Die Eröffnung der Neubauten an der LandesIrrenanftalt in Hall.
Die Entwicklung der öffentlichen Wohlfahrtseinrichttungen des Landes hat gestern einen gewaltigen Schrit
nach vorwärts getan und insbesondere für unsere Irren»
pflege bedeutet der gestrige Tag einen markanten Wende»
Punkt, indem durch die Einbeziehung der Neubauten in
die Landes-Irrenanftalt der Ueoergang der Irrenpflege
auf die Basis moderner Prinzipien vollzogen wurde. Der
Anlaß war mithin bedeutsam genug, um ihn auch nach
außen hin durch Veranstaltung einer Festfeier bemerkbar
machen zu dürfen. Das geschah durch die gestrige feierliche Einweihung und Eröffnung der Neugebäude. An
diesem festlichen Akte, zu dem der Landesausichuß die
Einladungen ergehen ließ, hatte Se. kaiserl. Hoheit Erzherzog E u g e n die Gnade teilzunehmen. Außerdem waren
erschienen Se. Exzellenz der Statthalter Baron Schwär»
tzenau, Se. Exzellenz der Oderlandesgenchts Piäsident
Baron C a l l und Landeshauptmann Dr. K a t h r e i n . Es
ist nicht möglich sämtliche Ehrengaste zu notieren, bloß das
eine mögenoch hervorgehoben sein, daß außer dem vollzähligen
Landesausschuh fast sämtliche deutschtirolischmÜandtagsadgeordneten anwesend waren. Die Feftteilnehmer aas Innsbruck begeben sich um 8 Uhr Fcüh mittels Sondkrzuges
der Lokalbahn nach H M und nahmen im Hof der Irrenanstalt zum Empfang des Erzherzogs Aufstellung. Se.
kaiserl. Hoheit wurde an der Stadtgrenze bei Loretto
vom Bürgermeister und einer D putation des Gemeinde»
ausschusses begrüßt jund einbegleitet. Vor der Irrenanstalt wurde der Erzherzog vom Landeshauptmann null»
kommen geheißen, worauf man sich sofort in die AnstaUs
tavelle verfügte, um der Festmesse beizuwohnen, welche
der Seelsorger der der Stadt Hall, HochMrden Dekan
K n ö p f l e r , zelebrierte. Der verstärkte Sängecchor der
Anstalt brachte in exakter Weise die Thoma^mefse von
Mttterer zur Aufführung. Danach bewegte sich der Zug
auf den großen Platz inmitten der Rsugebäud.'. wo an
der Stelle der künftig zu errichtenden Anftaltskapelle ein
Fcldaltar in buntem Blatt- und Blumenschmuck prangte.
Die Teilnehmer gruppierten sich im Kreise und außerdem
eine Menge zuschauenden Volkes, worauf Se. Gnaden
der Prälat Stefan M a r i a c h e r von Stams die Einweihung der neuen Irrenanstalt feierlich vollzog.
Nach der kirchlichen Funktion ergnff der Herr üandesausschußbeisitzer Paul Baron S t e r n b a c h als Oomann
des Erwelterungökomitees das Wort, welches er an den
Landeshauptmann richtete, dem er als dem Vertreter des
Landes das vollendete Wert übergab. Landeshauptmann
Dr. K a t h r e i n spmch Baron S t e r n b a c h für seine
mühevolle und ersprießliche Tätigkeit, deren Resultate eben
vollendet dastehen, den Dank des Landes aus und wendete
sich dann an Se. kais. Hoheit, um für die huldvolle Teil»
nähme an der Einweihungsfeier zu danken und ihn zu
bitten die Eröffnung dieser Anstalt vornehmt« zu wollen,
welche zum Hell und zur Linderung des Elends unserer
ärmsten Brüder vom Lande errichtet wurde. Der Erzherzog dankte dem Landeshauptmann und beglückwünschte
das Land zu seinem schönen Werke.
Hieraus bewegte sich die Gesellschaft über den mit
bunter Fahnenzier festlich geschmückten Platz zur Besichtigung der nnzelmn Bauten. Baron S t e r n b a c h übernahm die Fahrung Sr. kais. Hoheit und gab die entsprechenden Erklärungen, worin er von den Erbauern der
Anstalt, Architekten Paul und Theodor H u t e r aus
Innsbruck unterstützt wurde. I n der Wachabteilung für
Männer nahm die Vorführung der AnstaltsMne längere
Zeit in Anspruch.
So wurden mit Muse sämtliche Räumlichkeiten besichtigt. Die Gesellschaft teilte sich in kleinere Gruppm
und allenthalben leisteten sachkundige Führer ihre Ciceronedienste. Die Herren Anstaltsärzte waren unermüdlich in
der Erteilung von Auskünften und Erklärungen. I n den
Oökonomiegebäuden war es interessant, dl3 Gutachten
unserer Abgeordneten der Landgemeinden zu vnnetzmen.
Die F ftgäfte ließen kein Winkelchen unbesucht. Auch der
überaus freundliche und saubere Rinderstall, obgleich nicht
gerade mit dem Anftaltszweck unmittelbar zusammen»
hängend, zog Besucher an in schwerer Menge und die
behaglichen Wiederkäuer dürften kaum j i so viel Herren
in Zylinder an sich vorbeidefilieren gesehen haben.
Vas letzte Ziel der Besichtigung war das Wirtschaftsgebäude. Die prächtige Küche erregte übereinstimmende Bewunderung. Verschiedene Apparate befanden
sich eben in Verwendung. Auch die Waschküche wurde
während der Besichtigung in Betrieb gesetzt. So ver-»
gingen nahezu zwei Stunden, bis sich sämtliche Festteil«
nehmer in den oberen Räumlichkeiten des Mrtschaftsge«
büuoes wieder zusammenfanden zu jenem kalten Früh«
stück, welches der »Popow" in Trient vor etlichen Tagm
als ein pranLo suntuoso signalisiert hatte. Um den
Appetit der irredentistischm Redakteure des ,?opol<i« ein
wenig zu reizen, notieren wir die Speisenfolge: Kcaft»
brüh: in Schale, gemischte kalte Braien mit italienischem
Salat, Rehrücken mit Preiselbeeren, HaÜer Törtchm und
Obst. Bier. Rot« und Weißwein.
Die Tafel Sc. kaiferl. Hoheit war gesondert in einem
künftigen Wäfchedepot eingerichtet Der Tisch war mit
frischen Blüten ganz reizend arrangiert und an der
Stirnwand prangte inmitten ton duftigem Blatt und
Blumenschmuck die Kaiserbüste. An dieser Ehrentafel
fpeiften folgend? Herren: Kaiser!. Hcheit Erzherzog
Eugen, Exzellenz Baron Call, Exzellenz Statthalter Baron

! Schwartzenau, Landeshauptmann Dr. Kalhrein, Sektion«,
?f v. An der Lan. Abt Mariacher. Abt Wildauer, Baron
i Sternbach. Direktor Offer, Nsotar m»F. Dr. Haider,
Statthalteceirat Baron Rungg. L. A. B. Dr. v. Wackernell,
j L.-A..B. Fink. N.A.-B. Conci. Kaore-Kommandant
lOberftl. Nraf. Ober-Stabsarzt Leibnitz, Bürgermeister
^ Faiftenberger. Rittmeister v. Szmreczany.
Der Herr Landeshauptmann Dr. K a t h r e i n brachte
den Kaisertoaft aus. Er führte beiläufig Folgendes aus:
Bei der heutigen Gelegenheit, da es sich darum
handelt, ein gutes, barmerziges Werk des Landtages
in die Wirklichkeit des praktischen Lebens hinüberzusühren.
gezieme es sich unseres erhabenen Monarchen zu gedenken,
welcher, dem großen Zuz seines edlen Herzens folgend,
keinen anderen Ehrgeiz kennt, als unermüdlich semen
Völkern Wohltaten zu spenden.
W ' r wissen, wie sehr er bestrebt ist, überall dort,
wo Unglück und Not sich findet, die Thränen der Un»
glücklichen zu trocknen und ihre Leiden zu lindern. Diese
anerkannte Mildtätigkeit und Fürsorge des Monarchen
für alle Bewohner d^s Reiches ohne Unterschied der
Spraye und des konfessionellen Bekenntnsses sichert
Sr. Majestät die Liebe und Treue seiner Völker, die i n
erhöhtem Maße besonders in den Tagen schwerer Prü«
fangen lebendig ist unb dem Kaiser zgewiß großen Trost
bietet.
Diese Treue und Ergebenheit in allen Lagen, auch
in schweren Z iten, dem Kaiser entgegenbringen, ist Pflicht,
die wir unverbrüchlich zu halten versprechen. M l t dielen
G.filmungen im Herzen mögen alle das Glas erheben
und anstoßen auf das Wohl unseres geliebten Landes-

suchen.

Die übrigen Festteilnehmer saßen im großm Wäsche»
trockenraum, welcher übrigens ein ganz hübscher Saal ist,
beisammen.
Um 3 Uhr führte ein Extrazug der Trambahn die
Gäste aus der Landeshauptstadt wieder nach Innsbruck
zurück. Die Stadt Hall nahm an der Festster regen
Anteil, ein B-weis. daß ihre Bürgerschaft die Bedeutung
der Landesanstalt als eines der hervorragendsten Wirt»
schasUichen Faktoren des Haller Gemnnwesens wohl zu
bewerten weiß. Die Stadt prangte in Fsftfchmuck und
in h llen Scharen zogen die Bewohner hinauf zur Anstalt,
um Zeuge der Einweihungsfeiellicheit zu fein und die
Räumlichkeiten zu besichtigen. Wir schließen uns dem
Segenswünsche des Erzherzogs an. daß das neue Werk,
welches der Landtag mit so großen Opfern ins Leben
gerufen und der unermüdliche Komitteeobmann Baron
S t e r n b a c h mit solchem Eifer ausgeführt hat. recht
vielen der armen Kranken, für die es erbaut ist, Besserung
und Genesung bringen.

