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mlet in biefen !!agen nad) bem 6 d) I o ti 6 d) ö n. 
1j a u f e n fäf)tt, wirb bott eine \Xusfte!Iung täglid)er <Pe· 
braud)sgegenftänbe finben, wie fie nielieid)t no!Iftiinbiger, 
aber nid)t fd)öner unb inftrurtiner gemad)t werben !önnte. 
~er "st u n ft b i e n ft•, beff en \Xtlieit non ber <Prünbung 
an widlid) ein ~ienft am \Bolle war, ljat aniäßiid) ber im 
'.!!uftrag ber 9leid)sfu!tudammer f)erausgebrad)ten "~ e u t. 
f ci) e n ml a r e n f u n b e• f)anbmetliidje unb inbufttielie 
~raeugniffe aufgebaut, bie in IDlateriai unb · <Peftait nor• 
bilbiid) finb unb burd) bie !!afefn bes gleid)aeitig er• 
fd)ienenen mJarenfataloges erläutert werben. 6o ljat ber 
SBefud)er nid)t nur etwas für bas \Xuge unb feine praltifd)en 
SBebürfniffe, er erfäljrt gleid)aeitig etwas über .\)erfte!Ier unb 
\ßertrieb, <!3ntmerfer, mledftoff, !!ed)nif unb '.ßreis. rolan 
ift einmal ben umgefeljrten mleg gegangen unb ljat nid)t 
aur \Xusfte!Iung einen Stataiog gemad)t, fonbern au einem 
Stataiog eine \Xusfte!Iung. 

Sn ben einfad)en, nornef)men 6äien bes preujiifd)en 
6d)Ioffes ift geaeigt, was benleiben <Peift preufiifd)er <Ein· 
fad)f)eit unb \ßornef)ml)eit atmet. <Es ljanbeit fid) a!Ietbings 
"nur• um (jjfäfer, (jjefd)irr, \Beftede, 6tüf)Ie, <Pefied)t, 6piei· 
aeug u. a., es ift mof)I abfid)trid) nid)ts geaeigt, was wie 
Stunft ausfief)t, alfo feine !!e~;tiiien ober 3ntarfien, aber IDQS 

man fief)t, ift !Jefte unb preiswette beutfd)e mlertarbeit. ~s 
<Pute, in großen IDlengen ober fetienmeife ljergefte!It, loftet 
nid)t mef)r als ber jaf)raef)nteiang angepriefene Stitfd); bie 
'.ßreisanga&en bemeifen es. 

\Xud) ber s.laie begreift piö§Iid), wie ein roleffer, ein 
.l:löffel, ein gewöf)nlid)es mlaffergias ausfef)en müffen, wie 
9Jiaterialgered)tigfeit unb 8medentfpred)ung wefentrid)er finb 
als ein anfälliger 8ierrat. 9tid)t bafi ber .stünftler ausge• 
fd)aitet mürbe, im (jjegenteii, er wirb gerabe ljerangeaogen, 
um fein fformgefüf)I in ben !Dienft einer 6ad}e au fte!Ien, bi' 
bas s.lebensnineau fteigert. 9tid)t jeber Stünftrer, feibftn~r· 
ftänbfid) nur ber, meid)e.r bie \ßorausfe§ungen aur 9Jlit• 
arbeit, \Begabung unb <Erfaf)rung mitbtingt. ~as finb, wie 
man aus ber beutfd)en mlarenfunbe Iernt, fd)on red)t nieie 
unb werben norausfid)tiid) immer mef)r werben. ~er .\)et• 
fteiTet ift ja geäwttngen, fidj feine~ 9lattZ DU bebier.en,-wenn 
er in bie (jjruppe ber norbiibiid)en '.ßrobuaenten eintreten 
will. <fs wirb foaufagen eine \Xrt 8lllllng aur Qualität aus• 
geübt, was fönnie es befferes geben! 

Stf) fef)e <PI ä f e r ber "\Bereinigten s.lauft~er (jj{aStDerfe• 
(<!3ntmurf ~rof. mlagenfeib unb non mlerfin, '.ßreife non 
40 ~fennig bis ?rmei rolad), wie man fie in foid)er \ßoli· 
ftänbigfeit, 8ufammengef)örigfeit unb fformnoiienbung nur 
felten i\U feljen befommt. mleißes <E ti g e f d) irr, 6tf)üf• 
fein unb !!eiier (Rmhfau, ffürftenberg, \Xti\berg). non benen 
es ein \ßergnügen ift, i\U effen; 6tiilife, auf benen man 
ft~en fann; 6pieineug, mit bem man ieTher nodj einmal 
fpie[en möd)te, meii es einen (jjrab non ffertigfeit unb Un· 
fertigfeit befi~t, ber bie '.ßljanta{ie beftf)mingt. \Xuffoiienb, 
wie bas fäd)ftfd)e 6pielneug infoige einer gemiffen "\Xerm• 
Hd)feW befonbers onregenb ift, wie überliaupt ber ctl)a• 
taUet ber s.lanbfd)aften unb Stämme fitf) mieber in ben 
<Pegenftänben unb \Xusbrudsformen bes mritoges i\U fpie· 
gein beginnt. mlos wir faft nur nodi aus ber beutfd)en 
\ßoirsfunbe muf;ten, ift mieber mlidfitf)feit geworben. 

Sm [e§ten 6aa[ ift eine fd)ematifd)e <;lluffteiiung ber 
mlaren nad) mledftoff· unb mlarengruppen nerfud)t. .\)ot:i· 
aontar Iäuft (jjefd)irr, <Peftüf)I, 2eud)ten, nertifoi \Steingut, 
'iJorae!Ion, (jjfos, 6tolji, 2eid)tmetali, '.ßresftoff, <fbelmetoir 
ufm. mlo ljätte man eine fo auffd)Iußreid)e ~orbietung 
bes <Pegenftonbes gefeljen'? <fin <Pefüf)I ber 6id)erf)eit 
übetfommt ben \Xusfteiiungsbefud)er, beim mleggef)en meiß 
er, was ed)t, fd)ön unb amedmäßig ift. Unb er müßte 
gerabeau unbeief)rbor fein, menn er es mieber l)erge!fen 
moiite. ~er 9tu§en füt ben <fhiaeinen ift infofgebeffen 
nidjt geringer wie ber für bie \llorfsmirtfdjoft. . au einem 
ljoljen s.lebensftanbarb gef)ört aud) bas 6d)öne, es ift f)eute 
für arre ba, wie man ftdj im 6d)Iofi 6d)önf)aufen über• 
aeugen fann. W. Grobmann 
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1)r • .tel) unb 6auerbrud) auf ber 91efd)itagung "931 

Dr. a. Wranffurt a. rol., 6. 3. 
!Die nom .\)ouptamt für \ßoifsgefunbljeit ber 9t6~~. in 

'ß!rbinbung mit ber 9leid)sftel!e gegen ben \XIfof)oi· 
mißbraud) l:>urdjgefüf)cie 8weite 9leid)stagung "Sßof.fsgefunb· 
Jjeit unb (jjenufigifte• lllllllbe am 5. rolära in ffronlfutt o. IDI. 
mit einet öffenHid'ßn .l'ttmbgeb>.m~ eröffnet. 
"~er einaeine fol! in freier <Entfd)eibung fein .!:leben 

füljren", etfiärte in einem großangelegten \ßortrog ~to• 
feffor 6 o u erb r u d) in \ßertretung bes an ber !!eii• 
naf)me nerf)inberten 9leitf)säratefüljrers. "mlir wiff en aud), 
baß bas einaeine <Pias SBier ober mlein ein· 6orgenbred)er 
fein fann. ~er .stampf . gilt bem ID1 i ß b r a u d) ber <Pe= 
nußmittei'". \XIIerbings ift ja gerabe bie ffrage, bie fid) 
f)eute ber \Xrat unb ber <fraieljer notlegen muß, bie: mlo 
fängt ber 9Jlißbraud) bes mlfof)ois an'? mlo ljört ber 
IDIH3braudj bes 9iifotins auf'? 

IIDir f)aben es ljeute im 5tompfe gegen ben <Penußmitteimiß· 
brand) nid)t airein mit ben "6ütf)tigen", aifo benen au tun, 
bie in lmnff)after .\)emmungsiofigfeit bem (jjifte netfolien 
finb. ~os moberne \Xrbeitsleben eines im f)öd)ften 2ei· 
ftungsinoiien fteljenben \ßoUes fteiit aud) rein 'bioiogifd) 
anben! \Xnforberungen, ais fliC ein gerul)fom ~~inie&enbes 
\ßoU an feine \ßorfsgenoff en au fteiien braud)t. 
~ie mliberftanbsfäljigfeit gegen bie <Pifte ift einmal beim 

einaeinen erbiid) bebingt; was fid) ber eine fdjabios au· 
trauen fann, verträgt ber anbete nid)t. ~ann fommt es 
auf äußere Umft.'inbe, aum \Beifpiei audj auf bos Sebens= 
alter unb bie <Entmidlung an. <fin gefunber · <Etmad)fener 
wirb ruljig ein paar Bigaretten raud)en bürfen, für einen 
3ugenbiid)en ift fd)on eine einaige Bigarette "9Jlißbraud)u. 
~er gieid)e IDlenfdj, ber fid) nid)t au fd)euen braud)t, eiri 
paar (l';[as \Bier au trlnfen, menn er au .\)oufe ift unb 
nad)f)er ins \Bett gef)en !ann, muß auf ben \ßerleljr 9tüd= 
fid)t nef)men, menn er no<f) mit feinem mlagen nom 9leftan· 
ront nod) .\)oufe ~u fol}n!n f)at. ~sf)db lann,. wie '.ßrof. 
~. 6ouerbrudj betonte, ber .stampf gegen ben \XHof)ol· uni) 
Sllifutbnnifl&raud}, imme~; in erftet ßinie nur eine <fr• 
aieljlülgsaufgabe fein. ~ie .\)od)fd)uUeljrer unb bie tlOlt I 
if)nen ousgebtrbeten jungen \Heraregenerotionen müßten in 
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<fines !!oges ffingerten bie Stinber unb riefen, ois idj 
• nus bem ffenfter fag: bif! ~fd)e t!Jitb gtfiillt .. 

3dj fonnt.e es nid)t glauben. ~a ober Stinber, bie ja fonft 
oft !ljren 6pros treiben, mit foid)en ~ngen fef)r ernft 
finb, mol!te id) bod) einmal nod)fef)en. Sd) ging auf bie 
\Straße ~!nunter unb bemerite aucij fofort, boii bie \tjdje 
fd)manfte, obmof)I fein mlinb mef)te. 6ie fd)manUe in einer 
fe!tfomen \llrt, tf}l)tljmifd). Wlef)rere :Dlänner ftanben nieie 
roleter non if)r entfernt unb 0ogen an 'einem !!au, bas um
if)ren \Stamm, bort, mo bie .strone · fd)on beinalje beginnt, 
gefd)Iungen war. \Xber rafd) gaben bie IDlänner ben \ßer= 
fud) auf. 9tod) l)atten bie onberen 9Jlänner, bie am ffuß 
bes \Baums befci)äftigt maren, nid)t genug gearbeitet. 9tod) 
war bos SBeii nid)t tief genug gebrungen, unb auci) oie 
6äge mußte erft bie 9Jlitte bes \Stamms erreid)t ljaben, ef)e 
bie (ffd)e ftiiraen fonnte. mlenigftens fd)ien es mit, ais 
bewegten b!e IDlänner bie \Säge nod) nor bem 9Jlittei· 
punft be5 6tammburd)fdjnitts. , :J' 

3d) fonnte es nid)t genan· feftfteiien.···!Demcbie: :(!f'd)e 
mor redjt meit entfernt. '3d) ftanb, bie .5Unber neBen·' ntir, 
om 9lanb ber \Serpentine, bie ben \Berg f)inauf füljrt. <Ein 
ljölaernes <Pitter trennte uns non bem \Jlbf)cng, auf bem 
fiif; 5ffiein!ierge ~innbaogen, unb an beffen notläufigem 
<Enbe jenes .\)aus liebte, bas bis au biefer 6tunbe in ben 
6d)atten ber <Efd)e ge~üiit war; jenfeits bes .\)qufes aog 
ftd) bie untere IStrede ber 2onbftraße, unb bann fingen 
mieber bie mleinberge an. 

~e <ffd)e mar ber einaige \Baum weit unb breit. <ffd)en 
ftnb mlaibbäume. mlaf)rfd)einiid) ljotte einft ein \ID.aib ben 
.\)ang bebedt, unb bie <Efd)e war wog[ ein 9left biefes 
S!llaibes. Se§t foiite es o!fo nid)t einmal meljr bie 6pur 
eines !'!BaTbes in biefer <Pegenb geben. mlarum mof)I1 Sd) 
mufite es n!d)t. 3~ Ennnte ben 'Befi§er bes .\)aufes nid)t. 
s~ fonnte if)m aud) n!~t anrufen; !je, 6ie, ~esljoi.b fäl!eit 
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