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reichische Museum beauftragte. Es wurde eine Ausstellung unter Mitwirkung
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stand der Glaserzeugung abspiegelt. Ministerialrat Haas vom Arbeitsministerium, der Direktor des Österreichischen Museums und der Fachschuldirektor Strehblow in Haida haben in Verbindung
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Wiener Industriellen eine bedeutungsvolle Glasschau geschaffen. Damit soll

der Öffentlichkeitdie LeistungsfähigkeitÖsterreichs auf diesem ausgedehnten
Gebiet eindringlich und überzeugend vorgeführt werden, auf daß abgerissene
Fäden wieder angeknüpft, neue Verbindungen geschaffen und so die vorbereitenden Handlungen ermöglicht werden, die einem künftigen und allseits
erhofften wirtschaftlichen Aufschwung zur Förderung nötig und dienlich sind.
Dieser leitende Gesichtspunkt ergab der Materie gegenüber eine
Stellungnahme, welche näher zu erklären ist. Vom Standpunkte strenger

