeutende 'Mengen
feinpulveriger T eile enthalten, da\303\237 beinl Ausstreuen l\303\244stig \\\\'erdender Staub

aufwirbelt. Der Wassergehalt von Handelsware erster G\303\274te soll 350/0, der
z\\vriten G\303\274te 400.'0 nicht \303\234bersteigen. Torfstreu Init mehr als 450:'0 ist nicht

licferbar. Ferner wird angenomnlen, da\303\237,lls obere Grenze des zul\303\244ssigen Aschen-

gehaltes f\303\274rHocl1l1100rstreu 5\302\260/'0,f\303\234rNirdcrrTIoorstreu au\303\237er Schilftorfstreu 10 0,/0

und f\303\274rdiese 15 0,'0 in der Trockensubstanz zu bezeichncn sind. Das Aufsauge-

veflll\303\266gen f\303\274rFl\303\274ssigkeiten soll mindestens, bezogen auf Streu mit 3O(\037;o feuch-

tigkc-it, bei Weichmoostorf das Elffache, bei anderen Streuarten das Sechsfache
des Eigengewichtes betragen.

Tor f 111 u II ist das durch Absiebcn der Torfstrcl1 oder <tlrch Zcrkleincrn
von Torf, wie er auch zur Bereitung von Torfstreu dienen kann\037 in besonderen

Vorrichtungen hergestellte Erzeugnis. Guter TorflTIull soll keine gr\303\266\303\237erenSt\303\274cke

als solche Init h\303\266chstens 3 n1l11 Durchnlesser enthalten und gleichm\303\244\303\237ige Be-

schaffenheit zeigen. Hinsichtlich des Wassergehaltes und des Aufsaugv.erm\303\266gens
ucr Handelsware gelten die gleichen Bestimmungen \\vic f\303\274rTorfstreu.

Die Her s tell u n g dcr Torfstreu und des dabci gleichzeitig anfallenden

'rorflllulls crfolgt nun dadurch, da\303\237die entw\303\244sscrten Torflager entv....eder durch
Handarbcit oder durch Anwendung lnechanischer Einrichtungen in meist gleicher
W cise wic bei dcr sp\303\244ter zu besprechenden Brenntorfgc\\vinnung ZUlU Abstich

kOll1mcl1, der so gewonnene Torf der Trocknung unterzogen \\vird, die aller-
dings nicht so cnergisch \\vie bei Brenntorfgewinnung durchgef\303\274hrt \\-\\\"crden

darf (starke Sonnenbestrahlung bewirkt z. B. eine f\303\234rdie Torfstreuerzeugung

w\037nig erw\303\274nschte Verkrustung der Torfs,t\303\274cke), unu der dann. illl Torfstreu-

\\\037'erk in ent\037prechcnder Weise zer k I'c i n e r t wird. I?azu bedarf Inan einiger

Mas(:hine\037 die in Form von sogenannten. Rei\303\237\\v\303\266lfen, Mullw\303\266\037fen und Torf-
111\303\274hlen konstruiert sind.

-)))
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IJcr haupts\303\244chlichste Vcr\\\\'cnuungsz\\\\:eck der Torfstreu ist, \\\\'ic auch ihr

Narnc ausdr\303\274ckt, der, den Tieren iau Stalle eine passende Liegest\303\244tte zu ver-

schaffcn. Dazu eignet sich am besten faserige, gut ausgesiebte Torfstreu,
w\303\244hrend Torfmull dazu nicht geeignet ist, \",'eil er zu viel Staub entwickelt
und zu wenig elastisch ist. Trockenc Torfstrep ist auch ein schlechter W\303\244rme-

leiter und isoliert den Tierk\303\266rper am hesten vom kalten Stallboden, saugt
fl\303\234ssigkeiten (J auche) stark an, absorbiert Ammoniak vorz\303\274glich, \"erfordert einen

geringeref1 Raum bei der Aufbewahrung als Stroh und erleichtert, sowohl die

Arbcit des Einstreuens wie die des Ausmistens. ,

Die Torfstreu hat zuerst ihren Einzug in Pferdestallungen gehalten. In

Rindviehst\303\244llen ist sie zwar weniger v\037rbreitet, weil man die Gefahr der Staub.,
cntv.icklung f\303\274rdas Euter und f\303\274rdie Milch \\\\'\303\244hrend des ht\\elkens f\303\274rchtet.

I)ie Verwendung guter Streusorten, oder die Ueberdeckung mit einer d\303\274nnen

L3ge Stroh oder anderer Streu schlie\303\237t nber diese M\303\266glichkeit aus. Stroh-

reiche Wirtschaften, welche Torfstreu als Liegest\303\244tte nicht verwenden, benutzen

zweckm\303\244\303\237ig wenigstens in den Jaucherinnen zur FesthaItung der fl\303\274ssigen

tierischen Abscheidungen und Reinhaltung der Stalluft von Ammoniak dies

Material. Ebenso ist seine Verwendung bei Viehtransporten im Eisenbahn-
\\\\' a\037en dienlich. Torfmull findet sein\037 V er\\\\\037endung auf Latrinen.

Besonders wertvoll ist abcr dic Ausnutzung von Tor f s t r c u d \303\274n ger
aus Stallungen und von Torfmullatrinend\303\274ngcr f\303\274rdic Bodenkultur. Der Torf-

streud\303\274nger ist gegen\303\274ber ge\\\\'\303\266hnlichcm Strohd\303\274nger zwar et\\\\.as \303\244rmer an

Kali, Kalk und Phosphors\303\244ure, dagegen reicher an Stickstoff, und besonders
a nie ich t I \303\266's I ich e m S t i c k s t 0 f f, der aus den tierischen Ausscheidungen
sta'mmt und haupts\303\244chlich in Form von Anlmoniunlkarbonat absorbiert wln.L

Nach den f\303\274nfj\303\244hrigen Untersuchungen der Bremer Moorversuchsstation z. H.,
bercchnete sich der Gehalt des Tagesd\303\274ngers pro St\303\274ck Vieh des Versuchs-
staUes \\\\,je folgt:)

bei Stroheinstreu bei Torfeinstreu)

Kali. . . . . . . . . .
Kalk . . . . . . . . . . ..

Phosphors\303\244ure ...
GesCfI1tstickstoff . . . . . .

LeieRt l\303\266slicher Stickstoff

Schwerer l\303\266slicher Stickstoff .)

g

161 ,2
87,S
78,1

149,6
3,3

146,3)

g

148,4

79,6
72,9

171,4
18.9

152,5-)

. N ach anderen Berechnungen \\verden deIn Boden hei 15 ()f)(} kg i\\\\ist pro
\037Iektar deIn Boden an Stickstoff zugef\303\274hrt:)

bei Torfstreud\303\274nger

bci Strohstreud\303\274nger)

135 kg

120 kg)

. Es elnpfiehlt sich, bei An\\\\'endung \\'on Torfstreu den fehlbetraii \037H1

Kali und Phosphors\303\244ure durch kleine Zugaben von Kali5a1z
-

unH \037Thom asttl chi
Superphosphat auszugleichen.

- - - ---- --\037 - \037 --- - -----\037

Aber nicht nur der Torfstreud\303\274nger, .sondern -auch\037 def\037 T-\303\266fffuu1h lr rli-i\037n -

d\303\274nger vermag der Landwirtschaft bedeutende N\303\244hrstoff\\\\-ette zur Verf\303\274gung

zu' stellen. Nach Untersuchungen der Moorversuchsstation sind in \037J-OO Tel\037n

Torfmullatrinend\303\274nger enthalten:
_:)))



- 21

\037-- - - - -- - --- .-- --- --- - -- - --- - - - -------- - - ----- - - - - - - ---- -- -\037- -

Feu\037htig- . Gesamt-
Leicht

Phosphor-
.

l\303\266slicher Kali
A n a I y sen - N r. keit stickstoff

Stickstoff
s\303\244u re

01 0' 0, 0 n
,.. ,0 ,0 0 u

1 56.30 1.45 0.l3 0.46 1.02
2 61.00 1.07 0.19 0.35 0.59
3 86.50 0.63 0.19 0.31 0.25

4 69.85 0.84 0.28 0.32
5 75.54 0.79 0.29 0.32 0.37

Durchschnitt . . . . . 69.84 0.96 0.25 0.34 0.51

Durchschnitt bei gemisch-
tem Pferde- und Rind-
viehtorfstreustall d\303\274nger 73.44 0.75 0.19 0.53 0.32)

Wcrden bei der Ver\\vendung von Torfstreu- und Torfmulld\303\274nger be-

sonders die hohe Aufsaugf\303\244higkeit lind sein Absorbtionsverln\303\266gen ge\037utzt, so

kon1men bei seiner Verwendung als M e I i 0 rat ion S In i t tel andere seinet
physikalischen Eigenschaften zur Geltung, die nat\303\234rlich bei der D\303\274ngung eben-

falls wirksam siad. Die agronomische Technik hat den Torf als vor-
z\303\274gliches Beimischungsmittel f\303\274rsolche Bodenarten erkannt, welchen d.ie den

prorf bic; zunl sch\303\244dlichen Ueberma\303\237e auszeichnenden Eigenheiten in zu geringer
Ausbildung besitzen oder denen sie fehlen. Was J11an der:nnach in dieser Be-

ziehung vom Torf brauchen kann, ist seine hohe W asser\037apazit\303\244t, sein gro\303\237es

()orenvolumen, die bedeutende Er\\v\303\244rmungsf\303\244higkeit, die im allgemeinen stark

ausgebildete Zusalnm\037nhanglosigkeit seiner Teilchen. Leichte \\vie sch\\verc

B\303\234den m\303\274ssen demnach \\veitgehende Ver\303\244nderungen auf\\\\'eisen, \\\\'enn ihnen
Torf zugef\303\274hrt wird. Und zwar sind es fast durch\\\\l'eg n\303\274tzliche. Der leichte

Hoden erh\303\244lt durch Mischung mit Torf eine h\303\266here Wasserkapazit\303\244t, dic fCllch-

tigkeit wird festgehalten und die Wirkung des Regens l\303\244nger bc\\vahrt. I)ic

Erh\303\266hung der Wasserkapazit\303\244t zieht unter normalen Feuchtigkeits\\'erh\303\244ltnissen

aber auch eine wertvolle Vermehrung des Zusammenhangs zwischen den ein-
zelnen Sandteilchen nach sich, \\\\\"elche nun leichter aneinander haften bleiben.

Auf schweren B\303\266den \\\\pieder ist es die Lockerung, die L\303\274ftung und h\303\266herc Er-

\\v\303\244nnung, welche nach Torfzufuhr vorteilhaft in die Erscheinung tritt. Be-
sonders in der G\303\244rt n e r e i macht Inan \\'on der n\303\274tzlichen Beeinflussung-

der Bodenbeschaffenheit durch Torfzusatz Gebrauch. Ebenso wird in Bau 111 -

sc h 11 I e n \\'on Torfmull mit Vorteil zu dem Z\\\\'ecke Gehrauch genlacht, UID

cin st\303\244rkeres Bewurzelungs\\perm\303\266gen der Pflanzen und eine durch hessere Aallcn-

bildung- cflll\303\266glichtc leichtere Versetzbarkeit derselben zu\" erzielen.

b) Gewinnung und Zubereitung des Brenntorfes.

W\303\244hrend. nun durch die Herstellung von Torfstreu und Torftnull die

lockerein wenig zersetzten oberen Schichten der <IMoore eine \\virtschaftlich

bedeutungsvolle Verwendung finden, soweit sie nicht dem der land\\\\drtschaft-

lichen Nutzung eben durch diesen Abbau zug\303\244nglich gemachten Moorboden

belassen werden m\303\274ssen, dessen eigentlichen Kulturboden sie sowohl bei der

\"Fehnkulter\" wie bei der _\"Hochmoorkultur\" allein zu bilden vorerst geeignet
sind, kann beinl e i gen t I ich e n Tor f, als Ver wer tun g i m g ro\303\237e n

MaHstabe, nur seine Verwertung als Brennstoff in frage kommen,

sein\037 chemisch-technische Verarbeitung, oder aber eine Verbindung von w\303\244rmt!-

technischtr und chemisch..technischer Ausnutzung.)))
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Die wir t s c h a f t I ich C (J e w i n nun g' u c s Tor fes ist dic Grund-

lage f\303\274rdie wirtschaftlichen M\303\266glichkeiten seiner Verwertung in\" gro\303\237en, ins-

besondere in Torfkraftwerken. Das Hauptproblem bei seiner Gewinnung wiede-
nnn ist die schnellste und billigste Art, die im Rohtorf enthaltene ,gro\303\237e

Menge Wassers, die jeder weiteren Verwe\037dung des Torfes hinderlich ist,
zu entfernen. Denn auch nach der fr\303\274her erw\303\244hnten Entw\303\244sserung des Moores
durch Kan\303\244le und Gr\303\244ben oder Drains, so\\\\'eit da\303\237es MenscQen, Tiere und
Maschincn tragen kann, ist der Wassergehalt des. Torfes nur auf 80 bis ()()o I)

vcrnlindert \\\\'orden. Eine zu weit gehende Entw\303\244sserung des Mopres ist abcr,
\\\"ie ausgef\303\274hrt, sowohl f\303\274rdie lan\037\\\\'irtschaftliche Nutzung \\vie f\303\274rdie Torf-

g-c\\\\.innllng nachteilig. ,

Dh\037 \303\244lteste und einfachste Forni der Torfgewinnung ist die durch Hand-

:Irbeit. Dabei wird der Torf durch geeignete Werkzeuge in ziegelf\303\266rlnigcll

St\303\274cken, Soden genannt, aus dem Moor abgestochen und an der Luft ge-
trocknet. [)er so ge\"ronnene Torf hei\303\237t \"Stichtorf\". I)ie Handarheit hat 111an
durch Maschinen nachgeahmt, die zwar \037\"\"enschcnarbeit crsparen, dercn Er-

zeugnis, der \"Schnittorf\", sich aher \\'on denl durch Handarbeit ge\\\\'onnenen

nicht unterscheidet. Den verschiedenen Moorschichten entsprechend, denen er

entstammt, ist dieser Torf ungleichartig, rei\303\237t beim Trocknen und zerbr\303\226ckelt

It\037icht beim V crladen; auch nimmt er nach dem Trockncn leicht \\\\deder gr\303\266\303\237erc

Mengen Wasser auf und hat eine geringe [)ichte, also cinen geringen Nutz\\\\'crt

auf bestimmtem Rauminhalt.
.

Dem hat man dadurch abzuhelfen gesucht, da\303\2371I1an dl'n durch Schaufeln
odcr Bagger aus dem Moore heraufgeholten Torf mischt und knetet und
dann erst in Soden formt. Der dadurch erhaltene Stampf torf (Knet-, Tret-,
Back-, Brei-, Schl\303\244mm-, Model-, Streichtorf oder Baggertorf) ist von gr\303\266\303\237erer

Festigkeit und Dichte als der Stichtorf oder der Schnittorf.' L\303\244\303\237thlan das

Mischen und Kneten durch Masch'inen bewirken, die zuvor die rohe Torf-
(HaSSe zerrei\303\237en, so erh\303\244lt man einen zleichm\303\244\303\237igen verdichteten \"Maschinen-
torf\" von hohcr Dichte und festigkeit, die mit denl Grade der Zerrei\303\237- und

Mi\037chwirkung der Maschinen wac\037sen.

Bci allen diesen Ge\\\\\037innungsarten \\,\"ird dcr Torf :1 n der L 11 f t g e -

t r 0 c k n c t. Nach dem f\303\274rgro\303\237e F\303\266rdermengen \\\\.ohl allcin an\\\\'cIHlbarel1 Ver-

fahren \\verden die Soden des Maschincntorfcs flach auf das l'rockl\\nf\037ld gl'legt,

Jlach' 3 bis STagen -
je nach den1 Wetter --- ge\\\\'cndet, oft auch in klciJ1\037'n

H\303\244ufchen aufgestellt und nach \".citeren et\\\\\"a 5 bis S Tagen zu g'rij\303\237er\037n

I-Iaufen lose gcschichtet, so da\303\237der Wind trocknend hindurchstreichen kanu.
Nat\303\274rlich ist die Gr\303\266\303\237eder Soden von Einflu\303\237 auf dic Trockenzeit. Als gnn-
stigste FOrIn f\303\274rfrische Soden \\\\\"ird nach \\\"ielseitigen Betriebserfahrungen \037 -

IO,:25cm (Illfttrocken et\\\\'a 5,5\037,6 .15cln) anzusehen scin. Eine nicht unerheh-
1iche Beschleunigung der Trocknung mit gleichzeitiger Vcnneidung: von RissC'-

hildung kann ferner erzielt werden, \\\\\"enn dem Rohtorf beim Einbringen in di\037

Misch- und Knetmaschine geringe Mengen kleingemahlenen T orf-Kohlen- oder

Koksgruses zugesetzt \\verden. Als Gr\303\266\303\237edes Trockenfeldes f\303\274r1000 cbrn

(et\\va 1000 t) Rohrnoor ,ist ein Trockenplatz \\\"on et\\va 1,2 bis 1,5 ha allZU-

flchmen. Das Wenden und H\303\244ufeln des Torfes \\vird durch Frauen und Kinctpr

ausgef\303\274hrt. Verfahren, mit denen diese Arbei ten \\'creinfacht \\\\\"crden;! cijc\037 bei

gro\303\237en F\303\266rderungen eine ganz stattliche Anzahl Menschen bean\037pruchfe_n\037 sinti

zwar vor.gesch\037agen, ohne aber bisher in der Praxis in Erscheinung getrettI1
zu sein.. . . \037 \"

AUe bisher bekannten Verfahren, rnit denen auf a n tl e re tn W eg e ah\037

durch T r 0 c k nun g an freier luft, die Entfernung des Wasser$,:_au$ dem\037 T Qrf

herbeigef\303\274hrt werden soll, sind \302\260ent\\\\'eder wirtschaftlich oder der Natur des)))
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Torfes nach wertlos. Auf den kolloidalen Zustand des Torfes wurde Inan
bald aufmerksam.\" Dadurch \\vird auch die gro\303\237e- Festigkeit des getrockneten
Torfes erkl\303\244rt und' - durch die I rreversibilit\303\244t dieser Kolloide in den Pflanzen-
resten - die Tatsache, da\303\237der Torf nach Ueberschreitung eines gewissen
Trockenheitsgrades kein Wasser mehr aufnimmt. Solange der kolloidale Zu-

stand jedoch b e s t e h t, kann das Wasser, die ,,\037l\303\274\303\237igePhase\", durch keine
Art der ,Pressung (dazu geh\303\266rt auch Zentrifugierung usw.) entfernt \\verden;
die vielen Versuche in dieser Richtung sind also von vornherein verfehlt.
Das Wasser' \\vird bei dem kolloidalen

\"

Zustand durch molekularc Kr\303\244fte \037e-

halten. nur durch Kr\303\244fte. die im gleichen Bereich \\virksam sind. d. h. durch
chemische und physikalische, ist es zu trennen.

Die Verfahrert f\303\274rdie Torftrocknung, bei denen zwecks Entfernung des

Wassers der kolloidale Zustand zerst\303\266rt \\\\'ird, sind In eist ebenfalls unwirt-
schaftlich. Eine der. Ursachen f\303\274rdie Zer s t \303\266run g des k 0 lI 0 i den Z 11 -

s t a n des aber ist der' F r 0 s t, \\venn er auf Torf von Inehr als 40 010 Feuchtig-

keit wirkt. Der wiederaufgetaute Torf zerf\303\244llt jedoch nach dem Trocknen zu
einer br\303\266ckeligen, pulverigen Masse, die trotz ihres unverminderten Heizwertes

in gew\303\266hnlichen Feuerungen nicht zu verwerten ist. Jedoch sind - nach

l\303\244ngeren fehlversuchen - in Schweden von fabriken, und neuerdings auch
bei den schwedischen Staatsbahnen mit Torfpulverfeuerungen nach Ekelund

gute Erfahrungen gemacht \\\\.orden. Das Torfpulver nimmt aber leicht wieder

einen grO\303\237en Prozentsatz Feuchtigkeit auf; es 'd\303\274rfte daher wohl haupts\303\244chlich

in Torfgeneratoren zu verwerten sein, wo es auf den feuchtigkeitsgrad \\veniger
ankommt.

Die Fortschritte in der Erkenntnis der kolloi,dalen Bestandteile des Torfes

haben in neuester Zeit erm\303\266glicht, die bis jetzt vielfach ohne Erfolg versuchte

Aufgabe zu \"l\303\266sen, den Tor f dur chAnwendung von D ru c k so\\veit z u
e n t \\\\\037\303\244s s ern, da\303\237 er als Brennstoff verwendet werden kann. N ach einem

\\'on den Dipl.-Ing. Brune und Horst herr\303\274hrenden Verfahren, das nach dem
Urteil ma\303\237gebender Sach\\.erst\303\244ndiger zur Zeit die besten Aussichten f\303\274rdie

wirtschaftlich\037 Verwertung von Torflagern bietet, \\\\'ird das Abpressen gr\303\266\303\237crer

Wassermeng\037n dadurch erm\303\266glicht, da\303\237mfn dem nassen Torf Torfpul\\'er von

30 0,':} Wassergehalt im Verh\303\244ltnis von 1: 2 bezogen auf die Trockenmenge,

beigibt und so .gleichsam ein endloses Filter f\303\274r die. Wasserabf\303\274hrung
schafft. Das hat zur Wir\037ung, da\303\237 die Anziehung zwischen dem Torf und
dem Wasser vermindert und so das

kapillar festgehaltene Wasser
abgepre\303\237t

werden kann. Das Verfahren wird von der Gesellschaft f\303\274rmaschinelle Druck-

entw\303\244sserung in Verdingen verwertet, die \303\274ber gute R,esultate. in ihrer Ver-
suchs3nlage berichtet.

.

Die erw\303\244hnte Einwir\037ung des Frostes ist, abg\037sehen von seinem Ein-
flu\303\237auf die Baggerf\303\244higkeit des Moores, auch die Ursache f\303\274rdie z e i t -

I ich e Beg ren z u n g der j\303\244hr 1 ich e n Tor f g e w i n nun g s a r bei t. Zur

Vermeidung der Frost\\\\'irkung ist die T.orfgewinnung in Deutschland auf eine
Zeit von etwa 110 Tagen Ibeschr\303\244nkt\037 die durch kombinierte An\\\\'cndunl4 der
zweckrn\303\244\303\237igstel1 Methoden. auf h\303\266chstens et\\va 135 Tage er\\\\'eitert \\\\\"crdcn

k\303\226nnte.

F\303\274rden Gro\303\237betrieb kommt \037.ohl nur die Tor f g e w i n nun g d LI reh

g ro\303\237c B a g ger mit m\303\266glichst selbstt\303\244tiger Verarbeitung des Rohtorfes zu
dichten Soden in ft\"age. Solche Maschinen gibt es bereits in verschiedener Aus-

f\303\274hrung; '\" Deutschland sind die bekanntesten die von Wieland Strenge, Baum-
mann-Schenk und Dolberg. Sie sind s\303\244mtlich auf der gleichen Grundlage durch-
gebildet; ein Eimerbag'ger, der den Torf auf dem Moor dessen ganzer Tiefe

nach, also aus allen Schichten, entnimmt, \\virft ihn in eine Misch- und Form-)))
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maschine, dort wird der austretende Strang zerrissenen} gemischten, gekneteten
und geformten Torfes durch den Sodenabschneider in Sodenl\303\244nge zerteilt und

durch einen Sodenableger auf das Trockenfeld verteilt. Der Antrieb erfolgt

durch Lokomobile oder elektrisch; die Maschinen leisten in den erw\303\244hnten

Ausf\303\274hrungen bis 80 cbm Rohrnoor st\303\274ndlich, doch sind auch schon
erh\037blicH

I{r\303\266\303\237ereAggregate (f\303\274rLeistungen ,von etwa 800 cbm/St.) durchgebildet \".orden:

Die Eimerbagger versagen aber bei Holzeinschl\303\274ssen im Moor, die h\303\244ufig

,'orkommen. Von den bisher erprobten Konstruktionen d\303\274rften Holzeinschl\303\274sse

am besten durch L\303\266ffelbagger bew\303\244ltigt werden, die bis zu Leistungen von
etwa 500 cbmjSt. gebaut werden. Es ist jedoch fragHch, ob Maschinen dieser
Gr\303\266\303\237eim Moor an\\\\'endbar sind.

. F\303\274r die genaue Bewertung \\\"on Brenntorf haben dic MQorversuchs-
stationen Grunds\303\244tze aufgestellt. Danach sind ma\303\237gebend der H e i z wer t

(1:1nterer Heizwert, bezogen \037uf Verbrennung zu
Kohlens\303\244ur\037., Sch\\vefligs\303\244ure

und Wasserdampf) und das Sc h \303\274t t rau m ge w ich t (d. h. das Gewicht des

lose aufgesch\303\274tteten Torfes je cbm). Dem Heiz\\\\pert nach unterscheidet man:
Torf erster G\303\274te mit mehr als 3500 WE. je kg; Torf mittlerer O\303\274te 2800 bis

3500. WE. je kg,; stark minderwertiger Torf mit 2000 bis 2800 WE. je kg.
D\037m Sch\303\274ttraumgewicht nach unterscheidet man: schweren Torf mit einem

Sch\303\274ttraumgewicht von 200 bis 275 kg je cbm, leichten Torf mit einem Sch\303\274tt-

raumgewicht von 150 bjs. 200 kg je cbm. Der Anteil an TorfmulI (kleiner

als 0,5 cm) darf 5 v. H. nicht \303\274bersteigen. Torf mit weniger als 150 kg/cbnl

Sch\303\274ttraumgewicht und mit einem Heiz\\\\'ert von weniger als 2000 WE. je kg
ist als Brennstoff nicht verk\303\244u flich. Ma\303\237gebend f\303\274rdie Be\\\\pertung ist das
I)rodukt aus Sch\303\274ttraumgewicht und Heiz\\\\\"ert. Es

_gen\303\274gt
auch - f\303\274rprak-

tische Zwecke - die Bewertung auf Grund des Sch\303\274ttraumgewichtes und des

Oehaltes an Wasser und Asche, die sich in befriedigender Ann\303\244herung mit

vorstehender genauerer Wertbemessung deckt. Torf erster' G\303\274te darf h\303\266chstens

23 v. H. Wasser und Asche enthalten, Torf mittlerer G\303\274te h\303\266chstens 40 v. H.

(Schlu\303\237 in n\303\244chster Nr.))

B\303\274cherschau.)

\"technik in der Landwirtschaft\".

Diese ausgezeichnete, vom Verein
Deutscher Ingenieure herausgegebene Zeit-

schrift hat, dank oor Bem\303\274hungen ihres

Schriftleiters, des berat. Ingenieurs Herrn

G. V 0 i g tm a n n, ihr Aprilheft soeben

al\037 Ru \303\237land-Spezialnummer erscheinen
1\037n. Auf ihren reichen Inhalt aus der
Feder der ersten deutschen und - W38

1J.esonden; erfreulich ist - auch r u s s i -
So c ben Fachleute sei nachdr\303\274cklich ver-

wiesen. Wir erw\303\244hnen davon folgende

Beitr\303\244ge:

Di-e Bedeutung Ru\303\237land3 und der Rand..
staaten f\303\274rdie deutscheLandmascbinen-

industrie. V'on Prof. Dr. Georg K\303\274hne

in K\303\266nigs'berg i Pr.
.

Theorie der Dregehtrommel. Von Prof.
W. Gor,iatschkin, Moskau.

Die Versorgung Ru\303\237land\037 mit landwirt-

schaftlichen Ma.<;chinen und die Ver-
einheit.1ichung derselben. Von Dipl.-)

Ing. Herrn. Pu\037h, Land\\v. Hochschuh\037

M;oskau.
Lett.lands Agrarproblem. Vo.

Der Schwarzmeerkolonist und die Motor-

pfl\303\274ge. Von Dipl.-Ing. Michael \\Valter,

z. Zt. Berlin. .

'Motoris:che Zug\037chinen in Ru\303\237land.

Von Dipl.-Ing. Herm. Pusch, LanJw.
Hochschule, Moskau.

Forsttechnik. Baumf\303\244ll- und Rodenla-
\037hinen. Von Fritz Hoyer, C\303\266then.

Hoffentlich tr\303\244gt die\"\"\037 er\037te Zu-

sammengehen seine Fr\303\274chte und f\303\266r([ert

den Gedanken der \"A r bei t-s g\037 m-e-i n--
sc ha f t d e u t geh er u \037Q -r U-S-a-J S--g h-
u k ra i n i sc her La n d wir t8() h

1

a f-(g-
i n gen i eu r e\", die. Herr Ing.' G. \\': oig\037-

mann ins Leben zu rufen im Begrill \037t.

Ukrainische' InteressenteQ werden gebet-en,
\037ich an die Schriftleitung der ,,'fechl1ik\"

zu wenden, damit die- n\303\266tigen V erbind\303\274m.\037

hergestellt werden k\303\266nnen.)

-\037\037-)))


