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S trau tor in J att;in (u n te r Senfm olfrf)»!!)

§ e d )m fc f)e ^ u ltu r ö e n fm a le
V on S B ern er ß t n b n e r , V erlin
tn bie 3cit ber ^weiten töcumabb tjatfc mid) im »ergangenen 3af)r ber "Ißeg nad)
-Z 4-3ell am See unb öon bort nad) Verleiten geführt. QBie id) bei beginnenber ©ämmerung in ben behäbigen ^auerngaftpof eintrefen will, f)öre id) oon feinem £ o f ein fd)nelle3,
gleichmäßige^, hartes Säm m ern. ßlls Äeimatfcbüher, ‘2 lrd)ifeft unb Soßn eines 3n-genieurs barf icb bas nid)f auf ficb berufen taffen unb gebe bem ©eräufd) nach, © a finbe
ict) ein mir unoergeßücbes V ilb. Sin uralter Speicher, m it ©etusgebörn über feiner f>od)gelegenen $ ü r, oor ihm in fnappctn ßlbftanb ein luftig riefetnber Stodbrunnen mit
langem 5 rog aus einem au£gef)ßt>lten Stam m , ättnfcßen 93runnen unb Speicher, unter
ber Qlußentreppe jum V au , jtoei xütätmer an einer eigenartigen Vcafcbtne befchäftigt.
®er eine, bumm breinfchauenb unb blöb licpernb, bcmegt m it bem einen ffuß eine ?ref»orrichtung, ber anbere, tt>ie ein 'Jürff ber V erge, m it ßlblentafe unb hellem V lid unb
mit Spielhahnfeber am Ä ut, ftfjf auf einem Schemel unb bengelt oergnügf bie Senfe
auf einem £ifd> mit minjigem iHmboß unter einem eilig nieberfcßtagenben Äammer.
SÜe ganje Vorrichtung ähnlich ber, bie ber herumsiehenbe Sd)erenfd)teifer hat, nur
ftattlicper, oiel länger, im V oben feftgemacßf. Äam ntcrbod unb alle Sreile ber SO^afcfjine
feft unb jierlid) gefügt, ftatt beS Sd)tiumgrabs ein Speicßenfreuä mit »ier gleichmäßig be
arbeiteten Steinen ftatt eines 9?abfranjeS; bas ganje offenbar fehr alt.
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*2luf meine ‘J rag e, ob er ‘S lufnabmen biefer Anlage habe, oerneinte öer QBirt. “2lber
ob ich benn noch nid)t gefeben hätte, bafj ringd um 3 etl faft jeber 'Sauer fo ein ©ing be-fäjje, unb ba gebe ed ja nod) oiel fcf)önere! ©ie ©age barauf bin ic£> almauf, almab
geftiegen, faub jte oft, härte manchmal »ieber bad Säm m ern, and Sdmppett unb an
Säufern, fab öerwabriofte, fcf)on jum Srem tbolä geworfene S tü d e unb manchmal nur
nod) bie S tätte , too fo(d) Heines ted)nifd>ed 'Ißert nod) oor furjem geftanben batte,
illber bas erfte blieb bas fc£)önfte, nicbt allein »egen bes Srlebniffes, fonbern »eil es fo
altertümlicb War unb fo »obl in feine 9^ad)barfd)aft eingefügt. 9^iemanb bat mir oorber
»on btefer nühlid)en, oolfdtümlicben ‘SRafcbinenart erzählt; beute weif? ich, bajt fte in ©e-birgsgegenben, fo im ‘M g ä u , »eit oerbreitet ift.

.SolInnOcc SOTtttjte im X n n iin c r Ä Serbtr (u n te r X cntm nlirf)m i)

2ild ich bantals in ©bumersbad) gegenüber 3ell an einen alten, oom Sergw affer
betriebenen ©ifenbamtner fam, in bem beute nocb hölzerne ©ggenrofte »unberooll mit
gefcbmiebeten 3infen befd)lagen, Äufeifen nnb mand) anbered Scbmiebegut bergeftellt
werben, machte icb mir meine ©ebanfen. © a mag oor langen 3 eiten ein pfiffiges
Säuerleitt oor fo einem bröbuenben Sam m er finnenb geftanben haben, unb plöfslid) fam
ihm eine ©rleud)tung: © a foll id) mid) bed “21benbd, wenn meine “Sirme oom Siäben
mübe ftnb, nod) weiter plagen? S k fferfraft habe ich nicf)t unb brauche id) nicht, bad
S e in gibtd wohl noch her, p r SRot muh bie S iag b ran, oiel gefd)»inber nnb ftcherer
gel)ts auch — half, ich babs! 3dj baue mir babeim ein »inniges Sam m erw erf fürs
©engein! S a lb » a r folche Siafcbine gefchaffen, unb nicht lange bauerte es, fo battens
bie anberen nachgemacht, unb es »urbe üblicher ©pptts.

Cirtbner, Secfmifcfrc & ulturbenfmale

Sbeicfict'biertel in SiiiniBbberB i. ®i'<

ftu bferljn ntm er bei ffibetstualbc, im SBerialt, ber
ffitrflUJerffrfiubbcn in b er W itte b ereit? nbncbrorficn
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S an n bin ich über Q3tfc£)ofö^)t>fen nnb Salzburg nad) ^aitffatt gefahren unb non
ba p Schiff ben betrügen <2Baffertt>eg bonauabwärtS big Sürnftein ans (fttbc ber
weinreid)en, föftlicben TÖacbait. “S luf ber weiten Strecfe — id) habe es binterbrein noch
einmal flußaufwärts nad)geprüff — f>abe id) nod) eine einzige SchiffSmüßle entbedt,
wenn id) mich recht erinnere, zwei im S trom oeranferte, Heine Schiffe mit einem mächtigen,
breiten, langfam fict> wäljenben QBafferrab jwifd)en fid), an beffen QBelle eine anbere,
lange in fchrägem ^htftieg uferaufwärtS jum eigentlichen rOdt bien bau als £ltertragungS=
ffücE jum <3ERat)lwerl angefuppelt war. OBer alte 93ilber unb Stiebe, fo bie Tupfer oon
rDierian fennt, weiß, wieoiclc Sd)iffSmüblen in unb bei Stäbten unb Sörfern einff
oertäut unb ocranfert lagen. 3m Seutfdwn 9?eid) gibt eS meines ‘JßiffenS nur noch eine
einzige, baS ift bie plefjt in einem “J lltwaffer beS 9vßeinS im beffifcbett ©inSheim feft-gemacbte, ein 26 m langes, 6^2 m breites Sd)iff m it bem ?,wcigefd)offigen hölzernen
'fOliiblenbau barauf, mit je einem mächtigen Scbaufelrab red)tS unb linfS, bie bis an
bie Sad)traufe reichen! S e r Seutfche 93unb Äeimatfchuß ift orbentlich ftolj barauf,
baß er fie 1929, eben als mit ihrem Abbruch begonnen würbe, oereint m it feinem
hefftfchen EanbeSöerein erhalten unb fiebern halfen fonnte. (Erft Wagte er fiel) gar
nicht fo recht baran, in biefer fd>weren 3eit eine ©elbwerbung, ohne bie eS in biefem
befonberen ‘J a ll nicht ging, einpleifen. “2lber mit einem SCRal würben technische
Q3erbänbe unb amtlid)e Stellen warm für biefen einzigartigen 3eugen alter Sßerlfultur,
unb fieße ba, m it oereinten Kräften gelang bie Ocettung. S ie S ta b t ßOiainz
betreut nun biefeS fettene Tßerl.
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®ie utt» fo vertrauten, im ©ctnütsleben bed 93oltd oertourjelten unb bem Äeimatbitb engoerwobenen 'ZBaffermühlen unb bie in einzelnen Canbfchaften (fo im ffränfifchen)
nocl) häufigen Ißafferfchöpfräber muffen ber 93egrabigung ber 93äd)e unb fflüffe unb
ber mobernen S?rafftoirtfchaft meici)en. © ad <Scf>icffa( ber cJBinbmüblen ift baburd) be-fiegelt, baft ber Ißinb jum minbeften im 93innenianb nic£>t fo ergiebig unb fo häufig mebt,
toie’d bie Seitdem oon beute nötig bat. (frfcbiitternb febned gebt ed mit ihnen bergab,
© a merben bie ober-- unb unterfddäcbtigen 'Jßafferräbcr mobernen Turbinen juliebe
abgebrochen, bort oerfebminben bie ‘J lügel, toeifd ber 93enpt-- ober tfleftromotor im
angefüdfen Schuppen beffer fcEjafft, allerlei fonffige ilm bauten oerunjieren bie alten ©e=
btlbe, fie oertommen, unb balb finb fie ganj oerfebtounben.
Tffiad ift p tun ? ©ang ber Ißirtfcbaft unb ffortfebritt ber ©echnif finb nicht aufp-balten, unb ihnen rtutfi oiet p m Opfer fallen, toad nicht genug leiftet ober fonfttoie nicht
mehr in bie heutige <2öelt pafft.
Olber biefe ©cnfntale ber ©eebnit, in mancher bbinftebt oorbilbliche unb fennpichnenbe
Anlagen aller 3eiten, oerbienen ein beffered Cod. Sie ftnb ausgeprägte 3eugen unb SJtarffteine ber ©nttoidlung unferer alten K ultur, gerabefo toie bie Siunftbenfntale. ©edfialb
gebührt ihnen auch, fotoeit bad möglich tft, bie gleiche liebeoolle fjürforge, mie fie biefen
in fo erfreulichem cOcafje längff p te il toirb. dJiart muh über fchnell unb tlug pgreifen,
ehe ed p fpät ift.
Ö dfar oon M iller, ber nimmermübe, nun faft 75 jährige Schöpfer bed einzigartigen
„©eutfepen 9Q?ufcumd oon cOieiftenoerfen ber ßlaturnnffenfcbaft unb ©edmif" in SJdtncben
ift fd)on oor bem Kriege unb ernenf in ben allerletzten Satiren für ein planmäfjiged Q3or--

Sitte öftcrretdjtfrtie Senfenfcfnntcbc m it SB afferaittrteb
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gefeit jum Sdntge biefer tecbnifcben ft’ulturbenfmale cingetreten. S)er h erein ®eutfcf>er
Ingenieure ftellte ftcf) ibm babei jur Seife unb betätigte ftc£> burd) M itarbeit feines
ebenfalls weithin befannten ©ircftorS ^ r o f . D r. SJonrab <23,?atfcf)ofi unb feiner Abteilung
für tecbnifd)--gefd)id)tUd)e Arbeiten1. 1928 bitbefen bas ©eutfcfye 'SJiufeutn, ber h erein
0eutfd)er Ingenieure unb ber ®eutfcf>e 93unb &eitnatfd)uf} eine ,,‘2 lrbeitdgemeinfd)aft
jitr Srbalfung tedmifcber SM turbenfmäter". 1929 mürbe fte umgeftattet: bem ©eutfcfyen

$ ö l$ e r n e § 3 a ljitr ö b flc tr ic & c e in e r a fte n
o ö c r f r n n f if ^ e n g Safferm ittyfe

Cf. (Sta p f, Cfrfit er

Q3unb £eimatfcf>utj, bem nad) mie oor bie beiben anberen Stellen jur Seite ftefjen,
rourbe bie ©urdtfüfmutg aller einfcblägigen benfmatpflegerifcf)en Arbeiten anoertraut.
93orau$fetmng hierfür mar, ba§ fic£> bie if>m angefct>(offenen Canbedoereine, ber $ ag
für ©enfmalpflege unb Aeimatfd)ut} unb bie amtlid) beffellfcn ©entmatpfleger (Äonferoatoren ber T3au= unb ft'unftbenfmäler) hinter ^ la n nnb A rbeit [teilten. "Jreubtge 3u-1 Q3gl. u .a. „Secfmtfdm Äulturbenfmäler", Sonberbrucfe 1927, 1928 unb 19?9 aus
„936110006 5ur ©efcbicbte ber Sedmif unb 3nbuffrte", 3abrbucf> beS 93ereineS ©euffcber
3ngentcure, 93®3*93ertag, 93erlin.
4*
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ftimmung oon alten Seiten blieb nid)t aus, unb fo ift p t)offen, bafj bie rechten M ittel
unb Siege zur ©urchfübrung beß fctnoeren Unternehmens gefunben werben.
Sßir oerfteben unter ted)nifd>en 5\ulturbcnfmalcn einzigartige ober tppifebe, gefd)icht=
ticb, oolfsfunbltcb unb ted)nifcf) wertoolle Sorrichtungen, Slafdhncn, Snlagen unb 'S a u 
ten, bie ber ted)nifd)en QBerftätigfeit unb bem Serfefw allgemein bienen ober für bie
©ewerbetätigfeit bzw. bie lanbiwirtfd>af 11icl)e SrbctfSwetfe in einzelnen Canbfc£)aftßgebieten fennzeiefmenb finb. 7ßetd) überrafebenb grofte 3 at>l oon Wirten teebntfeher
ft'ulfurbenltnale es bei und gibt, zeigt folgenbe 3ufammenfteUung:
I. 5?raftm afc£)inen (einfd)liefilid) ber bazugebörigen Serarbeitungßanlagen):
A ntrieb: a) bureb 3Jhts l e l lr a f t (tPienfcben-- unb ©teran trieb):
©reträber, ©retfeheiben, ©cngelmafdhnen, ©öpelwerfe, 'Jßtnbeu,
Äebezeuge, Aebcoorrid>tungen für Ftfcberei, Aufzüge, Förberattlagen, S?rane; weiter Ob ft-- unb Tßeinfeltern, Ölpreffen, 3 iebunb <2Binbebrunnen ufw.;
b) burd) S l a f f e r f r a f t :
9väber-- unb Scböpfwerfc für Se-- unb (üntwäfferung, Turbinen,
‘J öaffermüblen mit ober--, mittel-- unb unterfcf)läcbtigen 9väbern
für bie oerfd)iebenften 3w edc unb in ben oerfchiebenffen form en
für baß la b te n oon ©etreibe ober Ölfrüchten, alß Sägewerfe,
'Papierm ühlen, Scbleifmüblen ufw., Schiffßmühlen; weiter
Äammerwerfe, 'Xßalzwerfe ufw.;
c) bureb Q B in b fra ff:
hölzerne unb fteinerne toollänberwinbntühlen, ©urnmünbmüblen,
Sodw inbm ühlen ber oerfchiebenften 5lrf, Sßtnbmotore, 'pitm*
pen ufw.;
d) burd) © ß ä r m e fra ft:
©ampftuafebtnen, Serbrenmmgßmotore ufw.
II. 'J ö e r f f tä tte n :
Ufmnacberei, ©rechflerei, Töpferei, W eberei, Färberei, 9ßad)ß>
Zteherei, ©laßbläferei, Seilerei ufw.
III. © r ö te r e A n la g e n :
Schmieben, Äüften, Salinen, 3iegel-- unb ^alföfen ufw,, ©arren,
^orn--, ©abaf-, Salz=, Snbuftriefpeicher u. bgl.
IV. S e rfe h rä -- unb S la f f e r b a u te n (unb oerwanbte Anlagen):
S rü d en , S iabufte, Squäbufte, ober-- unb unterirbifd>e QSBafferleitungen, Srunnen, 3 ifternen, ix’lapp--, 9Iabet--, Sdüiftenroebre
u. bgl., Sd)leufen, Sd)iffsbebewerle ufw. ßeuebttürme, --baden
u. bgl.
V. S e fo n b e r e © in z e la n la g e n :
Sem erfensw erte alte ©urmuhren, aftronomifd)e Ubren u. bgl.,
©todenwerfc unb ©lodenfpieie . . .
©abei finb alfo u. a. ©eräte (Äanbwerfßzeug, pflüge, SJebftühle u. a.) auper
S etrad )t geblieben, bie teilß noch in häufigem ©ebrattd), teil« in Sammlungen reichlidi
»ertreten finb.
SKit M fe eineß Fragebogens foll zunächft ber fatfäd)lid>e Seftanb aU btc|er ©enf=
male feftgeffellt werben, fie mögen erhalten fein an O rt unb Stelle, im ©ebrauef) ober
aufjer ©ebrauch, nur in ihrem Seftanb ober bereits mufeal gefiebert, nur in cptänen,
S ilbern, ©CRobellen, ilrfunben. (frft auf fold) grunblegenber A rbeit fönnen ftd) alle
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weitere« rUJafmaljrnen aufbauen, W erbung unb Tlufflärung in 73tlö unb Schrift, rnög-ticbft (Erhaltung befonberS wert«ober Anlagen an O rt unb Stelle unb in 73etrieb (ge
gebenenfalls bitrrf) gefe$lid)en Schub, burd) (Eintragung oon Oicnftbarfeiten, langfriftige
Tbacht ober Tlnfauf) ober mufeale Sicherung. Tßenn ntan an baS berühmte ffreilicbt-mufeum Slaufen bei S to d fo ln t unb an baS Tlufblütjen zahlreicher größerer unb Heiner
Äeimatmufeen bei unS benft, fo werben fiel) in N otfällen geeignete ffreiftäftcn für ein
zelne foftbare S tü d e biefer 71rt finben laffen. ®aS Oeutfcbe rDcttfeum in fSiüncben
wirb einen Sfrenraum für 73ilber, 73efd)reibungen, rÜtobelle ufw. fold)er Oenfmale
fd)affen, beren Sid)erung am Urfprungsort befonberem 73erbienft ihrer (Eigentümer
ju oerbanfen ift.
löeitbcrübntte 73auwerfe wie bas eigenartige Ä’rantor in © anjig, bie riefigen
Äelterbauten auf bem großen Tpiat; im württembergifeben TOfetdngen, bie herrliche
mittelalterliche Steinbrüde in TBürjburg unb ber ebenbort oon bem TlrftUerte-- unb
Sngenteurmajor ffrattz 3gnaj 97eumann 1773 erbaute wunberoolle Tllte ESrart fteben
bereits unter ©entmalfcbutj unb finb bamit nad) menfd)lid)em (Erntcffen gefid)ert. 3n
unenblid) oielen fällen , in benen eS fid) um weit befebeibenere unb boeb nirf>t aus bem
Äeimafbilb wegzubenfenbe Einlagen battbelf, werben Äeimatfmn, 73auern-- unb 73iirger-ftolj unb oor allem 73erftänbniS ber 73efttser, ber 73cljörben unb ted)nifcber Greife angerufen werben müffen, um oft aud) olme gefct?licl)e iöanbbaben fulturell bebeutfame
TBerfe folcber Tlrt oor 73erfall unb Tlbbrud) §u retten, ©erabe and) im 73abencr £anb
wirb eS hoffentlich nid)f an ber nötigen ©infiebt unb an Opferwilligleit fehlen. Äöljerne
unb ffeinerne 73rüden, Töaffermüblen, keltern unb 73runnen mögen ba im 73orber=
grunb fteben. Unter beit beigegebenen 73ilbern babifebe Töerfe ju zeigen, erübrigte fid)
wobt. ®enn worauf es anfommt, wirb jeber warmherzige iöeimatfreunb ohne weiteres
erfaffen unb attd) ihm fertterliegenben 73eifpielen entnehmen föitnen.

TBtr bitten unfere SWitglieber m itjubetfen, aud) in 73aben bie ted>uifd)en
&ulturbenfmale nad) ben ‘S arlegungen ®r. TSeruer CinbnerS, beS unermüb
lieben ©efd>äftSfübrerS beS ©eutfeben TJunbeS £eim atfcbub zu fammeln. (?s
ift böcbfte 3eit! TSir erwarten bie M itarbeit aUer ibeim atfreunbe unb finb für
jeglicbe Eingaben unb -öhtWeife, oor aEem aueb für tabeUofe pbotograpbifcbc
Tlufnabmen febr banfbar. ftür bie Ciebbaberpbotograpben eröffnet ficb bter ein
w eiteres fcböneS unb feffelnbeS TlrbeitSfelb,
5j. <g. gj.

