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Schweineschlachtnugcn an s>
Die Neberlegenbeit der deutschen In-

dustrie.

Die bekannte führende englische
technische Zeitschrift „The Engineer"
brachte kürzlich einen änderst bemer-
kenswerten Leitartikel. Er schildert
zunächst, wie wir der „Zeitschrift des
Vereins Deutscher Ingenieure" ent-
nchmen, wie England in der ersten
Hälfte des IV. Jahrhunderte auf
allen Gebieten führte, während da-
mala' Deutschland „eine verachtete
und in Armut versunkene Gruppe

lächerlich kleiner Staaten" war. Dann
fahrt der Artikel fort:

„Wie haben sich die Dinge seitdem
geändert! Heute hat Deutschland das
Monopol in gewissen Jndustrieerzeng-
nissen. Elektrizität und Chemie sind
nicht länger im ungestörten britischen
Besitz: sie sind unsern gedeihlichen
dicken Fingern entschlüpft und werden
von de verachteten Deutschen in siche
rem Griff gehalten. Wir, die wir
früher die Welt versorgten, treffen
heute überall auf den erfolgreicheil
Wettbewerb der Teutschen, deren
Geschäftsreisende uns aus dein Felde
schlagen, und wenn nicht der Krieg
gekommen wäre, uns in der ganzen
Welt anszustechen hoffeit durften.
Tatsache ist, daß bis zum Ausbruch
des Krieges Deutschland friedlich die
Welt eroberte. Wann es nun zurück-
geworfen ist, wird es seinen sinnlosen
Staatsmännern für N'iederlagen und
Vi idcrben zu danken haben."

Das Blatt geht dann weiter auf
ine Unbeguenilichkeiten ein. die der
britischen Industrie durch das Aus-
bleiben der deutschen Hilfsmittel ent-
standen sind, indem es schreibt:

„Die öffentliche Atiimerlsamkeit ist
hauptmchljch auf die Farbenindustrie
gelenkt worden; aber wir. die wir
nicht die große Mass? sind, die wir in
technischen und industriellen Dingen
hinter die Kulissen sehen, wissen, bis
zu welchen! Umsange wir uns in der
Versorgung mit gewissen technischen
Erzeugnissen ans Deutschland stützen
müsse. Ohne Uebertreibung kann
au-sgesurextiln werden, daß, wäh.
rcnd Deutschland schnell zu einem
auf wissenschaftlicher Grundlage fa-
brizierenden Jnduslrielande wurde,
mit Fabriken, die dicht wie Erbsen
im Topf in dem ganzen eimt mir

Ackerbau treibenden Laude nebenein-
ander lagen, wir ein Land der Ver-
braucher wurden, der Hersteller von
Halbfabrikaten, die den deutschen In-
dustrie als Rohstoffe dienen. Welch
außerordentliche, welch vollständige
Umkehr aller Dinge! Sollen mir etwa
glauben, daß der wunderbar schnelle
Aufschwung deutscher Jndustrietätig-
keit ein zufälliges Ereignis war, das
ebenso schnell vor dem Hauch des Un-
heils verschwinden wird? Wir wollen
uns doch lieber nicht täuschen. Deutsch,
kands wissenschaftliche Vorherrschaft
ist nicht das Ergebnis des Zufalls, sie

hrbaren Aucfthlachtspreizrn.

ist nicht eine platzende Seifenblase,
sie ist eine Wirklichkeit, der Erfolg
wirklicher Befähigung, ausdauernder
'Arbeit und Anstrengung, einer beson-
deren Veranlagung dickköpfiger, un-
erschütterlicher Energie. Der Deutsche
ist durch Jahrhunderte der Entbeh-
rung und despotischen Schulung ge-
zwungen worden, betriebsam zu sein.
Er hat für wahre Hungerlöhue gear-
l eitet, vom Hunger und der Peitsche
des Aussehers zu fast übermenschlicher
Anstrengung getrieben. Der Sinn
des Schnjtens, der so in .zahllosen Ge-
nerationen durch Entbehrung und
Schinderei großer,zogen wurde, ist
durch Zucht und Erziehung geschürft
und erleuchtet worden. Ebenso wie
der erwachsene Arbeiter im Feld und
an ddr Arbeitsstätte zum Sklaven ge-
macht worden ist, hat man cs auch
mit dein Kind bei seinen Schulbüchern
getan.

Die Teutschktzi haben gearbeitet, seit
sie eine Nation geworden sind, gear-
beitet, angespannt hoffnungslos,
ohne Ansprüche, ohne Schwung
geschuftet für ihr tägliches Brot.

Briesianben als Photographen.

Photographische Ausnahmen aS der
Vogelperspektive.

Durch die Entdeckung der Tclegra-
Phie ohne Trabt hatte die Brieftaube
einen großen Teil ihrer Bedeutung
verloren. Sie hat umsatteln müsst
und neuerdings die Tätigkeit eines
Photographen angenommen. Durch
die hochinteressante Erfindung deej
Hosapothrkers Dr. Jülius Neubron-
ner, Crvnberg, i. T., ist es nämlich
setzt ermöglicht, durch Brieftauben
Aufnahmen auS der Vogelperspek-
tive machen zu lassen. Der vorge-
nannte Herr hat sich seit Jahren mit
der Abrichtung von Brieftauben be-
schäftigt. Er war es, der einen regel-
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Plötzlich öffnete sich vor. diesem nie-
dergetretenen Arbeitervalk ein Aus-
blick aus mögliches Gedeihen aus
Ueberfluß; sie sahen Reichtum und
Wohlfahrt innerhalb Reichweite, vor-
ausgesetzt, daß sie arbeiten: und

harte Arebit hatte keine Schrecken für
sie, Plackerei war ihnen zur zweiten
Natur geworden. Auf dieser Grund-
lage voll Arbeitsschinderei entschlossen
sich die einsichtigen Beherrscher der
neu geeinten Nation, ein Gebäude

wissenschaftlicher und praktischer Un-
terweisung zu errichten. Das ange-
nommene System nationaler Erzie-
hung sollte nicht etwa einen Stempel
der Verfeinerung und der Kultur de-
nen aufdrücken, die durch diese Hirn-

müßigen täglichen. Brieftaubenver-
kehr zwischen seiner Apotheke und der
Heilanstalt Jalkenstein derart einrich-
tete, daß ihm durch Brieftauben ärzt-
licht: Rezepte gesandt wurden. Traf
daun der Bote aus der Heilanstalt
ein, so konnte er sofort die 'Arznei in
Empfang nehmen, ja, sie wurde ihm
in besonders dringenden Fällen be-
reits entgegengebracht.

Durch diese Erfolge ermutigt, ging
Dr. Neubronner noch weiter, indem
er sich seltene Arzneien sogar aus
Frankfurt a. M. in kleineren Mengen
überbringen ließ. Er inachte hierbei
die grundlegende Entdeckung, daß
Brieftauben entgegen der landläufi-
gen Ansicht, daß sie nur ein Gewicht
von 4 bis 10 Gramm tragen können,
imstande sind, 76 Gramm über 150

Kilonieter weit tragen zu können. Dr.
Neubronner kam nun auf die Idee,
Brieftauben mit kleinen photographi-
schen Apparaten auszurüsten. Die
Herstellung eines brauchbarer Llppa-
rateS, der nur 75 Gramm schwer sein
durfte, war natürlich nicht leicht, um
so inehr, als die Kamera 2 Oeffnun-
gen besitzen rußte, eine nach vorn
und eine nach unten gerichtet, um bei
jeder Position der Taube ein Bild zu
erhalten. Vermittels eines dünnen
Aluminium-Kürasses und elastischer
Gummi-Bänder wird diese Miniatur-
Kamera am Körper der Taube be-
festigt. Um mehrere aufeinander-
folgende Aufnahmen machen zu kön-
nen, werden die Tauben auch mit
einer Kamera für 8 Aufnahmen aus-
gerüstet. Jn ingeniöser Weise wird
die Oeffnung des Apparates während
des Fluges dgr Taube selbständig be-
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wühle hindurchgegangen waren, jo
daß sie von ihren weniger glücklichen
Genossen zu unterscheiden gewesen
waren, sondern sollte sie einzig und
allein für den Betrieb des Werktages
geeignet machen. In Deutschland be-
deutete „ein gebildeter Mensch" nicht
einen Studierten oder einen „Gentle-
man", sondern einen Manu, dessen
Geist für die höheren Laufbahnen
ausgebildet und erzogen war. Das
ganze Ziel der Erziehung war Prak-
tisch, nicht akademisch, und ein so er-
zogener Manu war durch seine Er-
ziehung befähigt, seinen Platz in der-
jenigen Lebenssphäre auszufüllen, in
der er seine Fähigkeiten dem Wähle
des Staates zu widmen bestimmt war.
Denn im Geiste der über ihn Herr-
schenken stand die Idee des Staates
an erster Stelle. Während die intel-
lektuellen Kreise an der Universität
erzogen wurden, gab es für die arbei-
tenden Klassen eine andere Univer-
sität eine Universität des LebenS,
genannt daS Heer —, und so wurde
durch diese Erziehung, die in der
Folge differenziert und spezialisiert
aber stets mit gleichem Eifer betrie-
ben wurde, das ganze Volk zusam-
mengeknüpft oder, genauer gesagt,
zusammengeschweißt zu einer einzi-
gen nationalem Maschine, geschickt für
die Verteidigung und für die Erobe-
rung der Welt; denn das Prinzip
des Kampfes und folgerichtig die Er-
oberung war dem deutschen Geist im-
mer gegenwärtig.
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Von einer Brieftaube gemachte Aufnahme. (2fache Bergrösiernng).

In dieser Gemeinsamkeit der Ar-
beit blieb kein Platz für die Drohnen,
tnelinehr war einer jeder individuellen
Einheit von frühester Jugend au ein-
geprägt, daß Aredit ein Naturgesetz
sei, das einzige Mittel der Selbsler-
Haltung, die Pflicht jedes Bürgers
und der einzige Weg zu, Fortschritt
und Vorwärtskommen. Sr waren
das Individuum und der Staat eins;
sie hatten denselben Ehrgeiz und gin-
gen die gleichen Wege auf ihr Ziel
los, nämlich Arbeit und Kampf. Solch
ein Siistem hatte seine liebenswür-
dige Seiten, eine knitternde Wirkung
aui den Geist, seinen verhärtenden
Einfluß auf das Herz: aber es bedeu-
tete Erfolg. Heute steht diese Nation,
hart arbeitend, kampftüchtig, ihoch-
inteUigeiit und völlig bedenkenlos,
mit dem Rücken an der Wand und
ficht für ihr Dasein, nicht so sehr viel-
leicht ihr Politisches, sondern ihr in-
dustrielles und wirtschaftliches Da-
sein. Und England ist der Feind, Eng-
land. das es bekämpfen muß; denn es
muß England besiegen oder sterben,
mit anderen Worten seinen Platz an
der Sonne aufgeben und in die frü-
here Bedeutungslosigkeit versinken."

Der Verfasser geht dann weiter alif
die englische Universitätsbildung ein,
die ein Hindernis für die praktische
Tätigkeit sei. und stellt dazu die Ver-
hältnisse in Deutschland in Gegensatz:

„In Deutschland ist es ganz an-
ders. Nicht durch Einsperren, Einhe-
gen und Einspinnen der wissenschaft-
lichen Köpfe, sind die wissenschaftli-
chen Industrien dieses Landes ge-
schaffen und gefördert. Im Gegenteil
haben die großen Fabrikverbände
Deutschlands Geld wie Wasser für
neue Forschungen und Versuche hin-
gegeben, oft ohne unmittelbare Aus-
sicht auf wirtschaftlich Erträge. Ei-
nige von ihnen unterhalten Einrich-
tungen ausschließlich für Versuchs
zwecke, wo hochgebildete Spezialisten
neue Gedanken und Prozesse ent-
wickeln, die sie sogar in einem beschei-
denen industriellen Maßstabe durch-
führen können, ohne daß sie irgend-
wie auf einen unmittelbaren Nutzen
Rücksicht zu nehmen brauchten. Jn
dieser Weise beschäftigt die bekannt
Badische Anilin- und Sodafabrik ei-
ne,, ganzen Stab hochbezahlter Unter-
suchungs-Chemiker, von denen kein
Praktischen Ergebnisse erwartet wer-
den. Ihre Pflicht ist es vielmehr, ueus
Gedanken zu entwickeln. So wohl-
tätig hat sich diese Politik enviesen,
daß sie Nachahmer in dein praktisch-
sten aller profitmachenden Länder, in
den Vereinigten Staaten, gefunden
hat. wo große Firmen ihre Versuchs-
abteilttngen haben.

Deutschland ist mit anderen Wor-
ten für alle Praktischen Zwecke eins
soziale Maschine von hohem Wir-
kungsgrad, die in allen ihren Teilen
zusammenwirkt, um ein einziges Er-
gebnis hervorzubringen: National-
reichtum. Nichts sonst existiert, nichts
gilt, dies ist das einzige Ideal, dies
versteht man unter Kultuk, und dis
Mittel, um dieses große Ergebnis zn
erreichen, sind der Gegenstand auf-
merksamsten, wissenschaftlichen, ein-
dringenden Studiums. Das deutsche
Volk ist eine ernste, selbstlose, großher-
zige Nation von Mammonanbetertt.*

wirkt. Vor dein Auffliegen wird näm-
lich ein mit dem Mparat verbundener
Gummiball mit Luft gefüllt. Wäh-
rend des Fluges entleert sich der Ball
langsam und läßt dadurch einen auf
ihm lastenden Hebel sinken, der nun
in vorher bestimmbaren Abständen
das Objektiv öffnet.

Um die Taube von einem festen Hei-
matsort unabhängig zu machen und

ihren Heimatütaubenjchlag nach Be-
lieben nahe an einen aufzunehmenden
Punkt heranzubringen, hat Dr. Neu-
bronncr einen fahrbaren Tauben-
schlag konstruiert, der vor dem Auf-
fliegen, der Taube nach Art einer
Nürnberger Schere gehoben wird und
mit einer Dunkelkamera versehen ist,
jn der die Taubenanfiiahmen sofort
entwickelt werden können.

Brieftaube mit Apparat für zwei
Aufnahmen.
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Brieftaubeu-Photographic-Apparat für 8 Aufnahmen.
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