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Zustande durch menschliche Thatigkeit sich derartig bearbeiten zu lassen, dass
das so entstandene Fabrikat das rohe Naturproduct
bei Weitem an Xutzwerth iibertritft, seine Anwendbarkeit wesentlich erleichtert und noch iiberdies die Erzeugungskosten bedeutend verringert.
Wahrend die anderen Brennstoffe, Holz und die
Kohlen des Mineralreiehes, der Industrie als
Brennstoff keinen weiteren Spielraum gewahren
und unverandert zur unmittelbaren Benutzung
der Torf sehr verschiedenartigelangen,
ist
gen Veranderungen, einer Verbesserung u nd
Veredlung zuganglich, wobei er an Giite den
besfen Arten von Brennstoffen gleichkommt, an
vielseitiger bequemer Verwendbarkeit dieselben
oft noch iibertrifft.
natiirlichen

O

c^si^y

"
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Diese

merkwurdige

thiimlichkeit des

samkeit des
ner Eigensehaft

und werthvolle Eigen-

Tories

beruht auf der

Bild-

hen Torfes und auf seidurch Trocknen bedeutend

f rise

zu schwinden und

dabei

in eine dichte

feste

Masse sich zu verwandeln.

Diese Grundeigenschaften des Torfes sind es, auf welche sich jede
Gewinnung und jede Verbesserung desselben
stiitzt, die hochst einfache, urspriingliche Erzeu-

gung von gewohnlichem Stich- und Baggertorf,
sowie die Gewinnung von Maschinentorf.
So einfach aber das hierauf sich griindende
Verfahren der Torfindustrie erscheint, so schwierig Est die Anwendung desselben im Grossen und
Erzielung

mit

Nutzens.
Tor fs tic lies

des

grosstmoglichsten

Schon die Eroffnung eines
muss mit der grossten Vorsicht und Beriicksichtigung aller Loealverhaltnisse erfolgen, urn nicht
die Ausbeute des Torfgrundes zu beeintrachtigen
oder gar unmoglich zu machen und um den Grund
nach erfolgter Torfgewinnung anderen Beniitzungs-

Eine Hauptsache ist
Das
hierbei die Regelung des Wasserstandes.
uberflussige Wasser des Torfmoores muss abgeleitet werden konnen, um die Oberflache desselben
trockener zu machen, die Masse des sich senkenden Torflagers zu verdichten und den Abbau
arten zufuhren zu konnen.

Jedoch
ermoglichen.
darf nicht zu viel Wasser dem Torflager entzogen werden, weil sonst der Torf seine Plasticitat
verliert und eine zerreibliche, schlecht oder gar
in eine grossere Tiefe

zu

nicht brennbare Erdart bildet.

Am

zweekmassig-

wodurch das Wasser
wahrend der Campagne gesenkt, im Winter hinDie
gegen wieder aufgestaut werden kann.
sten

ist

eine Wasseranlage,

Sorge besteht in einer passenden Unterbringung des Abraumes, in Errichtung naher und
hinreichend grosser Trockenraume, sowie in Anlegung bequemer Communicationen, um grosse
Massen, sei es durch Sehiffiahrtskanale oder durch
Eisenbahnen, zu befordern. Man muss grossartige
Torfgrabereien aus eigener Anschauung kennen,
niichste

um

von den Schwierigkeiten einer rationellen
Torfanlage zu uberzeugen und von der Nothwen
digkeit der genauen Beriicksiehtigung der angefuhrten Umstande, um spates Verlegenheiten und
Zu einer grosseunnothige Kosten zu verhiiten.
sich

ren Torfanlage eignen sich desshalb nur ausgedehnte Torflager, die voraussichtlich eine langjahrige Ausbeute gestatten und das bedeutende
Kleine
verguten
verguten.
>&v
Anlage
ersten
Capital einer
Torflager

erfordern

dergleichen weitlaufige

und

daher
werden
und
nicht
Vorarbeiten
kostspielige
am besten auf die moglichst einfache Weise ausim
die
auch
sich
werden
gebeutet.
Bei diesen
Erzur
Manipulationen
Folgenden beschriebenen
die
und
lohnen
nicht
zeugung von Maschinentorf
vortheilhaftesten
am
es
werden
derselben
Besitzer

von
Gewinnung
altherkommliehen
tinden, bei der
Stich- oder Baggertorf zu verbleiben.
nun
zielen
Torfindustrie
n
Alle Arbeiten der
moglichst
Form
passender
L dahin, den Torf in

VJ^O

—

dicht zu machen,

beiten der

und

lassen sich

For mu ng und

demnach

in

Ar-

Arbeiten der Verdic lit ung unterscheiden.
Die Form wird dem
Torfstiick oft schon durch den Stich, in anderen Fallen durch Streichen des in eine breiartige Masse verwandelten Torfes in e i g e n e
Formen verliehen. Die Verdiehtung erfolgt
theils

von selbst durch

in

Trocknen,

Pressen.
Beim Stichtorf werden durch

theils

durch

kunstliches

eigens dazu

hergerichtete Spaten, oft auch nur durch gewolmliche flache Schaufeln

von der frischen Torfinasse

Stueke in Ziegelform losgetrennt; eine eb<n so
einfache,
als rasche
Arbeit, durch welche ein
Arbeiter leicht mehrere Tausend Stiick in einem
Tage fordern kann.
Der so gewoimcne Torf
braucht bios an der Luft gehcirig getrocknet zu
werden, um als Brennstoff verwendbar zu sein.
Die kunstliche Formung des Torfes setzt einen
halbflussigen Aggregationszustand der Torfinasse
voraus, wie sie in manehen wasserreichen Torfmooren auch wirklich in der Natur vorkommt,
wo der Torf nicht gestochen, sondern geschopft
werden muss. Aber auch der feste Torf besitzt
genug Wassergehalt, um fur sich allein in eine
breiartige Masse verwandelt werden zu konnen,
welche durch Wasserzusatz beliebig dunnflussig

gemacht wird.
Hierauf griindet sich die uralte Methode des
Torf-Baggerns, welche in ihrer Wesenheit
darin besteht, dass der Torf durch Anwendung
von Menschenkraft, als durch Treten mit den
blossen Flissen, durch Stossen, Stechen und Umriihren in die Form eines weichen Breies geDieser Brei wird sodann entweder
bracht wird.
in holzerne Gitter gestrichen und dadurch ziegelartig geformt, oder er wird in grosseren Massen
Plan ergossen, durch wiederholtes
iiber den
Schlagen oder Treten, wobei die Arbeiter kleine
Bretchen an die Ftisse sich befestigen, dichter
gemacht und sodann in ziegelformige Stiicke zerZum Streichen eignen sich diinnfliissischnitten.
gere Torfsorten oder solche, denen beim Baggern
sehr viel Wasser zusresetzt wurde, wahrend dicham besten nach der einfachen
tere Torfsorten
hollandischen Methode geschlagen oder geti*ctcn

werden.

Die Kosten des Torfbaggerns
wohnlich etwas hoher,
erhalt
Torf.

als

stellen sich ge-

die desStiches; datiir
dichtere Qualitat von

man eine bessere,
Doch sind diese Unterschiede zwischen

Stichtorf

und gebaggertem oder Modelltorf nicht

glauben
Blick
ersten
man
am
als
bedeutend,
so
wurde, weil es hierbei noch wesentlich auf zweckmassige und hinreichende Trocknung, die Hauptschwierigkeit im
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aber

Menschenkrafte nicht aus, sondern es mussen
passende Masehinen das Werk der inechanischen
Theilung der Torfmasse iibernehmen.
Es siiid sehr versehiedenartige Masehinen bereits construirt worden, um den frischen Torf bis
die kleinsten Theilchen zu zersclmeiden, zu
ill
zerreissen, zu zcrquetschen und durchzuruhren.
Es kann nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes sein,
niihere Deschreibung dieser Masehinen
in die
einzugeheu. Dem Leser, der sich fur diesen Gegenstand naher interessirt, ist eine neuere Schrift
von Dr. Aug. Vogel*) dringend zu empfehlen.
Es scheinen aueh die meisten dieser Masehinen,
deren Construction auf das mannigfaltigste rich
zusammensetzen und verandern lasst, ihrem Zwek
Einen bedeutenden Unterschied
zu entsprechen.
bringt nur der Umstand liervor, ob der durch
die MaschiM
zu bearbeitende Torf mit wenig
oder mit viel Wasser vermengt wird.
Hieriiber
sind iiberhaupt die Ansichten noeh sehr getheilt

und hoehst wahrseheinlich erfordern verschiedene
Torisorten eine versehiedenartige Behandlung.

Der

Hochmoore
lasst sich durch passende Masehinen olme Wasserzusatz verkleinern.
Die Masehinen mussen entspreehend solid construirt sein und bediirfen
einer bedeutenden Betriebskraft.
Das Resultat
faserige Torf der moosreiehen

derselben ist ein zaher Torfbrei, der zu einem
ausserordentlich dichten und vorziiglichen Praparat erhartet aber schwierig trocknet.
Der erdige Torf der flaehen Wiesenmoore
scheint durch einen reiehliehen Zusatz von "Wasser,
durch formliches Auflosen und Schlemmen am
zweckmassigsten bearbeitet zu wcrden **). Nach

diesem Systeme wird in den franzosischen Torfwerken von Montanger und Rheims verfahren.
Man erhalt dadurch gleiehfalls ein sehr diehtes,
der erdigen Braunhohle ahnliches Praparat von
besonderer Qualitkt.
Bei uns eignet sieli der
Torf des ungarischen Tieflandes vorzusrsweise zu
dieser Art der Behandlung.
Selbstverstandlieh muss der Torf, der durch
Masehinen bearbeitet werden soil, denselben auf
moglichst einfache Weise zugefuhrt werden
und es ist daftlr zu gorges, dass audi die Modelung und das Troeknen in der Nahe der staeine

Masehine vorgenommen werden kann. Bei
den Quantitaten, die bei einem grossartigen Betriebe zu fordern sind, ist dies eine Saehe von
Belang und von oft sehr bedeutenden praktischen
Schwierigkeiten. Zur Betriebskraft der Masehine
sind gewohnliche Wasserkrafte oder die Dampfkraft anzuwendeu.
Der Masehinen torf bietet bei einem einibilen

Dr. A. Vogel. Der Torf, seine Natur und Bedeutung.
Eine Darstcllung der Entstebung, (i winnung, Verkoh
lung, Destination und Verwendung desselben als Brennmaterial. Mit 44 Holzschnitten. Braunschweig 1859.
*•) Vergl. Dr. Th. Bromeis neueste
Methode der Auf
bereitung und Verdichtung des Torfes. Berlin 1851*.
•)

bedeutenden Betriebe betrachtliehe
Vortheile im Verhaltnisse zum Stich- oder BaggerZuerst wird die Qualitat des Torfes wetorf.
sentlich verbessert. Der Maschinentorf zieht sich
namlieh auf den vierten oder selbst bis auf den
gerraassen

Theil

sechsten

und

zusammen
jene des

seines
erhalt

Fichtenholzes

Volumens

urspriinglichen
eine

Consistenz,

welche

und jener

iibertrifft

de.s

Buchenholzes nahekommt.
Zugleicl
wird der
Torf von Beimengungen moglichst gereinigt. Ein
zweiter Vortheil liegt in der bedeutenden Kostenersparniss, wodurch der Maschinentorf bei genauer Berechnung und unter ungiinstigen Verhaltnissen noch um 20 p(Jt. billiger zu stehen
kommt, als der gewohnliche Stichtorf. Es kann
daher heutzutage fur grossere Anlagen gar nicht
in Zweifel gezogeu werden,
den Maschinentorf
einzufiihren.

Die Anwendung der erwahten Masehinen hat
bios die Aufgabe, aus dem frisch gestochenen
Torf einen moglichst gleichformigen, dichten Brei
zu machen, und diese Aufgabe kann auf verschiedene Weise befriedigend gelost werden.
Die
Modelling des so gewonnenen Torfbreis erfolgt
aber noch immer auf die ziemlich primitive Art
des Streichens in holzernen Formen oder des
Tretens und Schlagens, wie beim Baggertorf. Die
Technik hat wohl auch hier die Anwendung von
Masehinen versucht, bisher aber nur von geringem Erfolge, und
ist hier Erfindern noch ein
weiter

Spielraum

gegeben,

um

Modelung

die

grosser Massen rasch und billig durchzufiihren.
(Schluss folgt.)

Vermischtes.
Eine Forstseltenheit

ist

ein

Lerchbaum,

cher bei Reith in Tirol im Unterinnthal auf

nach Alpach

stent.

Dieser Lerchbaum

wel-

dem Wege

hat

26 Fuss

im Umfang, also iiber 8 Fuss im Durehmesser.
Der
Stamm ist im Kern ausgefault, so dass das Innere wie
ein hohes Zimmerchen aussieht.
Zwei Liicken die
sieh durch das Ausbrechen zweier Aeste bildeten, ver,

sehen die Stelle der Fenster

am Stamm

und eine Oeffnung unten

giebt die naturliche Thiir, durch welche das

auf der freien Weide befindliche Kleinvieh im Innern

Baumes h&ufig sein Obdach sucht. Eimnal wohnte
in dieser Baumhohlung durch langere Zeit ein altes
Weib, dem das Haus abbrannte, und hier ihr Quartier
des

aufschlug, welches sie mit einer Bettstatt, einem Kasten

und einem Altarchen moblirte.

(Oest. hot. Ztsehr.)

Die Existenz eines Giftstoffes in den
kernen und Bliittern scheint in einer weit
gelegenen

Pfirsicb-

zuriick-

und zwar den egyptischen Priestern
bekannt gewesen zu sein.
Es scheint, dass sie sich
Zeit,

desselben zur Vergiftung der Eingeweihten
lige

Kuust bedienten, im Falle

sie nicht

in die hei-

verschwiegen

j

