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Bau,
Bau, Bildung und
und Nutzbarmachung
Nutzbarmachung der
der oberoberTorfriede,
schwäbischen
schwäbischen Torfriede,
besonders des Wurzacher Rieds.*)
Von Baurat D i 11 u s.
Die Kohle und der Kohlenmangel beschäftigt jetzt fast
fast

den ganzen europäischen Kontinent. Wenn man sich mit
mit
der Behebung d'eses Mangels beschäftigen
beschäftigen will,
will, so
so kommt
kommt
man von selbst auf den Torf, den Kindheitszustand der
Kohle, denn Torf mußte vorhanden sein für die Bildung
der Braunkohle und Steinkohle (nach Potonie); er war
die Vorbedingung für die Entstehung dieser Brennstoffe,
Brennstoffe,
die uns leider nach dem Ergebnis der bisherigen Bohrun¬
Bohrun
gen im Lande versagt sind und auf die wir
wir auch in Zu¬
Zu

Torf,

kunft wenigstens nicht in größerer Menge
Menge hoffen
hoffen dürfen.
dürfen.
Die tertiäre Braunkohle im württembergischen Allgäu ist
wegen ihrer geringen Mächtigkeit ohne
ohne Bedeutung
Bedeutung für die
die
Brennstoffversorgung.
Brennstoffversorgung.
Der Torf zählt zu den auf organischem Wege entstan¬
entstan
denen Mineralien; er enthält durchschnittlich 60 %
% Koh¬
Koh
lenstoff (C). 66 %
% Wasserstoff (H), und 34
34 %
% Sauerstoff
(O), neben
neben 22 %
% Stickstoff (N), 0,5
0,5 %
% Schwefel
Schwefel (S), neben
neben
9—25 %
% hygroskopisch verbundenem
verbundenem Wasser,
Wasser, das
das spe¬
spe
zifische Gewicht 0,4—0,7—1,0. Er ist als jüngstes Glied
der Kohlenreihc zu betrachten. Zu seiner Entstehung sind
als Hauptfaktoren nötig: Pflanzen, Wasser
Wasser und undurch¬
undurch
verdankt
Entstehung
lässiger Untergrund. Seine
Seine
verdankt er
er der
Anhäufung pflanzlicher
pflanzlicher Reste,
infolge Luftabschlusses
Anhäufung
Reste, die
die infolge
Luftabschlusses
durch Wasser oder eine wasserhaltige Pflanzendecke in
Vermoderung oder Fäulnis übergehen, also eine
eine unvoll¬
unvoll
ständige Oxidierung oder Verkohlung durchmachen,
ständige
durchmachen, wo¬
wo
durch
durch aus
aus C,
C, H, O zusammengesetzte Verbindungen ent¬
ent
stehen. Hiebei wird der Humussäure ein starker Einfluß
zugeschrieben. In neuerer Zeit hat aber die ColloidChemie
Chemie wesentlich
wesentlich andere
andere Gesichtspunkte für die Ver¬
Ver
wesung der Pflanzen und den damit verbundenen chemi¬
chemi
schen
schen Prozeß
Prozeß aufgestellt;
aufgestellt; namentlich wurde der Begriff
Humussäure, die
der
der Humussäure,
die bei
bei der Torfbildung eine große Rolle
spielt,
spielt, fast
fast gänzlich
gänzlich umgestaltet. Die Torfbildung kann
auch
auch auf
auf geneigten
geneigten Flächen,
Flächen, Berggehängen mit wasser¬
wasser
undurchlässigem Untergrund und Vorhandensein von
Nässe vor sich gehen.
Der auf diese Weise entstandene Torf wird nach
nach den
den
württ. Verhältnissen
Verhältnissen in
in Faser-,
Faser-, in eigentlichen Brenntorf
und ;; n
n Specktorf eingeteilt, deren Brennwerte sehr ver¬
ver
schieden
schieden sind. Der meist
meist oben
oben liegende, aber auch in
*) Vortrag,
Vortrag, gehalten im
im Württ. Verein für vaterländische Natur¬
Natur
kunde in
in Stuttgart.

unteren Zwischenschichten vorkommende braune Faser11
tt o
o rr ff 11 at den gerigsten Brennwert; er ist aus wenig oder
gar
zersetzten Moosen und Heidekräutern gebildet,
gar nicht
nicht zersetzten
wird
wird aber
aber mit
mit Vorteil
Vorteil zur Erzeugung von Torfstreue und
Torfmull
Torfmull verwendet. Der unter dem Fasertorf befindliche
eigentliche Brenntorf von dunklerer bis schwarzer
eigentliche
Farbe
ist aus
denselben, aber schon mehr in Vermoderung
Farbe ist
aus denselben,
übergegangenen
übergegangenen Pflanzen
Pflanzen entstanden; deutlich erkennbar
sind oft
noch Wurzeln einzelner Pflanzen, wie Schilf
sind
oft noch
(Phragmites) usw. Beim untersten, dem Specktorf,
ist
ist die
die Fäulnis
Fäulnis am
am weitesten vorgeschritten, so daß jede
Spur
eines
Pflanzenorganismus
Spur eines Pflanzenorganismus fehlt. Unten folgen Faul¬
Faul
schlammschichten mit lettigem Uebergang in die Unter
schlammschichten
Unter¬
grundschichte;
grundschichte; sie
sie werden von Potonie Sapropel-Schichten benannt.
Nach diesen
diesen allgemeinen
allgemeinen Betrachtungen über Torf kön¬
Nach
kön
nen
nen wir
wir uns
uns zu
zu dessen
dessen Vorkommen in den großen Rie¬
Rie
den
den in
in Ober
Ober Schwaben
Schwaben wenden, die der Ausbeutung
im
großen
im großen harren,
harren, die
die aber bisher wegen der schwierigen
Entwässerung
Entwässerung noch nicht in Angriff genommen worden
ist.
ist. Nur
Nur an
an den Rändern ist bisher Torf gestochen wor¬
wor
den. Es handelt sich in erster Linie um das Wurzacher
Wurzacher
Ried.
Ried. Nördlich
Nördlich von Wurzach gelegen, erstreckt es
es sich
von
von Südwesten
Südwesten nach Nordosten in einer Länge von 5—6
Kilometern
Kilometern mit einer durchschnittlichen Breite von 3,5
bis 5,5
5,5 Kilometern. Wenn man die angrenzenden an
bis
an¬
moorigen Wiesflächen
Wiesflächen dazu rechnet, wird sein Umfang
moorigen
noch
noch ziemlich
ziemlich größer. Die Fläche beträgt 1700 Hektar
gleich 5300—5400
5300—5400 Morgen; die Meereshöhe ist 651 m.
gleich
Es gehört
Es
gehört zu den Niederungs- oder Flachmooren. Das
Ried
Ried wird
wird von zwei offenen Bächen durchströmt; auf der
Südseite
Südseite von der Haidgauer Ach, auf der Ostseite von der
Dietmannser Ach, die sich oberhalb Wurzach zum HauptDietmannser
abfluß
Rieds, der Wurzacher Aach, vereinigen. Ufer
abfluß des
des Rieds,
und
und Sohle
Sohle sind
sind rein torfig. Die Haidgauer Ach tritt mit
ziemlicher
ziemlicher Stärke
Stärke in der Südwestecke des Rieds zutage;
sie
sie ist
ist ohne Zweifel der unterirdische Abfluß des
des 4 Kilo
Kilo¬
meter
meter entfernt
entfernt und 10
10 Meter höher gelegenen Rohrsees,
bei
bei dem ein Abfluß nicht sichtbar ist. Der Rohrsee ist
bekannt
bekannt als
als einzige
einzige Möhrenkolonie
Möhrenkolonie (Larus ridibundus)
ridibundus) in
Württemberg,
Württemberg, auf seinen Inseln werden oft bis 1000 Ge¬
Ge
lege
lege dieser
dieser geselligen,
geselligen, wegen ihrer Nützlichkeit für die
Landwirtschaft
Landwirtschaft gern
gern gesehenen
gesehenen Vögel angetroffen. Auf
der entgegengesetzten
entgegengesetzten Seite in der Nordostecke beim Dorf
der
Dietmanns
Dietmanns entspringt mit ebenfalls ziemlich beträchtlicher
Wassermenge
Wassermenge die
die Dietmannser Ach, diese schlängelt sich
in
in vielen
vielen Windungen
Windungen längs
längs der Ostseite des Rieds; wegen
dieses
unregelmäßigen Laufs findet derzeit eine Geraddieses unregelmäßigen
legung, zugleich
zugleich Notstandsarbeit
Notstandsarbeit statt. Die Wassermenge
legung,
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der Dietmannser Ach ist nur ein Drittel bis ein Viertel der
Haidgauer Ach, letztere hat ein
ein viel
viel größeres
größeres Einzugs¬
Einzugs
Roßberger
vom
breiten
gebiet in der
Roßberger Endmoränenstrang
Endmoränenstrang
Haidgau sich
sich
bei Mennisweiler zwischen Ziegelbach und Haidgau
durchziehenden, westlich vom Tertiär und zwar Obersüß¬
Obersüß
wassermolasse begrenzten Mulde. Gegen
Gegen die
die Westseite
Westseite
nicht zuge¬
einzige nicht
des Rieds liegt der Schwindelsee, die einzige
zuge
offene Stelle
Stelle
wachsene, nur unter Gefahr zu betretende offene
des Rieds. Weiterhin wird das Ried durch die 1855/56
1855/56
des
BiPostverbindung Bierbaute Staatsstraße, welche die alte Postverbindung
durchschnitten.
berach—Wurzach—Leutkirch aufnahm, durchschnitten.
Zu ihrer Konsolidierung ist längs derselben
derselben ein
ein kleiner
kleiner
Norden
Ried
im
dem
die
der
ausgehoben,
Kanal
Ried
Norden und
und
Be¬
Westen zufließenden Wasser abführt. Aus dieser Be
schreibung des Rieds läßt sich schon vieles
vieles auf
auf die
die Ent¬
Ent
stehung
stehung desselben schließen.
schließen. Nachdem
Nachdem der
der Rhein¬
Rhein
Zurückweichen
gletscher mit viermaligem Vorstoße und Zurückweichen
dazwischenliegenden Seen
unzählige Moränehügel mit dazwischenliegenden
Seen
vierten
und letzten
zurückgelassen und bei der
letzten Vergletsche¬
Vergletsche
rung (der Würm-Eiszeit) die
die Oberflächengestaltung
Oberflächengestaltung end¬
end
Schmelzwasser des
gültig vollendet hat, ist durch die Schmelzwasser
des nach
nach
Süden sich zurückziehenden Gletschers der Wurzacher
See entstanden, im Norden von der Endmoräne, im Westen
Westen
See
Interstadial-Moräne
und Süden durch eine Rückzugs-, sog. Interstadial-Moräne
Der Was¬
Was
und am Osten durch Deckenschotter begrenzt. Der
die
Höhe,
eine
erreichte
serstand dieses Sees
die dem
dem zum
zum
Süd
Durchbrechen der niedersten Moränebarre an der Süd¬
entsprach.
ostecke des Rieds erforderlichen Wasserdruck entsprach.
Jedenfalls war der Wasserstand des Rieds ziemlich höher
höher
als jetzt, was die Kiesablagerungen ringsum
ringsum beweisen.
beweisen.
gegen den
Die schlammigen Wasser des nach Süden gegen
den Bo¬
Bo
lagerten auf
densee sich zurückziehenden Gletschers lagerten
auf dem
dem
Boden des Sees eine undurchflüssige
undurchflüssige Schicht
Schicht ab,
ab, die
die das
das
Versickern des Wassers verhinderte.
sehr
und sehr
Farbe und
Der lettige Untergrund von hellgrauer Farbe
kalkhaltiger Beschaffenheit, vielfach
vielfach Wiesenkalk,
Wiesenkalk, anderswo
anderswo
Seekreide genannt, oder diesem ähnlich, wird
wird überall
überall im
im
Ried nach Ausstechen des Torfs angetroffen.
angetroffen. Er
Er ist
ist we¬
we
moorige
gen seines starken Kalkgehaltes für kalkarme, d.
d. h.
h. moorige
Siedlung
der
später
bei
wie
Wert,
größtem
Böden von
später bei der Siedlung
noch näher gezeigt wird.
Unter diesem alten Seegrund lagert eine
eine 30—50
30—50 Meter
Meter
oben
mächtige Grundmorän;.
Grundmorän;. deren
deren Eiegendes
Eiegendes die
die oben
oberste Abteilung des
schwäbi¬
Süßwassermolasse ist als oberste
des schwäbi
schen Tertiärs. Ihme Schichten haben ein schwaches An¬
An
steigen gegen Nordosten, d. h. gegen die vor
vor der
der Kreide¬
Kreide
Tiefstelle des
zeit gehobene schwäbische Alb. Die Tiefstelle
des baye¬
baye
risch-schwäbischen Tertiärbeckens dürfte ziemlich süd¬
süd
licher, gegen den Bodensee, gelegen
gelegen sein.
sein. Zu
Zu bemerken
bemerken
lettigen Unter¬
ist, daß in verschiedenen Rieden in diesem
diesem lettigen
Unter
Ziegeln verarbeitet
weißgebrannten Ziegeln
grund, der vielfach zu weißgebrannten
verarbeitet
und Wasser¬
wird, sich des öfteren zahlreiche Land- und
Wasser
auch
Limnäen,
schnecken, wie Succinea, Valvata,
Valvata, Limnäen, auch Muscheln,
Muscheln,
finden lassen.
wie Cyclas, Sphärium finden
lassen.
Dieser 8 km lange, 3—4 km breite, sehr
sehr seichte
seichte See
See
mit einer Wassertiefe von höchstens 6 m in der Mitte ver¬
ver
wir es
es heute
heute
landete nun in ganz ähnlicher Weise, wie wir
noch beim Federsee bei Buchau beobachten können. Nach
Zurückweichen des Rheingletschers und
und Eintritt
Eintritt einer
einer
höheren Temperatur war der See
See auf den Zufluß
Zufluß von
von MeMeteorwasscr aus dem Einzugsgebiet angewiesen. Bei
Bei dem
dem
anfänglich noch Nährstoff, insbesondere
insbesondere Kalk
Kalk haltenden
haltenden
Gräser,
sich
Ufer
her
vom
Wasser begannen
Gräser, Schilf,
Schilf, Bin¬
Bin
anzusiedeln. Mit
Mit
sen, Moose in immer größerer Anzahl anzusiedeln.
gegen das
Abnahme der Nährstoffhaltigkeit gegen
das Riedinnere
Riedinnere
überwiegen schließlich die Moose,
Moose, hauptsächlich
hauptsächlich die
die
eigentlichen Torfmoose oder Sphagnumarten.
Sphagnumarten. Die
Die all¬
all
Tiefe und
und bil¬
die Tiefe
jährlich rbsterbenden Pflanzen sinken in die
bil
den unseren Torf. Auf dieser Pflanzendecke konnten sich
sich
den
nach und nach andere Pflanzen, auch Gesträuche
Gesträuche und
und
alljährlichen Vege¬
Bäume entwickeln, bis durch diesen
diesen alljährlichen
Vege

tretende Zustand
Zustand
tationsprozeß der jetzige, uns vor Augen tretende
sich vollendete.
Um im einzelnen auf die reiche R i e d f 11 o rr a einzu¬
einzu
gehen, so werden gefunden;
gefunden;
Seggen (Carex)
Moosbeeren (vaccinium)
(Carex) 4 Arten; Moosbeeren
3 Arten, Sumpf-Rosmarin (Andromeda), Wollgras
Wollgras (Erio(Erio—,
-Fieberklee
phorum)
zwei
—,
Fieberklee
(Menyanthes),
Arten
phorum)
Scheuchzerie,
Scheuchzerie, Melampyrum,
Melampyrum, Trichophorum,
Trichophorum, Sumpfveil¬
Sumpfveil
Lysimachia u.
chen (Viola palustris), Heide (Calluna), Lysimachia
u. a.,
a.,
und an Bäumen: Pinus montana (Moosforche), Betula
Betula huhumilis (Moosbirke), am Rand noch Erle (Ainus). Die
Die For¬
For
scher, die sich mit der oberschwäbischen Riedflora be¬
be
gefun¬
schäftigt und namentlich neue Arten von Moosen gefun
den, sind Ducke-Wolfegg, schon
schon 1840,
1840, dann
dann Geßler-WurzGeßler-Wurzach, Lehrer Häckler-Bonlanden, Med.-Rat Dr. HollerHollerReallehrer
Memmingen und in letzter Zeit ganz besonders Reallehrer
Bertsch-Raver
Bertsch-Raver sburg.
daß
erwähnen, daß
zu erwähnen,
In zoologischer Beziehung ist zu
Hasen
dort Rebe, Füchse (auch einmal ein weißer
weißer Fuchs), Hasen
in ziemlicher Anzahl zur Strecke gebracht wurden. Aus
Aus
den jahrhur derte alten
alten Geweihsammlungen
Geweihsammlungen der
der Schlösser
Schlösser
Ried
Wurzach, Zeil, Wolfegg ist zu schließen, daß in
in das
das Ried
auch Hochwild gewechselt hat. Dem Weidmann
Weidmann beson¬
beson
ders willkommen ist das zahlreiche Birkwild (Tetrao tetevon 50
trix), das in manchen Jahren in größeren Flügen von
50
Balz
bis 100 Stück anzutreffen ist und sich namentlich zur Balz¬
zeit (April) bemerkbar macht. Im kalten Winter
Winter von 1897
1897
wagte sich das sonst sehr scheue Wild bis in den
den Schloß¬
Schloß
geschossen
Hähne geschossen
park von Wurzach, wo verschiedene Hähne
wurden. Die reichlich vorhandene Aetzung in
in Moos¬
Moos
Hauptanziehungspunkt
der
ist
Birkenknospen
und
beeren
ist der Hauptanziehungspunkt
Rackeihahn, eine
für sie. Ein seltenes Vorkommen ist der
der Rackeihahn,
eine
Bastardierung von Birkhahn und Auerhenne. Solche wur¬
wur
Waldraff vom Jahr
Jahr
den laut Bericht von Domänendirektor Waldraff
1885 mehrere geschossen und dem Privatkabinett
Privatkabinett des
des da¬
da
verschiedene seltene
Auch verschiedene
maligen Königs übergeben. Auch
seltene
dorther stammende Sumpf- und Wasservögel
Wasservögel wie
wie Strich¬
Strich
Rohrsees
nahen Rohrsees
enten, Möven aus dem Brutgebiet des
des nahen
zeigten sich
sich
finden sich in Sammlungen. Landschildkröten
Landschildkröten zeigten
Kreuzotter,
vei schiedentlich am Rande des Rieds. Die Kreuzotter,
gemacht.
reden gemacht.
dunkle Varietät, hat fast alljährlich von sich reden
RiedFische, wie Karpfen, Hechte, Weißfische sind in
in den
den Riedgewässeru selten; sie stehen sich erst unterhalb Wurzach
Wurzach
in der Ach ein. Die Forelle und Aesche tritt
tritt erst nach
kommenden
Vereinigung mit der vom Schwarzen Grat kommenden
Leutkircher Eschach in 8 km Entfernung auf. An
An Mu¬
Mu
scheln und Schnecken ist nicht viel zu finden. Ueber be¬
be
sonders Vorkommnisse aus der Insektenwelt konnte nichts
werden.
festgestellt werden.
In mineralogischer Beziehung ist zu erwäh¬
erwäh
nen, daß sich bis jetzt nicht wie in anderen Rieden
Rieden Doppeinzelhat. In
In einzelvorgefunden hat.
lerit, Ozokerit und ähnliches vorgefunden
Torf so stark aus,
aus, daß
daß
unteren Torfschichten trocknet der Torf
er mit dem Drehstahl bearbeitet werden kann. An einer
kleinen
in kleinen
auch Vivianit
sich auch
Stelle der Umgebung ergab sich
Vivianit in
Mengen.
Mengen.
Für die Altertumsforscher hat das Wurzacher
weder Pfahlbaureste,
Pfahlbaureste,
Ried noch kein Resultat geliefert, weder
noch fossile Knochen oder Skelette. Die Undurchdring¬
Undurchdring
andere schildern,
schildern,
lichkeit der Wälder, wie sie Tacitus und andere
bis
zu 11 m
Stämme
sein;
Ursache
wohl
die
m Mächtig¬
Mächtig
wird
ausgegraben.
keit von Eichen, Tannen wurden vereinzelt ausgegraben.
Nach dieser allgemeinen Beschreibung des
des Rieds
Rieds läßt
läßt
in
Torfmasse
gewaltige
sich erkennen, welche
Torfmasse in demselben
demselben
vorhanden ist. Bei einer erbohrten Tiefe des Torfbeckens
4—7 m,
m, mit
mit
in der Mitte von 9 m, an anderen Stellen von 4—7
der
beträgt
Auskeilung auf Null gegen den Rand beträgt der Inhalt
Inhalt
desselben bei einer als Durchschnitt anzunehmenden Tiefe
für 1700 ha (gleich 5400 Mcfrgen) 51
51 Millio¬
Millio
von nur 3 m für
cbm nassem
nassem oder
oder
nen cbm Torfmasse, naß. Aus einem cbm
100 kg, aber
aber auch
auch 150
150 kg
kg
Rohtorf lassen sich mindestens 100
auf
der Torfvorrat
trockenen Torfes gewinnen; somit ist der
Torfvorrat auf

-

zoologischer

mineralogischer

Altertumsforscher
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16 /31. Aug. 1920.
1920.

Tonnen zu
5100 Millionen kg gleich 5 100
100 000
000 Tonnen
zu schätzen.
schätzen.
Zwanzigstel
Das Ried
Ried ist aber höchstens zu einqm
einqm Zwanzigstel aus¬
aus
Das
es bleiben somit immer
immer noch
noch 44 800
800 000
000 Tonnen
Tonnen
gebeutet; es
10 Tonnen
Tonnen zur
zur Verfügung.
Verfügung.
gleich 480 000 Waggons zu 10
jährlich
Waggons
4000
von
Förderung
Bei
einer
4000
Waggons
jährlich reicht
reicht
Bei
somit der
der Vorrat auf 120 Jahre, bei 7000
7000 Waggons
Waggons (Be¬
(Be
somit
nur 60—65
60—65 Jahre.
Jahre. Der
Der
darf der Stadt Stuttgart) aber nur
Pfg.,
Krieg zu 30—50
Torfwert
30—50 Pfg.,
Torfwert von 11 cbm wurde vor dem Krieg
derzeit bis
im Jahre 1917 zu 1.60 Mark, derzeit
bis zu
zu 6
6 Mark
Mark an¬
an
auf
Annahme
letzterer
bei
letzterer Annahme auf unge¬
unge
gegeben; man kommt
heure Werte des Rieds.
Ausbeutungsfläche von
von 4000
4000
Die alljährliche Ausbeutungsfläche
durchschnittlich
4—5 ha;
ha;
Waggons zu 10 Tonnen beträgt durchschnittlich 4—5
sie vermindert sich mit der Tiefenmächtigkeit
Tiefenmächtigkeit des
des Torfs.
Torfs.
sie
Zur Beschaffenheit
Beschaffenheit des Torfs ist anzufügen,
anzufügen, daß
daß

Schichten den
naturgemäß die oberen Schichten
den mehr
mehr lockeren,
lockeren, hell¬
hell
spezifisches
der
ein
farbigen Torf enthalten,
ein spezifisches Gewicht
Gewicht von
von
0,3—0,7 und einen Brennwert von 2500
2500 bis
bis 3000
3000 Kalorien,
Kalorien,
einen Aschenrückstand von 6—10 Prozent hat,
hat, deshalb
deshalb
einen
Zwecken
landwirtschaftlichen
Zwecken (als
(als
mehr als Streutorf zu
Dungstoff) wegen seines
seines bis zu 22 Prozent
Prozent steigenden
steigenden Stick¬
Stick
Torfstreufabriken be¬
stoffgehaltes verwendet wird. An
An Torfstreufabriken
be
finden sich in Wurzach eine größere Anlage
Anlage in
in dem
dem dem
dem
durch Geleise
Geleise ver¬
ver
Bahnhof nahegelegenen und mit ihm durch
Mil
bundenen Teil des Rieds mit einem Verschleiß von 2 Mil¬
Zentner Streutorf.
lionen Stück gleich 6000—7000 Zentner
Streutorf. Der
Der
lockere
Körben
10
gleich
lockere Streu
Streu betrug
betrug
Preis von 11 cbm
meist
Sie wird
wird meist
vor dem Krieg 80 Pfg., jetzt 5—10 Mark! Sie
als
auch als
aber auch
der Jauche in deren Behältern zugemischt, aber
wegen
Vorteil
mit
Viehställe
und
Vorteil wegen
Streumaterial für Pferdeder großen Aufsaugungsfähigkeit benützt.
benützt. Weitere
Weitere Torf¬
Torf
und Arrisstreufabriken befinden sich im Burgermoos- und
Arrisbei Waldsee
Waldsee und
und im
im
riedmoos bei Kißlegg, im Wildenried bei
Steinhäuser Ried bei Aulendorf. Torfstreu wird auch als
als
durch Sieben
der durch
Isoliermaterial für Eishäuser und dergl., der
Sieben
medizinischen Zwecken
gewonnene staubartige Mull zu medizinischen
Zwecken
verwendet. Auch kommt es vor, daß Torfmull
Torfmull in
in einfach¬
einfach
Heuster Weise als Schnupftabak nach Parfümierung
Parfümierung mit
mit Heublumen-Cumarin benützt wird. Aus langfaserigem
langfaserigem Torf
Torf
sind angeblich auch schon dauerhafte
dauerhafte Gewebe
Gewebe hergestellt
hergestelltj
worden.
j
worden.
Das wertvollste Produkt des Rieds ist aber der mittelst
Brenn torf mit einem spez.
spez. Ge¬
Ge
Maschinen gewonnene Brenn
3000—5000
wicht von 0,7—0,9 und einem Brennwert von 3000—5000
Seine Ver¬
Ver
Kalorien; Aschenrückstand 5—10 Prozent. Seine
möglichst großer
wendung unter möglichst
großer Nutzwirkung
Nutzwirkung setzt
setzt eine
eine
Anlage von entsprechender Größe des
des Feuerraums,
Feuerraums, des
des
Rost
namentlich der
der Rost
Rostes und der Feuerzüge voraus; namentlich
tunlichst große
sollte für ungehinderten Luftzutritt tunlichst
große Spal¬
Spal
Aschengehaltes
großen
wegen
des
ten erhalten, schon
des großen Aschengehaltes und
und
Stichflamme, hält
hält
der Schlacken. Der Torf hat nur kurze Stichflamme,
hochgelegenen Gegen¬
lange Gluthitze und ist deshalb in hochgelegenen
Gegen
ver
den mit rauhem Klima mit Vorteil für Hausbrand zu ver¬
wenden. Torffeuerung für Lokomotiven wurde wegen
wegen des
des
Dagegen wird
zu geringen Heizeffektes aufgegeben. Dagegen
wird Torf
Torf
für Dampfmaschinen mit entsprechender Kesselheizung
Kesselheizung
vielfach und mit Erfolg benützt, auch für Elektrizitäts¬
Elektrizitäts
werke. Bei seiner Verwendung werden die
die Dampfkessel
Dampfkessel
Die
geschont. Die
gegenüber der Kohlenfeuerung erheblich geschont.
Umsetzung des Heizwertes des Torfs in elektrische Energie
Energie
beim
wird bei Torfrieden eine große Zukunft haben. Das beim
Verbrennen des Torfes erzeugte Gas wird vielfach zu den¬
den
selben und ähnlichen Zwecken benützt, auch als Leucht¬
Leucht
gas, doch konnte dies nur in wenigen Fällen mit Vorteil
Vorteil
geschehen. Auch die Chemie befaßt sich in neuerer Zeit
eingehend m :: t der Nutzbarmachung der in der Torfmasse
enthaltenen Sioffe. So ist versucht worden, aus dem Torf¬
Torf
wasser oder Torf selbst schwefelsauren Ammoniak, ein
Torf¬
derzeit wertvolles Düngemittel, zu gewinnen. In der Torf
industrie wurden Patente in Verwertung des Torfes zu
Papier-, Gespinst-, Bauzwecken, zur Gewinnung von
von
Weingeist,
Weingeist, Futtermitteln
Futtermitteln und
und dgl.
dgl. erteilt.
erteilt. (Schluß
(Schluß folgt.)

torf

Vorzeitige Entlassung eines
eines Angestellten
Angestellten wegen
wegen Unfähig¬
Unfähig
Dienstpflichten.
seiner
keit zur Erfüllung
Dienstpflichten.
Der Kläger war von der Beklagten, nachdem
nachdem sie
sie ihn
ihn
als
beschäftigt hatte,
einige Wochen probeweise beschäftigt
hatte, als Ober¬
Ober
ingenieur für fünf Jahre angestellt,
angestellt, aber
aber schon
schon nach
nach Ab¬
Ab
lauf von zehn Monaten gekündigt worden, mit
mit der
der Be¬
Be
erwiesen, die
die ihm
ihm
gründung, er habe sich als unfähig erwiesen,
Der Ingenieur
übertragene Stellung auszufüllen.
auszufüllen. Der
Ingenieur klagte
klagte
gleichzeitig
beantragte
gegen die Firma und beantragte gleichzeitig den
den Erlaß
Erlaß
gegen
einer einstweiligen Verfügung zur Sicherung
Sicherung seiner
seiner OeOenicht darauf
sich nicht
könne sich
haltsansprüche. Die Beklagte
Beklagte könne
darauf be¬
be
daß er
er für
für die
die Stellung
Stellung
rufen, so führte der Kläger aus, daß
Abschluß des
nicht geeignet sei, da s !! e ihn ja vor
vor Abschluß
des Ver¬
Ver
den Kläger,
Kläger, auf
auf fünf
fünf Jahre
Jahre an¬
an
trages, durch den sie ihn, den
stellte, bereits probeweise als
als Oberingenieur
Oberingenieur beschäftigt
beschäftigt
stellte,
und hinreichend Gelegenheit gehabt
gehabt habe,
habe, sich
sich ein
ein genaues
genaues
Urteil über seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu
zu bilden.
bilden.
Indessen hat das Oberlandsgericht Kiel den
den Antrag
Antrag des
des
Indessen
vorliegenden Verfahren,
Klägers aa b g
g ee w i ee s e n. Im vorliegenden Verfahren,
Sicherung
die Sicherung
so heißt es
es in den Gründen, wo es sich um die
des Anspruchs des Klägers durch den
den Erlaß
Erlaß einer
einer einst¬
einst
des
weiligen Verfügung handelt, kommt
kommt nicht
nicht ausschlaggebend
ausschlaggebend
in Frage, inwieweit ein wichtiger Kündigungsgrund
Kündigungsgrund be¬
be
es fragt
fragt sich
sich nur,
nur,
reits endgültig bewiesen ist, sondern es
glaubhaft
solchen Kündigungsgrund
Kündigungsgrund glaubhaft
ob die Beklagte einen solchen
Kläger
Der
Fall.
ist
der
Kläger kann
kann sich
sich
gemacht hat. Das aber
nicht darauf stützen, daß er vor seiner Anstellung
Anstellung probe¬
probe
würde nur
nur dann
dann
weise bei der Beklagten tätig war. Das würde
des
Ungeeignetheit
erheblich sein, wenn sich die Ungeeignetheit des Klägers
Klägers
schon während der Probezeit herausgestellt hätte.
hätte. Nahm
Nahm
Unfähndkeit
die Beklagte den Kläger trotz Kenntnis seiner
seiner Unfähndkeit
dieser Unfähigkeit
Unfähigkeit
an, so kann sie ihn allerdings wegen dieser
beweispflichtige
hier
Der
entlassen.
vorzeitig
nicht
beweispflichtige Klä¬
Klä
Unfähig¬
ger hat aber nicht glaubhaft gemacht, daß
daß diese
diese Unfähig

dieerja überhauptbestreitet,

keit, dieerja überhauptbestreitet, schon
schon wäh¬
wäh
Beklagte
Die
hervorgetreten
sei.
rend der Probezeit
sei.
Beklagte würde
würde
ja auch keinen Vertrag für fünf Jahre
Jahre mit dem
dem Kläger
Kläger ge¬
ge
schlossen haben, wenn sie ihm nicht die zur Ausfüllung
Ausfüllung
seines Postens erforderlichen Fähigkeiten
Fähigkeiten zugetraut
zugetraut hätte.
hätte.
sich
die
daß
Gegenteil,
im
behauptet
ja
Sie
daß sich die Ungeeignetheit
Ungeeignetheit
seiner Tätigkeit
des Klägers erst im längeren Verlaufe seiner
Tätigkeit
herausgestellt habe und daß es
es ihm nicht gelungen sei,
sei,
sich dasjenige Ansehen bei den ihm unterstellten
unterstellten Ange¬
Ange
stellten zu verschaffen, dessen ep unbedingt bedurfte,
bedurfte, um
um
einigem Erfolg
den Posten als leitender Oberingenieur mit einigem
Erfolg
auszufüllen. Aus den Zeugenvernehmungen läßt sich
sich er¬
er
kennen, daß der Kläger, der Stellung, die er übernommen
die vorzeitige
hatte, nicht gewachsen war. Ein wichtiger, die
vorzeitige
Aufhebung des Dienst verhältnisses rechtfertigender Grund
ein eigenes Verschulden
setzt nicht notwendig ein
Verschulden desDienstdesDienstvor¬
yerpflichteten voraus. Es reicht aus,
aus, daß Tatsachen vor
Dienstver¬
liegen, nach denen die weitere Fortsetzung des
des Dienstver
hältnisses dem Kündigenden nach verständigem
verständigem Ermessen
Ermessen
nicht zugemutet werden kann. In der Unfähigkeit des
des
Angestellten, seine Dienste sachgemäß zu erledigen, muß
ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des
des § 133
133 b der
Gewerbordnung erblickt werden, denn ein unfähiger An¬
An
gestellter auf entscheidendem Posten kann für den Ge¬
Ge
samtbetrieb der Firma schwere Nachteile herbeiführen.

Rundschau.
Der Verband Deutscher Treuhand- und Revisionsge¬
Revisionsge
sellschaften e.
e. V. Sitz Berlin, wurde mit dem Sitz in Berlin
gegründet, welcher sich die Wahrung der
der Interessen
Interessen der
der
Verbandsmitglieder, insbesondere
insbesondere aber auch
auch dem
dem Schutz
Schutz
mög¬
steckt. Er will mög
der Bezeichnung „Treuhand“ als Ziel steckt.
lichst alle angesehenen
angesehenen Treuhand- und Revisionsgesell¬
Revisionsgesell
Fühlungnahme
schaften zusammenfassen, um in engster Fühlungnahme
mit Reichs- und Staatsbehörden, Handels-, Handwerks¬
Handwerks
und Landwirtschaftskammern, dem wirtschaftlichen Leben
Leben
zu dienen. Das Büro befindet sich Berlin SW. 68,
68, Fried¬
Fried
richstraße 205.

