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40 Jahre Torfindustrie in der DDR (1949 — 1989)
— ein Rückblick —*)

40 years of peat industry in the German Democratic Republic — a review —

AXEL PRECKER**)

ZUSAMMENFASSUNG

Die Entwicklung der Torfindustrie in der DDR wird in drei Zeitabschnitten
dargestellt: 1) Dem Zeitraum vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Grün-
dung der DDR, 2) der Zeit der Brenntorfgewinnung bis 1960 und 3) der Ent—
wicklung der Hochmoortorf gewinnenden und verarbeitenden Industrie bis zum
Jahre 1989. Eng verbunden mit der Entwicklung der Torfindustrie ist die Ge-
schichte des Torfinstitutes in Rostock. Die wichtigsten Abbau— und Verarbei-
tungstechniken werden vorgestellt. Ein Überblick über das gegenwärtige Pro-
duktionsspektrum schließt sich an. Konflikte zwischen Torfindustrie und Na—
turschutz werden diskutiert.

SUMMARY

Development of the peat industry in the GDR can be reported at by dividing
it into three stages: 1) The time from the end of World War II until the
foundation of the GDR, 2) the time of fuel peat production up to the year
1960, 3) the development of raised bog peat production and treatment up to
the year 1989. This development has a close relation to the history of the
Rostock Peat Institute. The main excavation and treatment techniques are
described. A survey is given on the recent production spectrum. Conflicts
between the interest of peat industry and nature's conservation are discussed.

*) Gewidment Dr.RALF KADNER, der im Oktober 1989 sein 80.Lebensjahr vollen—
det hätte

**
)Anschrift des Verfassers: Dipl.—Geol.A.PRECKER, Geologisch—Palaontologi—
sches Institut der Universität Kiel, Olshausenstr. 40, 2300 Kiel
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1. EINLEITUNG

Was der gegenwärtigen Generation von Mitbürgern kaum vorstell-
bar ist, erscheint den Älteren, die noch Zeitzeugen der Torfge-
winnung nach dem Zweiten Weltkriege waren, heute in historischer
Verklärung. Heute abenteuerlich anmutende Erzählungen kommen zu-
tage: Über die Knochenarbeit des Torfstechens, den Fang von
Wildschweinen im Moor mit Schlinge und selbstgefertigtem Spieß,
über das Ausnehmen von Enten— und Gänsegelegaiund über die mit-
tels Verabreichen von Schnaps zu bekämpfenden und deswegen immer
häufiger vorkommenden Bisse der Kreuzotter...

Die elementaren Interessen der Menschen bestanden in der Be-
schaffung von Brennstoff, Wohnraum und Nahrung. Industrieanlagen
und Gewerbebetriebe sollten die Produktion wieder aufnehmen. Die
durch Kriegsschäden und Reparationsleistungen fast lahmgelegte,
in Mitteldeutschland die Energieversorgung traditionell bewir—
kende (Braun-) Kohlenindustrie war zur Deckung des Bedarfes nicht
fähig. Das galt in besondenm:Weise für das an Kaustobiolithen —
bis auf Torf - arme Mecklenburg. Deshalb war es natürlich, daß
alsbald alle Anstrengungen unternommen wurden - wie in Krisenzei—
ten so oft - Torf als Brennstoff zur Deckung der Versorgungslücke
einzusetzen.

Das zunächst unkontrolliert beginnende Torfstechen wurde un-
ter Überwindung großer Schwierigkeiten mit Geduld und Zähigkeit
vom damaligen Moorwissenschaftlichen Institut, späteren Torf-
institut in Rostock in geregelte Bahnen gebracht. Eine auf die
Erfahrungen aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zurückgreifende,
irgendwo wieder aufgefundene, mittels Verwertung von Schrott in—
standgesetzte Maschinen benutzende Torfindustrie entstand. Zwei—
felsfrei wurden zunächst veraltete und unrentable Verfahren be-
nutzt, jedoch müssen Einsatzfreude,Fleiß und Opferbereitschaft
der beteiligten Menschen, der ersten wirklichen "Aktivisten nach
1945, die allerdings keine Orden und Prämien bekamen, die uns
aber aus dem Dilemma herausführten" (BORBERG 1952) hervorgehoben
werden.
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"Was dabei zunächst produziert wurde, war leider in manchen Fällen nur
dem Namen nach Brenntorf und sah nur ungefähr so wie Brenntorf aus. Es ließ
sich gerade noch mit viel List und Tücke durch brennende Holzkloben zum
Glühen bringen. In den meisten Fällen aber war das Endprodukt der Bemühungen
brennbar, und sehr sehr vielen Menschen konnte damit aus der größten Not
geholfen werden. Sie konnten die Öfen heizen und waren nicht mehr ausschließ—
lich darauf angewiesen, zu frieren oder Parkanlagen und Wälder zu verwüsten."
(KADNER 1955b).

Trotz vieler Widrigkeiten gelang es im Land Mecklenburg, in
diesen Jahren zwischen 70.000 t und 250.000 t Brenntorf jährlich
zu produzieren. Das entsprach ca. 70% der Brenntorfproduktion
in der DDR. Bedenkt man, daß Brenntorf einen Wassergehalt von
weniger als 30 Gew.% aufweist, so lagen die jährlichen Abbaumen-
gen zwischen ca. 450.000 m3und ca‚1‚600.000m3grubenfeuchtem Torf.

Für die Herstellung von Brenntorf wurde fast ausschließlich
Niedermoor- und Übergangsmoortorf verwendet. Die Niedermoorlager-
stätten wurden aber traditionell weide- und wiesenwirtschaftlich
genutzt. Ein Interessenkonflikt mit der Landwirtschaft war somit
vorprogrammiert, insbesondere durch die großen Trockenflächen,
welche für die Herstellung vor Brenntorf benötigt wurden.

Auf dem technischen Höhepunkt ihrer Entwicklung kam die Torf-
industrie zu Beginn der sechziger Jahre zum Erliegen. Die Braun-
kohlenindustrie war inzwischen wieder in den Stand versetzt‚die
Energieversorgung in der DDR zu übernehmen. Hochmoortorfe wurden
nur ausnahmsweise als Brenntorf genutzt. Besonders Weißtorf eig-
net sich, vor allem wegen seiner geringen Lagerungsdichte, nur
sehr schlecht zum Verbrennen. Seiner spezifischen Eigenschaften
wegen wurde er vor allem für die Herstellung von Aktivkohle,
Isoliermaterialien, Pappen, Verbänden, Kohleanzündern und Bau—
stoffen genutzt.

Die gegenwärtig in der DDR aktive Torfindustrie gewinnt fast
ausschließlich Hochmoortorf, der vor allem im Gartenbau, der
Veterinärmedizin und für die Herstellung von Aktivkohle sowie
für spezielle Industriezwecke verwendet wird. Daneben werden
seit den letzten Jahren Torferden aus Hochmoortorf hergestellt.

Die vorliegende Arbeit gibt einen Rückblick auf die vierzig-
jährige Geschichte der Torfindustrie in der DDR. Nicht berück—
sichtigt werden die Balneologie sowie die Verbesserung der Hu—
musbilanz landwirtschaftlich genutzter Böden mittels Niedermoor—
torfen. Sie hat in den letzten Jahren infolge der gravierenden
Folgen der einseitig chemischen Düngung für den Humusstoffhaus-
halt der Böden einen erheblichen Aufschwung genommen.

2. MOORE UND TORFNUTZUNG IN DER DDR

In der DDR kommen, zu ca. 95% an das im Quartär geformte Tief-
land gebunden, rund 550.000 ha Moorland vor (SUCCOW 1982,
WOJAHN u. SCHMIDT 1987). SUCCOW (1988) stellt 8 hydrologische
Moortypen heraus, die sich in ihrem relativen Flächenanteil zu-
einander wie folgt verhalten: Versumpfungsmoore 35%, Durch-
strömungsmoore 30%, Verlandungsmoore 20%, Überflutungsmoore 5%,
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Kesselmoore weniger als 5%, Hochmoore weniger als 3%, Quell— und
Hangmoore jeweils weniger als 1%. Etwa 478.000 ha der Moorfläche
unterliegen landwirtschaftlicher, ca. 77.500 ha forstwirtschaft-
licher Nutzung (WOJAHN u. SCHMIDT 1987, SUCCOW 1988). Daneben
existieren 1.371 ha Bergbauschutzgebiete für eine industrielle
Abtorfung. In jüngster Zeit wurden bislang ungenutzte Moore zur
Verbesserung der Humusbilanz von Ackerböden in einer Größenord—
nung von annähernd 20 ha/a (WOJAHN u. SCHMIDT 1987) abgebaut.
Hinzu kommen Torfvorkommen, die im Vorfeld der Braunkohlenge-
winnung entweder als Abraum beseitigt oder neuerdings auch ab—
gebaut werden. Für den Naturschutz sind nach SUCCOW u. JESCHKE
(1986) 5.000 ha reserviert. Die bei der Summierung der Flächen—
größen auftretende Differenz zur Gesamtmoorfläche von annähernd
12.000 ha weist auf den Schätzwertcharakter der angegebenen Zah—
len hin.

Hinweise in der jüngeren Literatur zur traditionellen Moor—
und Torfnutzung auf dem Gebiet der DDR vor dem Zweiten Weltkrieg
finden sich insbesondere bei SUCCOW (1981), SUCCOW u. JESCHKE
(1986), sowie in regionalen Arbeiten bei LANGE, JESCHKE u. KNAPP
(1986), PRECKER (1989), PRECKER u. KNAPP et al. (1990). Im we—
sentlichen herrschten folgende Nutzungsformen vor: Gewinnung von
Raseneisenerz und Wiesenkalk, Brenntorf, Badetorf, Torf als Bau—
material, Gasgewinnung, Abbau für Torfstreuzwecke in der Vieh-
haltung, Bodenverbesserung, Weide— und Wiesenwirtschaft, Forst—
wirtschaft, untergeordnet Ackerbau.

3. DIE BRENNTORFGEWINNUNG IN DER SOWJETISCHEN BESATZUNGSZONE
(1945-1949)

Die Versorgung der Bevölkerung mit Brennmaterial nach dem Krieg
war äußerst kritisch. In Gebieten mit größeren Entfernungen von
den Kohlerevieren, zumal wenn sie auch noch waldarm waren, war
sie schlicht katastrophal. Wo immer ein Wald oder ein Park in
der Nähe war, zog man mit Säge und Axt los und hielt sich, der
Not der Stundegehorchend, an der Natur schadlos. So gehörte
nicht gerade viel Originalität dazu, daß man sich auf die Torf—
vorkommen in den Mooren besann und diesen vehement und mit fach-
licher Inkompetenz zu Leibe rückte.

Torfstiche, die überwiegend privat betrieben wurden, nahmen
rasch an Zahl zu. Für das Jahr 1948 schätzte das Torfinstitut
Rostock die Zahl der Torfbetriebe auf rund 300, davon 240 in
Mecklenburg mit einer Gesamtförderleistung von rund 2 Mio. m
Naßtorf (= etwa 312.000 t Brenntorf) bei 1.400 Arbeitskräften,
die Betriebsverwaltungen eingeschlossen (KADNER 1963). Die Ab-
baugrößen differierten in den verschiedenen Betrieben erheblich.
Eine relativ geringe Anzahl brachte die Hauptproduktion. In
Abbildung 1 sind die Produktionszahlen für den gesamten Zeitraum
der Brenntorfgewinnung dargestellt. Die Torfwirtschaft bedurfte
dringend einer landesweiten Koordinierung. Diese übernahm das
durch die "Planungsgesellschaft für Torfgewinnung" (sie exi-
stierte von 1948-1951) ins Leben gerufene Moorwissenschaftliche
Institut in Rostock unter den Gesichtspunkten Erkundung, Bera—

3
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tung sowie Forschung und Entwicklung, während sich das eben-
falls neu gegründete Torfforschungsinstitut in Eberswalde mit
der Brenntorfveredlung beschäftigen sollte. Seit 1947/48 war
die Torfgewinnung in Mecklenburg einer Gesetzeskontrolle unter—
worfen. Bereits 1948 wurde in Bad Doberan der erste "Torftechni—
sche Lehrkurs" abgehalten, eine Veranstaltung, die dann jährlich
stattfand. Am 8.September 1949 kam es zur Gründungsversammlung
des "Zentralen Arbeitsausschusses Torfverwertung" mit den Unter—
ausschüssen Torfgewinnung, Torfchemie und Torfveredlung.
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Brenntorfgewinnung in der DDR von 1946 bis 1960 im Vergleich zur Produktion
von Braunkohle und Braunkohlenbriketts
Fuel peat production in the GDR from 1946 to 1960 in comparison to the
production of lignite and briquetts
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Die Abbaugrößen jener Zeit erhalten besonderes Gewicht,
wenn man die Abbauverfahren, mit denen sie erreicht wurden,
berücksichtigt. "Aus Altmaterial und Schrott wurden Geräte und primitive
Maschinen nach veralteten Vorbildern notdürftig zusammengebastelt und auf
dem ersten besten Moor, meist mit einem Minimum an Fachkenntnissen einge—
secn:(KADNER 1963)Die gebräuchlichsten Methoden waren der Hand-
Spatenstich sowie der Abbau mittels Handstechgerät (Abb. 2) und
Handstechmaschine.

TINA, “0-. _ 3 _ . 1'“
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4-. . - c -' - -. :-. - 'rr -' f . ¢ up ß- "— —“’ a" 2’ *- - .' ' t ' 4 l.Abb.2 .« „ a .
Handstechgerät für die Brenntorfgewinnung (Foto: Torfinstitut Rostock)
Hand cutting tool for fuel peat winning

Während der Handspatenstich die altbewährte Gewinnungsform dar-
stellte, technisch durch jahrhundertealte Erfahrung gut durch-
organisiert (RICHARD 1984, 1985), bewirkten die Handstechgeräte
und -maschinen eine recht zweifelhafte Gewinnung; den Arbeitern
wurden fast übermenschliche Kräfte abverlangt. Zu einem solchen
Handstechgerät bemerkte BAUSEMER (1952): "EaandmxmhgaüHq das
sogar die Gewinnung unter Wasser ermöglicht, ist der sogenannte Klein—
stecher ... Zu seiner Handhabung sind Bärenkräfte erforderlich. Dieser
"Knochenschinder" ist zum Teil heute noch in der Anklamer Gegend und auf
Usedom vertreten, zur Nachahmung aber nicht zu empfehlen." Daneben be-
schrieb KREBS (1951) noch einen Schaberschlitten, der mittels
Seilzug über die Abbaufläche gezogen wurde, wobei die Mächtig-
keit der abzuräumenden Schicht einstellbar war.

Der gestochene Torf wurde per Hand durch einen Abnehmer oder,
wenn vorhanden, per Förderband oder Elevator aus der Pütte be-
fördert. Von dort gelangte er durch Handkarren, Rollbrett, Eta-
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genwagen oder Seilbahn bzw. durch Tragekörbe oder Bahnlore
(KADNER 1963) direkt zum Trockenfeld. Um seine Dichtelagerung
zu verbessern, was direkte Auswirkungen auf die Abriebfestig—
keit beim Transport und auf den Heizwert hatte, wurde der Torf
vor der Trocknung, wo dies aufgrund der maschinentechnischen
Ausrüstung oder des Arbeitskräftepotentials möglich war, aufbe-
reitet.

Es gab folgende Aufbereitungsmöglichkeiten:
— Das S t r e i C h t o r f V e r f a h r e n, bei dem ein dick-
flüssiger Torfbrei durch Vermischung mit Wasser hergestellt,
in mehrzellige, gitterförmige Rahmen gefüllt und anschließend
in die Zellen eingestrichen wurde. Die Rahmen nahm man an-
schließend heraus; die Schrumpfung verlief dann entlang der
vorgegebenen Zwischenräume.

— Das B r e i t o r f"v e r f a h r e n, bei dem man ebenfalls
Wasser und Torf zu einem Brei vermischte und diesen mittels
Loren zu einem Trockenfeld transportierte, wo man ihn ab-
kippte, glattstrich und anschließend längs und quer schnitt.

— Das K n e t- oder T r e t t o r f v e r f a h r e n, bei
dem Torf in eine gemauerte oder gezimmerte Schalung transpor—
tiert, dort durch Schlagen, Stechen und Stoßen mit Handspa—
ten sowie durch Treten mit den Füßen bearbeitet wurde, wo—
durch ein gleichförmiger, plastischer Brei entstand. Dieser
wurde auf ein Trockenfeld ausgebracht, an der Luft getrocknet,
dann erneut geschlagen und getreten (mit kleinen Brettchen an
den Füßen, siehe Abb. 3), bis er, mit Messern, Harken oder
Scheibenwalzen in Stücke geschnitten, endgültig trocknete.

Insbesondere dem Knet- und Trettorfverfahren bescheinigte
RICHARD (1984), auf PLINIUS d.Ä. verweisend, eine zweitausend-
jährige Tradition. Es war in der Tat auch das Verfahren, wel—
ches sich bei der Brenntorfaufbereitung in der DDR in etwas mo—
difizierter Form am stärksten durchsetzte.

Im Anschluß trockneten die Torfsoden dann an der Luft, wo—
bei manuell gewendet und geringelt (Aufbau von Ringeltürmen,
Trockenwänden oder Hürden) wurde (Abb. 4).

Ausführliche Beschreibungen dieser Abbau- und Aufbereitungs—
methoden sind u.a. bei KREBS (1951), BAUSEMER (1952), KADNER
(1953, 1963) und RICHARD (1984,1985) wiedergegeben.

1948 wurde die Torfindustrie auf Drängen des Torfinstitutes
mit 8 Baggern ausgerüstet, die mit Mischwerken kombiniert wa—
ren. Mit ihnen wurde Maschinenform— und Breitorf hergestellt.
Auf Seilbahnen oder Schienensträngen mit Kipploren wurde der
Maschinenformtorf zu den Trockenfeldern gebracht. Aber 8 Bagger,
deren Leistungsvermögen nur zu 60% ausgelastet wurde (KADNER
1963), waren für 300 Torfstiche viel zu wenig, um deutliche
Auswirkungen zu zeigen. Sie lieferten 1948 lediglich 17% der
Brenntorfproduktion (Abb. 5).
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Abb. 3
Das Torftreten war überwiegend Frauenarbeit (Foto: Torfinstitut Rostock}
Peat trampling was a predominant employment for women

Abb. 4
Geringelte Brenntorfsoden (Foto: Torfinstitut Rostock)
Cylindrical piles of fuel peat sods
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Abb. 5
LMG- Bagger für die Brenntorfgewinnung (Foto: Torfinstitut Rostock)
LNG-excavator for fuel peat production

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, kam es 1949 in der Brenntorf-
gewinnung zu einer ersten ernsten Krise. Das hatte mehrere Ur-
sachen. Zunächst bestand kein ausgeprägter Mangel an Arbeits-
kräften, da es für Beschäftigte der Brenntorfindustrie aufgrund
der schweren Arbeit (bei geringem gesellschaftlichem Ansehen,
das diese Arbeiter genossen) erhöhte Sätze an Lebensmittelkar-
ten gab (mdl.Mitt. DETERS 1989). Die Betreiber von Torfstichen
waren darüber hinaus bemüht, die Saisonkräfte auch für den Rest
des Jahres mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Das änderte sich je-
doch schlagartig, als 1949 der Neuaufbau stark vorangetrieben
wurde und leichtere, besser bezahlte Arbeit überall zu haben
war. In diesem Jahr wanderten‚sicherlich auch bedingt durch die
Spaltung Deutschlands, 46% der Arbeitskräfte in andere Indu-
striezweige und in die Bundesrepublik ab. Gleichzeitig mußten
zahlreiche Torfstiche aus Rentabilitätsgründen geschlossen werden.
Die Nachkriegsmaschinen verschlissen zusehends, und die Landwirt-
schaft erhob Anspruch auf die Moorflächen, die als Trockenfel-
der genutzt wurden.

4. DIE TORFGEWINNUNG IN DER DDR (1949-1989)

4.1 Der Zeitraum von 1949 bis 1960

Das Torfinstitut in Rostock entwickelte sich schnell zu der wich-
tigsten Institution für alle Fragen der Torfwirtschaft in der
DDR. Aufbauend auf einer in Zusammenhang mit dem damaligen Geoü
logischen Dienst 1947/48 erstellten "Großen Moorinventur des Lan-
des Mecklenburg" wurden bis 1960 insgesamt 426 Moorstandorte auf
ihre Abbauwürdigkeit für verschiedene Torfverwendungszwecke er-
kundet. Zusammen mit staatlichen und halbstaatlichen Institutio—
nen und Organisationen führte das Torfinstitut zwischen 1949 und
1952 20 Tagungen zu Grundproblemen der Torfindustrie durch. Bis
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1958 wurden jährlich einwöchige torftechnische Lehrkurse abge—
halten. Die Vorträge, Diskussionen und Seminare publizierte man
im Selbstverlag. Von 1959 ab fanden dann die "Deutsch—Polni—
schen Torf-Kolloquien" statt, an denen auch Kollegen aus der
Bundesrepublik regelmäßig teilnahmen. Daneben wurde eine enge
Zusammenarbeit mit der UdSSR, Ungarn, der CSSR, Finnland, Däne—
mark und Schweden eingeleitet. Das Torfforschungsinstitut in
Eberswalde wurde 1954 geschlossen, da die Arbeiten auf dem Ge-
biet der Brenntorfveredlung, insbesonderedei'Verkokung und Torf-
vergasung, keine volkswirtschaftliche Bedeutung erlangten. Der
Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Torf—
institutes lag im technischen Bereich. Aufgrund des permanent
gewordenen Arbeitskräftemangels und des inzwischen unvertretbar
hohen Preises für den Brenntorf (57,—— DM/t) galt es, eine
grundlegende Verbesserung der Abbau- und Aufbereitungstechnik
herbeizuführen. Des weiteren suchte man nach erweiterten Ver—
wertungsmöglichkeiten für Hochmoortorf, insbesonders für den
gering zersetzten Weißtorf. Wesentliche Beiträge wurden zur
Grundlagenforschung geleistet, wie z.B. auf dem Gebiet der Torf-
chemie und bei der Lösung torfphysikalischer Probleme.

Auf dem Gebiet der DDR waren zwischen 1954 und 1960 minde-
stens 421 Torfstiche in Betrieb (KADNER 1963). Die Abbildung 6
zeigt deutlich, daß die Anzahl der Torfstiche nicht mit dem pro—
zentualen Moorflächenanteil in den einzelnen Bezirken, wohl aber
annähernd mit der Entfernung von den Braunkohlenlagerstätten
korreliert. Im Bezirk Halle wurde ausschließlich und in den Be—
zirken Magdeburg, Leipzig, Gera, Karl-Marx—Stadt und Cottbus
zum Teil Badetorf abgebaut. Die Torfstiche mit Zuordnung des
Torfverwendungszweckes sind bei KADNER (1963) aufgelistet.

4.1.1 Brenntorfgewinnung

Nach dem drastischen Rückgang von 1949 erreichte die Brenntorf-
gewinnung 1950/51 trotz weiterer Torfstichstillegungen ihr zwei—
tes Maximum. Gleichzeitig ließ die Dringlichkeit der Brenntorf—
produktion nach. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, erfuhr die
Braunkohlenförderung seit 1949 einen starken Aufschwung. Eben—
falls ansteigend entwickelte sich die Leistungsfähigkeit der
Brikettindustrie. Die Steinkohlenförderung erreichte 1952 wieder
den Stand von 1936/38. Die Steinkohlenimporte aus Polen stiegen
auf Mengen von 2,8 Mio. t (1950) bis 3,9 Mio. t (1954) (HÄRTIG
u. SCHMIDT 1957). Die Brenntorfgewinnung nahm nach 1951 stän-
dig ab, bis sie 1960 mit 15 000 t so gut wie erlosch.

Ungeachtet dieser deutlichen Entwicklungstendenzen unternahm
das Torfinstitut in enger Zusammenarbeit mit der Torfindustrie
zahlreiche Anstrengungen, um den Brenntorfabbau und die Weiter—
verarbeitung zu mechanisieren.

Für den Abbau wurde der sogenannte Kraftstecher (KST) ent—
wickelt und mit 5 Exemplaren 1953 erstmals zum Einsatz gebracht.
Dieser Prototyp wurde weiterentwickelt und für eine Kombination
mit dem Maschinenformtorf- und dem Breitorf—Pumpverfahren mit
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Rostock

Neubrandenburg
Schwerin

Magdeburg Hankfurt

Coitbus

Leipzig
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Kari- Marx - Stadt

@-
Pmentualer Anteil der
Quirk. an den Tarfstlanen

Hut-amulet Anteil der
Bum“ an der Gesamt-
meorflaane

Abb. 6
Übersichtskarte der DDR mit prozentualem Anteil der Bezirke an den Torf—
stichen im Vergleich zur Moorfläche (1954—1960)
Outline map of the GDR with the share of districts on the peat pits in
comparison to the peatland areas in per cent (1954—1960)
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Abb. 7
Torfkraftstecher für die Brenntorfgewinnung (Foto: Torfinstitut Rostock)
Diesel-powered peat cutting machine for fuel peat winning

Abb. 8
Das Breitorf—Pumpverfahren für die Brenntorfaufbereitung
(Foto: Torfinstitut Rostock)
The pulpy-peat pumputechnique for the fuel peat preparation
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einem Gummiförderband (KST I) bzw. für eine Kombination mit dem
Trettorfverfahren mit einer Doppelschnecke (KST II) versehen.
1954 arbeiteten 24 KST; bis 1958 erhöhte sich die Anzahl auf
37. 1956 erfolgte eine generelle Umrüstung auf den Typ KST II.
Nach 1958 wurden keine KST mehr gebaut. KADNER (1963) stellte
fest. daß ohne die Entwicklung des Kraftstechers der Brenntorf—
abbau Spätestens 1955 zum Erliegen gekommen wäre. In Abbildung 7
ist ein KST II dargestellt, die Funktionsweise wurde von BORBERG
u. MELZER (1955) beschrieben.

Um den vielerorts problematischen Torftransport von der Pütte
zum Trockenfeld zu vereinfachen, entwickelte das Torfinstitut
1949/50 in Anlehnung an das sowjetische Hydrotorfverfahren das
Breitorf-Pumpverfahren. Der Torf wurde unter Wasserzusatz in
einem Mischwerk auf eine pumpfähige Konsistenz gebracht und
durch eine Rohrleitung zum Trockenfeld gepumpt (Abb. 8). Das
Verfahren konnte mit Torfbaggern, Eimerkettenschwimmbaggern‚
Elevatoren, Kraftstechern und Handstechmaschinen kombiniert
werden. Wegen mangelnder Investitionsbereitschaft‚ vor allem
aber wegen der großen Trockenfelder, die dieses Verfahren be-
nötigte, kam es nur in 16 Torfstichen zur Anwendung (KADNER
1963). Ausführliche Beschreibungen gaben BORBERG (1953b) und
KADNER (1955a).

Die KST arbeiteten am häufigsten in Kombination mit dem Tret-
torfverfahren. Um auch hier Arbeitskräfte zu Sparen und die
Verarbeitung rationeller, vor allem aber billiger zu gestalten,
wurde eine Torfausbreite- und -verdichtungsmaschine (TAVM) seit
1954 vorbereitet, erprobt und 1958 mit 18 Maschinen in die Pro-
duktion übernommen (Abb. 9). Das Prinzip beruht auf dem des
Breitorfschlittens und wurde von MELZER (1957) beschrieben.

Abb. 9
Torfausbreite— und —verdichtungsmaschine (TAVM) (Foto: Torfinstitut Rostock)
Machine for spreading and compressing peat (TAVM)
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Da 1957 die Brenntorfproduktion, nachdem sie sich in den
Jahren zuvor zwischen 105 000 t und 120 000 t jährlich stabili-
siert hatte, erneut zu sinken begann, erlangte diese Entwick—
lung keine große praktische Bedeutung mehr.

Gleiches gilt auch für eine Maschinenkombination, die aus
einer Torftransport- (TTM) und einer Torfsodenformmaschine
(TFM) bestand und zur Entlastung der Lorenzüge und der stän-
digen Gleisverlegungsarbeiten entwickelt wurde. Sie wurde von
KADNER (1963) beschrieben. Hier kam es nur noch zur Herstellung
eines Fertigungsmusters.

Im Jahre 1960 lag die Förderung von Rohbraunkohle bei mehr
als 225 Mio. t/a, also über der Deutschlands vor dem Zweiten
Weltkrieg. Die Brenntorfindustrie war bedeutungslos geworden.
Die alte Weisheit v "Krisenbrennstoff" hatte sich auch in
diesem Fall bewahrheitet. Die entwickelten Maschinen wurden
teils für die Badetorfgewinnung,teils für den Bau der damals
geplanten Binnenwasserstraße zwischen dem Rostocker Übersee-
hafen und der Oder im Recknitztal eingesetzt (KADNER 1963).

Als eher episodische Erscheinungen sind für den Zeitraum bis
1956 der Kokstorf und bis 1953 der Löschetorf zu erwähnen. In
beiden Fällen handelt es sich um Mischungen von Abfällen aus
städtischen Gaswerken (Koksgrus) und aus Lok—Rauchkammer-Lösche
mit Torf zu Brenntorf, die jedoch nur zeitweilig und lokal eine
bestimmte Bedeutung erlangten.

4.1.2 Torfgewinnung für andere Zwecke

Die Torfgewinnung für andere Zwecke als dem der Wärmeerzeugung
reicht ebenfalls in den Zeitraum vor der Gründung der DDR zu-
rück. Sie entwickelte sich im Schatten der Brenntorferzeugung,
erlangte aber in verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft ei-
nige, im Gartenbau eine starke Bedeutung. Brenntorf wurde zu
mehr als 95% aus Niedermoortorfen oder Übergangsmoortorfen her—
gestellt. Nur weniger als 5% gewann man aus stark zersetztem
Hochmoortorf (Schwarztorf).

Zwar wies lediglich das Göldenitzer Große Moor (Bez.Rostock)
Vorräte auf, die nach internationalen Erfahrungen einen Auf-
schluß für den industriellen Abbau ökonomisch rentabel erschei-
nen ließen, jedoch wurde auch auf kleinere Moore zurückgegrif-
fen. Die Folge war, daß entsprechend der natürlichen Vertei-
lung der Hochmoore (vgl. SUCCOW 1988) in der DDR drei Zentren
der Hochmoortorf gewinnenden Industrie in den Bezirken Rostock,
Schwerin und Karl-Marx-Stadt entstanden. Hauptabbauverfahren
war der Handstich. Dafür entwickelte das Torfinstitut einen
speziellen "Moostorfstecher". Er ähnelt einem normalen Stecher—
spaten. Lediglich die Rückwand ersetzte man durch Forkenzin-
ken. Später wurde nur noch die Stechkante sägeblattartig ge—
formt. Dadurch sollten die Wollgraszöpfe leichter durchstochen
werden können (KREBS 1951, BAUSEMER 1952, s. Abb. 10).



315

Abb. 10
Moostorfstecher (Foto: Torfinstitut Rostock)
Moss peat spade

Abgebaut wurde durch horizontale Schichtabtragung. Der Abbau
hinterließ unterschiedlich große und, je nach Wasserhaltung,
tiefe Pütten. Daneben war in Reitzenhain (Erzgebirge) eine Frä-
se im Einsatz, die aus dem Torfkörper horizontal Streifen von
10 cm Mächtigkeit und 20 cm Breite herausschnitt, die mit einem
Spaten dann auf die gewünschte Sodenlänge gestochen wurden.

Auf der Basis dieses Abbaus entwickelte die Torfindustrie
zwischen 1945 und 1960 zahlreiche Produkte. Andererseits wurde
dieser Torf auch in anderen Industriezweigen als Zuschlagstoff
genutzt. Eine gründliche Analyse dieser Zeit nahm KADNER (1963)
vor. Daher mag an dieser Stelle eine kurze Übersicht genügen.

T o r f a k t i v k o h l e: Sie wurde im heutigen VEB Kunst-
seidenwerk Premnitz aus Neuendorfer und Roggendorfer Torf (Bez.
Schwerin) nach dem Zink-Chlorid-Verfahren hergestellt. Etwa
2 200 t bis 2 500 t Maschinenformtorf wurden jährlich zu 6 Sor-
ten Aktivkohle verarbeitet.

I s o l i e r p l a t t e n: Aus Weißtorf mit Zersetzungsgraden
bis H 3 wurden im VEB Torfveredlungswerk Gubkow von 1950—1952
Dämm- und Isolierplatten für die Innenauskleidung der Kühlräume
von Fischereifahrzeugen für 35 Schiffseinheiten hergestellt. Im
VEB Faserplattenwerk Tangermünde, in dem Dämmplatten aus Kar-
toffelkraut produziert wurden, diente Schwarztorf als Zuschlag-
stoff.

P a p p e n: Zwischen 1948 und 1960 wurde Weißtorf in Mengenan—
teilen von 8% bis 35% als Zuschlagstoff für die Pappenindustrie
genutzt. Die Torfverarbeitung ist seit 1948 für 6 und seit 1952
für 20 Pappenfabriken in Größenordnungen von 55 000 t (1952)
abnehmend auf 100 t (1960) Rohtorf für 4 Pappensorten belegt.

o
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K o h l e n a n z ü n d e r: Im VEB Torfindustrie Parchim wur:
den zwischen 1947 und 1950 100 000 und zwischen 1950 und 1960
jährlich 1,5 Mio. Packungen "Drachenzünder" aus Paraffingatsch
und Weißtorf für den Hausbrand hergestellt. Zur Inbetriebnah—
me von Lokomotiv- und Industriekesseln diente ein grobkörniger,
klumpiger Drachenzünder aus den gleichen Grundstoffen.

T o r f m u l l V e r b ä n d e: Von 1946 bis 1950 stelltfadie
Firma LUCKOW & GROTH in Schwerin ca. 30 000 Weißtorf-Mullbinden
(mit Torfmull gefüllte, sterile Gazebeutel) her. Der Weißtorf
stammte aus dem Darzer Moor.

T o r f z i e g e l u n d L e i c h t z i e g e l: Beide wur-
den nur kurzzeitig produziert und erreichten kaum Bedeutung.
Torfziegel wurden aus Göldenitzer Schwarztorf unter Zusatz von
Lehm, Torfasche und Sägespänen, letztere mit Torfsodenabrieb
als Zuschlagstoff hergestellt. Solche Torfziegel wurden beim
Aufbau des Torffaserplattenwerkes in Gubkow 1949 verbaut und
wurden von KADNER (1963) als besonders geeignet für Fachwerk
beschrieben.

T o r f p r o d u k t e f ü r d e n G a r t e n b a u:
Im gewerblichen Gartenbau kam Weißtorf in unterschiedlicher
Form zur Anwendung. Bunkerde, die bei der Lagerstättenerschlies—
sung anfällt, fand für die Anzucht von Moorbeetkulturen, lose
geförderter Torfmull als Zuschlagstoff für die Herstellung
gärtnerischer Erden Verwendung. Hauptprodukt jedoch waren die
versandfähigen Torfballen in Latten und Draht.
Von 1951 bis 1957 entstanden 6 Produktionsstätten für Weiß-

torfballen:
- 1951: Großes Göldenitzer Moor, Moor Jahnsgrün, Moor Stengel-

haide,
- 1953: Großes Grambower Moor,
- 1956: Teufelsmoor bei Horst,
- 1957: Drispether Moor.

Diese Verarbeitungsstätten blieben später in teilweise er—
weitertem Umfang die Zentren der Torfindustrie in der DDR. Da-
neben existierte noch eine Ballenproduktionsanlage im Rieth—
Moor bei Oberdorla, das seit 1957 durch die dort stattfinden—
den Ausgrabungen einer altgermanischen Kultstätte Berühmtheit
erlangte.

1960 hatte der Weißtorfabbau für den Gartenbau eine Größen-
ordnung von 280 000 m3/a erreicht. Davon wurden etwa 73% zu
Ballen verarbeitet. Hauptanwender waren der Gemüse-, Obst— und
Zierpflanzenbau. Um eine Verbesserung der Versorgung für die
Bevölkerung mit Produkten des Gartenbaues zu unterstützen,
empfahl das Torfinstitut, den jährlichen Abbau von Weißtorf
von 1960—1965 zunächst auf 350 000 m3/a zu steigern. Von 1966
ab aber sollten, um die geringen Vorkommen in der DDR möglichst
langfristig nutzen zu können, die Förderzahlen auf 200 000 m3/a
und dann noch weiter reduziert werden.
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T o r f f ü r L a n d w i r t s C h a f t: Für die Geflügel—
Intensivhaltung fand Weißtorf als Einstreu Anwendung. Die Ein—
streu wurde im Anschluß als Düngemittel genutzt. Darüber hinaus
ist noch die Herstellung von Seuchenteppichen erwähnenswert.

Die Palette der Forschungs— und Entwicklungsarbeiten in die-
ser Zeit war ungleich höher, fand aber aus verschiedenen Grün-
den keine praktische Umsetzung. Ein Haupthindernis war die ver—
kehrsungünstige Lage der Moore und,damit verbunden, die fehlende
Infrastruktur. Erwähnenswert sind die Arbeiten des Torfinsti—
tutes zur Herstellung von Torfkoks, Bauplatten, Faserplatten,
Papier, Biostimulatoren auf Huminsäurebasis, Torf-Kunstdünger—
Granulaten, Papierleim, Bitumen, Kesselstein—Schutzpräparaten
und zur Gewinnung von Kohlenhydraten aus Torf.

4.2 Der Zeitraum von 1961 bis 1989

Das Torfinstitut in Rostock war bereits 1957 als eine weit—
gehend selbständige Abteilung dem 1956 in Freiberg/Sachsen
gegründeten Deutschen Brennstoffinstitut zugehörig. Das hatte
zur Folge, daß sich die Forschungskapazität schrittweise der
Braunkohlenchemie und —petrologie zuwandte. Die DDR hatte auf
diesem Gebiet großen Nachholbedarf, und an die vielfältigen
Erfahrungen, die im Institutbei torfchemischen Untersuchungen
gesammelt worden waren, konnte man insbesondere bei den Weich—
braunkohlen gut anknüpfen. In den Folgejahren verdrängten Braun—
kohlenuntersuchungen zunehmend die Torfforschung, was u.a. auch
mit dem drastischen Rückgang der Bedeutung des Brenntorfes zu—
sammenhing. KADNER (1966) berichtete, daß die Forschungskapa—
zitäten im Jahre 1966 zu 70% an die Braunkohlen- und nur zu
30% an die Torfforschung gebunden waren. 1967 verschob sich
das Verhältnis sogar auf 80% zu 20% zugunsten der Kohle. Wie
man den damaligen Jahresberichten des Instituts entnehmen kann,
betraf auch ein Teil der Torfforschungsthemen die Braunkohle,
so z.B. die Frage, ob und wie man Torfe für die Rekultivierung
von Abraumkippen einsetzen könne. Das Deutsche Brennstoffinsti—
tut hatte verständlicherweise kein Interesse daran, Forschungen
für den Abbau von Torf für Gartenbau, Landwirtschaft, Balneolo-
gie u.a. Bereiche kapazitätsmäßig und finanziell zu tragen. Es
ist wohl dem persönlichen Engagement von R.KADNER zu danken,
daß die Belange der Torfindustrie dennoch so weit wie möglich
wahrgenommen wurden.

1968 wurde das Torfinstitut im Rahmen der Umprofilierung der
Braunkohlenindustrie aus der Zuständigkeit des Brennstoffinsti—
tuts entlassen. Alle Bemühungen um eine Zuordnung zu einem neu—
en Wirtschaftsbereich, wie z.B. zur Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften, mit entsprechender Neuorientierung, schlugen
fehl (KADNER 1968). Am 31.12.1968 wurde das Torfinstitut Rostock
ersatzlos geschlossen. Dr.KADNER leitete von 1969 an die "Zen—
rale Konsultations— und Informationsstelle für Torf" (ZKIT) an
der Rostocker Universität, wo er 70 Merkblätter für die Torf-
wirtschaft und 9 Lehrbriefe zur Moor- und Torfkunde (KADNER
1970-74) herausgab. Mit seinem Ausscheiden im Jahre 1974 wurde
auch diese Einrichtung ersatzlos aufgelöst. Das Schicksal der
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wissenschaftlichen Bearbeitung und Beratung für eine industri-
elle Nutzung der Moore war vorerst besiegelt.

Aus dem hohen Ansehen des Rostocker Torfinstitutes leiteten
sich zahlreiche internationale Verbindungen für die Torfwirt-
schaft in der DDR ab. Diese war seit 1963 Mitglied im Exekutiv—
komitee des Internationalen Torfkongresses und gehörte im Jahre
1967 zu den Gründungsmitgliedern der Internationalen Moor- und
Torfgesellschaft (IMTG). Auf dieser Basis arbeitete das Torf-
institut mit 34 Institutionen in 16 Staaten zusammen.

1970 schlossen sich die Betriebe der Torfindustrie zu einer
sogenannten Erzeugnisgruppe zusammen. Aber erst 1983 erfolgte
auf Drängen der Erzeugnisgruppe und mit Unterstützung des Na—
tionalkomitees in der IMTG die Rückführung des größten Teiles
der mit Schließung des Torfinstitutes nach Berlin ausgelagerten
und seitdem nicht mehr genutzten Archivbestände und Unterlagen
des Torfinstitutes nach Rostock, wodurch diese der interessier—
ten Fachwelt wieder zugänglich wurden. Eine Konsultationsstelle
für die Belange der Torfwirtschaft und der moorwissenschaftlichen
Forschung wurde in bescheidenem Rahmen wiedereröffnet.
In jüngster Zeit stieg das Interesse der Landwirtschaft in-

folge der Humusverarmung der Nutzböden an Torf und anderen mit
organischer Substanz angereicherten Naturstoffen stark an, was
zur Gründung eines Wissenschaftlich-Technisch—ökonomischen Zen—
trums in Berlin führte, das sein Selbstverständnis darin sieht,
Torfe und organische Düngestoffe für den Feldbau bereitzustel-
len.

Die Aufgaben, die mit der Verwertung von Torfen, die im Vor—
feld des Braunkohle-Abbaues anfallen, zusammenhängen, nimmt das
Institut für mineralische Rohstofforschung und Lagerstättenwirt-
schaft in Dresden wahr. Für den Moornaturschutz ist in erster
Linie das Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz in
Halle zuständig.

Somit sind nach einer mehr als 10jährigen Pause heute wieder
5 sehr unterschiedliche Institutionen vorhanden, die sich auf
wissenschaftlicher Grundlage mit Problemen und Möglichkeiten der
Moor— und Torfnutzung beschäftigen (vgl. dazu SCHOLZ 1987).

4.2.1 WeiBtorfgewinnung und -verwertung

Aus den unter Abschnitt 4.2 genannten Gründen war es dem Torf-
institut nicht möglich, an die Erfahrungen anzuknüpfen, die
beim Bau von Torfgewinnungs- und-transportmaschinen für die
Brenntorfproduktion gesammelt worden waren. Für die industri-
elle Hochmoortorfgewinnung hatte das zur Folge, daß weiter von
Hand gestochen werden mußte, da sich die Brenntorftechnik als
ungeeignet erwies. So hielt sich der Handtorfstich im Bezirk
Rostock bis 1968 (in Ausnahmefällen wurde bis 1972 gestochen)
und im Bezirk Schwerin bis 1966. Nur im Bezirk Karl—Marx-Stadt
wurde der Handstich bereits 1959 durch Raupenbagger abgelöst.
Seit Mitte der sechziger Jahre werden dort zusätzlich Scheiben—
eggen eingesetzt.
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Durch die schwere und arbeitskraftintensive Handstichpro-
duktion wurde die Personalbereitstellung immer wieder kritisch.
Um den Torfabbau aufrecht zu erhalten, wurden 1964/65 zwei
Weißtorfgrabemaschinen (STEBA) aus der Bundesrepublik impor-
tiert. Damit war zwar das Stechen wesentlich erleichtert, aber
das Ringeln mußte weiterhin manuell durchgeführt werden. Die
beiden STEBA arbeiteten bis 1977 bzw. 1981. Eine weitere Mög-
lichkeit, die aufwendige Handarbeit abzulösen, ergab sich aus
dem Einsatz von Kettentraktoren mit Frontschnecke.

Zwischen 1976 und 1978 erfolgte eine vollständige Umrüstung
der Betriebe auf die sowjetische Frästorftechnik (Abb. 11). Die—
ses Verfahren erfordert großflächige, ebene und gut abgetrockne-
te Abbaufelder, wodurch eine vollständige Neugestaltung der
Moore notwendig wurde. Die zerstochenen Felder mußten planiert,
neue, überwiegend bewaldete Flächen erschlossen und die alten
Entwässerungssysteme erneuert und erweitert werden. Dieses Ver-
fahren ist bis heute in Anwendung. Für die Mittelgebirgsmoore
lohnte sich eine solche Umstellung nicht. Die Flächen sind von
zu geringer Größe und die Vorräte zu begrenzt.

Abbauzahlen sind für die sechziger Jahre nur unvollständig
belegt. Die Größenordnung von 1974 bis 1988 gibt Abbildung 12
wieder. Das starke Absinken der Förderung in den Jahren 1977/78
ist auf die Einführung der Frästechnologie und die damit ver-
bundenen Probleme zurückzuführen. Für den Nordwesten und den
Süden der DDR kommt ein allmähliches Erschöpfen der Lagerstätten
hinzu. Wie sich die verschiedenen Abbautechniken auf Abbaugrößen
und Effektivität auswirken, verdeutlicht Tabelle 1 für den Be—
zirk Rostock.

Tab. 1: Gegenüberstellung der im Bezirk Rostock zwischen 1960
und 1989 zur Anwendung gekommenen Abbauverfahren und
ihrer Effektivität (ohne Ausbaggerung)
Comparison of mining techniques and their effectivness
employed in the Rostock district between 1960 and 1989
(without dredging)

Abbauver— Notwendige Abbaumen— Saison Trockenzeiten
fahren Arbeitskräfte gen in m3/a Monate/a bis ca. 50% WG

Handstich bis zu 16 75.752 bis 6 mehrere Monate,
Stecherpaare 126.388 z.T. Überwinte—

(zw.1960 rung, Ringeln
und 1965) von Hand

Weißtorf— 1 Maschinist 36.301 bis 6 mehrere Monate,
grabema- 65.241 z.T. Überwinte-
schine (zw.1974 rung, Ringeln
STEBA und 1977) von Hand
Frästorf— 2 Maschi- 12.140 bis 2 einige Stunden,
verfahren . 59.780 Wenden mechani-

nisten (zw. 1980 siert
und 1988)
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Abb. 11
Frästorfgewinnungsmaschine MTF-13 für die Weißtorfgewinnung im Großen
Göldenitzer Moor (Foto: H.WENDENBURG)
Milling cutter MTF—13 for winning of lowly decomposed peat in the bog
"Großes Göldenitzer Moor"
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Abb. 12
Industrielle Hochmoortorfgewinnung in der DDR von 1974 bis 1988
(Weiß— und Schwarztorf)
Industrial raiSed bogpeat winning in the GDR from 1974 to 1988
(strongly and lowly decomposed peat)
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Hier wurde von 1960 bis 1965 bei Fördermengen von durchschnitt-
lich 88 300 m3/a ausschließlich von Hand gestochen. Von 1966
bis 1968 waren Hand— und Maschinenstich kombiniert. Ausschließ-
licher Maschinenstich fand von 1973 bis 1977 in Größenordnungen
von durchschnittlich 56 600 m3/a statt. Das Frästorfverfahren
liefert seit 1978 im Schnitt 41 000 m3/ha. Die Tabelle zeigt an—
hand des Arbeitskräftebedarfes die eindeutigen Vorteile der ma-
schinellen Abbauverfahren. Der große Nachteil der Stichverfah—
ren lag im Trocknungsprozeß. Die gestochenen Soden mußten zum
Trocknen manuell zu Ringeln aufgesetzt werden, um dann mehrere
Monate lang, z.T. mit Überwinterung, auf den gewünschen Wasser-
gehalt von ca. 50% zu trocknen, was eine hohe Zahl an Arbeits-
kräften, sogenannte Ringelkolonnen, und unproduktive Moorfläche
notwendig machte. Der Vorteil des Stechens lag in der relativ
langen Saison von 6 Monaten (KADNER 1963). Beim Fräsverfahren
liegen die Trockenzeiten bei nur einigen Stunden. Der große Nach—
teil liegt in seiner extremen Witterungsabhängigkeit.

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sind die Vorrä—
te an Hochmoortorf in der DDR sehr begrenzt. Eine Erhöhung der
in Abbildung 12 dargestellten Abbaugrößen würde eine erhebliche
Verkürzung der Lagerstättennutzungszeiten mit sich bringen.
Das hat Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Torfverwertung
und -veredlung. Mit der raschen Entwicklung der Volkswirtschaft
in den fünfziger und sechziger Jahren wurde der Torf als Indu—
strieroh— und —zuschlagstoff erfolgreich durch andere Ausgangs-
stoffe verdrängt. Für einen Einsatz in der Landwirtschaft in
großem Maße waren die Vorräte zu gering, die Effektivität ohne—
hin fragwürdig. Der Einsatz im Gartenbau beschränkte sich auf
die traditionellen Anwendungen, wobei zu berücksichtigen ist,
daß die Kleingartenwirtschaft, die heute einen der größten
Torfanwender darstellt, in der Bevölkerung bei weitem nicht
so verbreitet war wie gegenwärtig.

Jedoch sollte dieTorfindustrie als Industriezweig mittlerer
Größe erhalten bleiben. Durch gut aufgemachte, leicht verständ—
liche Werbeschriften und Gebrauchsanleitungen wurde der Einsatz
von Torf propagiert (vgl. z.B. GORDON et al. 1958). Produziert
wurden loser Torfmull, Streutorf und Torf in Ballen. Empfohlen
wurde der Einsatz von Weißtorf u.a. als Stalleinstreu bei der
Nutztierhaltung, als Bodenbedeckung, zur Verbesserung der Frucht-
barkeit sandiger Böden, zur Herstellung von Torfkomposten und
Torfkulturerden, für Torfpflanztöpfe, für die Lagerung von Obst,
als Füllmaterial für Blumenfenster und für die damals in Mode
gekommenen blühenden Torfwände für die Haus- und Stadtbegrünung.
Im Vergleich zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Brenntorf—
gewinnung in den Späten vierziger und frühen fünfziger Jahren
drücken diese Einsatzempfehlungen vordergründig das Interesse
der Torfwirtschaft an der Aufrechterhaltung des Torfabbaues aus.
Dort sind auch die Ursachen für den heute noch vielfach leicht-
fertigen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff zu suchen.

Hauptabnehmer blieben die Gartenbaubetriebe, insbesondere
die Zierpflanzenproduzenten, die den Rohstoff als Zuschlag-
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stoff für Kulturerden oder als reines Substrat benötigten.
Für die Verbesserung der Bodenverhältnisse im Feldgemüsebau
wurde die Forschung bereits seit den frühen fünfziger Jahren
auf die Herstellung von Komposten ausgerichtet, in denen
Hochmoortorfe entweder gar nicht oder nur in geringen Antei-
len vorhanden waren (BAUMANN 1980). Einen Aufschwung nahm die
Erzeugnisentwicklung, im Jahre 1969 beginnend, erst in den
siebziger und achtziger Jahren, als ein breiter Markt in der
Bevölkerung erschlossen wurde. Das hing u.a. damit zusammen,
daß die individuelle Obst— und Gemüseproduktion in Kleingär—
ten staatlicherseits erhebliche Förderung erfuhr. Die Anzahl
der Kleingärten stieg von 1973 bis 1988 um rund 52%. Im glei—
chen Zeitraum erhöhte sich der an die Bevölkerung verkaufte
Anteil der Torf—Jahresproduktion im Bezirk Rostock von 1,7%
auf 25%. Die von Kleingärtnern bewirtschaftete Fläche belief
sich 1988 auf 61 752 ha mit gegenwärtig noch steigender Ten-
denz.

Neben der Verpackung von Torfballen in Latten und Draht be—
gann man 1969 in Schwerin, dem Beispiel in der Bundesrepublik
und in den Niederlanden folgend, den Torf in Plastiksäcke ab—
zufüllen, die aber per Hand genäht und mit Draht verschnürt
wurden. Eine Mechanisierung erfolgte 1980 bei gleichzeitiger
Erweiterung des Sortiments um Torf—Mineraldünger-Gemische.
In Rostock wurde diese Produktionslinie bereits 1973 begonnen.
Die Torfverarbeitungswerke im Bezirk Rostock wurden 1980 mit
einer hydraulischen Polyballen-Preßanlage für 200 l-Balllen
und einer elektromechanischen Ballenpresse für 40 l—Ballen mit
der Möglichkeit von Mineraldüngerzumischungen ausgerüstet und
1987 um eine Produktionslinie zur Herstellung von Torfmisch-
düngern erweitert.

Im Bezirk Karl—Marx-Stadt hat sich die Produktpalette nicht
verändert. Einziges reines Torfprodukt war loser Torfmull, des-
sen Versand 1988 aufgrund der Vorratssituation eingestellt wur—
de. In diesem Betrieb erkannte man frühzeitig, daß es lager-
stättenwirtschaftlich effizienter ist, Hochmoortorf als Zu-
schlagstoff für gärtnerische Erden und Substrate zu nutzen,
als ihn, abgesehen von seiner Verwendung für Spezialkulturen,
in reiner Form zu verkaufen. 1977 schloß man sich in Rostock
diesem Trend mit der Gründung eines neuen Betriebsteiles für
die Herstellung organischer Düngestoffe teilweise an. Einen
Überblick über das gesamte gegenwärtige Sortiment der Torf-
industrie in der DDR gibt Tabelle 2.

4.2.2 Schwarztorfgewinnung und -verwertung

Die 1945 zum Erliegen gekommene und auf der Basis nordwest-
deutschen Torfes betriebene Aktivkohleproduktion in Premnitz
wurde 1948 wieder aufgenommen. Abgebaut und aufbereitet wurde
der Torf zunächst nach dem Maschinenformtorf-Verfahren. Seit
1962 erfolgt der Abbau im Bez. Schwerin mit dem Schwarztorf-
bagger "Liliput" und seit 1984 zusätzlich mit zwei Schwarz-
torffräsen sowjetischer Herkunft (Abb. 13).
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Tab. 2:

Erzeugnispalette der Torfindustrie in der DDR, Stand 1989
products in the GDR as at 1989Compilation of peat

Hoohmoortorf,
gering zersetzt

Hochmoortorf,
stark zersetzt

Weiß- u./o. Schwarztorf
als Zuschlagstoff

(WeiBtorf) (Schwarztorf)

Loser Torfmull Stücktorf für GärtnerischeErden
Torfaktivkohle

Torfmull in Säcken,
lose geschüttet,
5 1, 80 l

Torfmull in Säcken,
lose geschüttet,
aufgedüngt,
50 l, 80 l

Torfmull
gepreßt,

in Ballen
200 1

Torfmull in Ballen
gepreßt, aufgedüngb
40 l

Torfmischdünger,
3 Sorten, 80 l

Weiß- und Schwarz-
torf-Gemisch in
Säcken, lose ge-
schüttet, 80 l

Heilmoorpasten,
Ganzkörperumsch läge,
Teilumschläge für
Hände und Füße

Heilmoorkompressen
Torfpaste für
Kälberaufzucht

Schwarz—Weißtorf-
Gemische in Säcken,
lose geschüttet
80 l

Gärtnerische Substrate

Torfanzuchttöpfe

Abb. 13
Maschine zur Gewinnung von Kleinstücktorf MET-500 für die Schwarz—
tcrfförderung (Foto: H. WENDENBURG)
Lumpy peat winning machine MET—500 for winning strongly decomposed peat
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Auch im Großen Göldenitzer Moor begann man 1984 mit dem Schwarz—
torfabbau, ebenfalls mit sowjetischer Technik. Die Gesamtförde-
rung an Schwarztorf für Aktivkohle beläuft sich in der DDR auf
4 500 t/a im Durchschnitt. Der dabei anfallende Grus wird mit
Weißtorf vermischt oder für die Herstellung organischer Dünge-
stoffe genutzt.

Seit 1987 wird im Strahlendorf-Grambower Moor (Bez.Schwerin)
Schwarztorf für Heilzwecke abgebaut und für eine Verwendung in
der Human- und Veterinärmedizin verarbeitet. Eine ausführliche
Darstellung erfolgte bei HOFMANN (1986). In Tabelle 2 sind die
in der DDR aus Schwarztorf hergestellten Erzeugnisse dargestellt.

5. INDUSTRIELLER TORFABBAU UND NATURSCHUTZ

Es gibt klare Gesetzesvorschriften, die dem industriellen Torf—
abbau Bergbauschutzgebiete (Berggesetz der DDR und dessen Folge-
bestimmungen) und dem Moornaturschutz Naturschutzgebiete und
Flächennaturdenkmale (Landeskulturgesetz der DDR und dessen
Folgebestimmungen) zuweisen. Auf dieser Grundlage existieren
1 371 ha Bergbauschutzgebiete (SCHOLZ 1987) für Hochmoore.

Trotzdem kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen dem
Naturschutz und der Torfindustrie. JESCHKE (1986, vgl. auch
JESCHKE et al. 1980 ) zeigte ‚ daß in den geschützten und
schutzwürdigen Hochmoorgebieten Mecklenburgs nur noch 349 ha
unbewaldete Flächen vorhanden sind. Diese unterteilen sich in
340 ha Leegmoor und in nur 9 ha originäres Hochmoor. Daneben
existieren noch 1 256 ha bewaldetes Hochmoor, wovon 966 ha
Leegmoorcharakter besitzen und 290 ha originäre Moorflächen
sind.

Die Gesamtfläche an geschütztem bzw. schutzwürdigem, ori—
ginärem und aus- bzw. teilausgetorftem Hochmoor beläuft sich
somit auf 1 605 ha. Tatsächlich geschützt sind rund 1 480 ha,
vorgesehen für eine Unterschutzstellung sind weitere 185 ha
(JESCHKE 1986). Damit stehen in Mecklenburg, bezogen auf die
ehemals vorhandene Hochmoorfläche von 4 245 ha (JESCHKE 1986),
30% für den Bergbau reservierten Fläche rund 40% geschützte,
bzw. zur Unterschutzstellung vorgesehene Flächen gegenüber.

Für die Mittelgebirgsmoore gibt es solche Erhebungen nicht.
Für bewaldete Standorte empfahl JESCHKE (1986), den Sekundär—
wald drastisch zu reduzieren und jegliche Entwässerung zu‚un—
terbinden, so daß die an lichten Stellen des Waldes noch vor—
handenen Torfmoose und Wollgräser die Möglichkeit bekommen
sollten, sich wieder großflächig auszubreiten und günstigen—
falls erneut Torf zu bilden. Diese Maßnahmen kommen jedoch
aus den unterschiedlichsten Gründen nur sehr schleppend voran.
Besonders prekär ist die Situation dort, wo seinerzeit der

unselige Kompromiß eingegangen wurde, Hochmoore teilweise un—
ter Naturschutz zu stellen und andere Teile zum Abbau freizu-
geben, wie es beispielsweise im Großen Göldenitzer Moor und
im Teufelsmoor bei Horst der Fall ist. In solchen Situationen
liegen wesentliche Ursachen für Konflikte zwischen dem Natur—
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schutz und der Torfindustrie. Denn in aller Regel grenzen Na-
turschutz— und Bergbauschutzgebiete dort direkt aneinander.
Die Auswirkungen, welche Entwässerungsmaßnahmen, die für den
Abbau unumgänglich sind, auf benachbarte Flächen haben, sind
hinlänglich bekannt, die Flächen unterliegen einer natürlichen
Sukzession, meist in Form von Baumaufwuchs. Nun bringt es
der Torfabbau mit sich, daß Teilflächen über längere Zeit offen-
gelassen werden, sofern die Vorratslage das zuläßt oder die Ab-
bauführung es erforderlich macht. Herrschen an solchen Standor—
ten günstige hydrologische Bedingungen und ist ein ausgeprägtes
Relief vorhanden, so stellen sich in den Mulden rasch Torfmoos-
und Wollgrasinitialen ein, die sich mit oft erstaunlicher Ge-
schwindigkeit zu ausgedehnten Vegetationsdecken entwickeln.
Adäquat erfolgt eine biotopspezifische faunistische Besiedlung.
Der Anteil gefährdeter Arten solcher Standorte ist extrem hoch.
Ein Paradoxon liegt vor: Biotope, wie sie eigentlich für Natur—
schutzgebiete wünschenswert sind, entwickeln sich in Bergbau-
schutzgebieten.

Sicherlich sind in Ausnahmefällen Kompromißlösungen zugun-
sten der Unterschutzstellung solcher Gebiete möglich, wie es
sich im Großen Göldenitzer Moor gegenwärtig anbahnt. Stellenwei—
se ist ein zeitweiliger Konsens sinnvoll, bis entsprechende Tei—
le des Naturschutzgebietes hergerichtet sind. Im allgemeinen je—
doch ist die Torfindustrie gezwungen, den Naturschutz auf den
hohen Anteil bewaldeter Hochmoorflächen und die Möglichkeiten
ihrer Gestaltung zu verweisen. Die zügige Realisierung der von
JESCHKE (1986) geforderten Maßnahmen würde den Konfliktstoff
auf ein Minimum reduzieren.

Die Torfindustrie steht zunehmend vor dem Problem der Leeg—
moorrekultivierung. Gegenwärtig sind von den Bergbauschutzge-
bieten Mecklenburgs ca. 130 ha ausgetorft. Bis zum Jahre 1995
ist mit einer Verdoppelung dieser Fläche zu rechnen. In den Erz—
gebirgsmooren waren 1980 63 ha ausgetorft. Während diese Flächen
im Anschluß an den Abbau forstwirtschaftlich genutzt werden,
sucht man in Mecklenburg nach anderen Lösungen. Den oben geschil—
derten Effekt auf offengelassenen Moorflächen ausnutzend, wurde
im Teufelsmoor bei Horst ein Rekultivierungsversuch auf einer
teilausgetorften Fläche von 23 ha begonnen. Die standörtliche
Vielfalt dieses Gebietes bot sehr gute Untersuchungsbedingun—
gen. Die Fläche wurde zunächst versumpft und die einsetzenden
Entwicklungen mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Be-
gleitprogramm beobachtet. Die Ergebnisse nach dreijährigem Ver-
suchsverlauf wurden von PRECKER (1989 und PRECKER & KNAPP et al.
(1990) beschrieben. Bereits nach kurzer Zeit stellte sich hier
allgemein die Tendenz zur großflächen Ausbreitung einer poten-
tiell zur Torfbildung befähigten Vegetation mit einem hohen An-
teil von Torfmoos-Wollgrasrieden ein (Abb. 14). Trotz der prin-
zipiellen Nichtvorhersagbarkeit der weiteren Sukzessionen in die—
sem Gebiet sollte diese Variante der Rekultivierung allgemeine
Verbreitung finden. Sie stellt die landeskulturell wertvollste
Lösung dar. Die 340 ha unbewaldeten Flächen, die überwiegend aus
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der Zeit der Brenntorfgewinnung herrühren, belegen, daß sich
solche Gebiete ohne menschliches Zutun zumindest über einen
längeren Zeitraum waldfrei entwickeln können.

Abb. 14
Torfmoos-Wollgrasriede auf einer Rekultivierungsfläche im Teufelsmoor
bei Horst (Bezirk Rostock) (Foto: A.PRECKER)
Peat moss — wool gras reeds in a area of recultivation in the Teufelsmoor
near Horst (Rostock district)
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