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Allerhöchste Billigung findet. In diesem Sinne bitte ich Euer kaiserliche und königliche
Hoheit untertänigst, die Ausstellung huldvollst eröffnen zu wollen."

Erzherzog Max erwiderte auf diese Ansprache mit folgenden Worten:
"Seine Majestät verfolgen mit lebhaftem Interesse und dankerfüllten Herzens alle

Bestrebungen, die sich die Linderung der durch den Krieg hervorgerufenen furchtbaren
Schäden zum Ziele setzen.

Unter diesen Aufgaben nimmt die Fürsorge für die heimkehrenden tapferen Soldaten,
die Sorge für die Kriegsbeschädigten den allerersten Platz ein. Dem Kriegsinvaliden, der
in heldenmütiger Betätigung seiner Soldatenpflichtsein Blut für das Vaterland vergossen
hat, den Wiedereintritt in die schaffende Volksgemeinschaft zu ermöglichen, ist nicht nur
unsere Ehrenpfiicht, es ist dies von der größten Bedeutung für den Fortbestand und die
Entwicklung von Gewerbe und Industrie.

Seine Majestät haben mit besonderer Befriedigung vernommen, daß das Ministerium
für öffentliche Arbeiten mit den ihm unterstehenden gewerblichen Lehranstalten und im
Vereine mit anderen berufenen Faktoren die ebenso schwierige wie dankbare Aufgabe
übernommen hat, die den gewerblichen Berufskreisen angehörenden Kriegsinvaliden durch
eingehende fachliche Schulung und Unterweisung als vollwertige Arbeitskräfte ihren
früheren Berufen wiederzugeben, beziehungsweise dem Gewerbestande in den an den
Invalidenschulen ausgebildetenKriegsbeschädigtenneue tüchtige Kräfte zuzuführen. Möge
diese Ausstellung, welche die Erfolge und erreichten Resultate ernster, zielbewußter Zu-
sammenarbeit von Lehrern und Invaliden darstellt, dazu beitragen, daß der Wert einer
fachlichen Weiter- und Ausbildung der Kriegsbeschädigten in allen beteiligten Kreisen
immer mehr geschätzt und anerkannt wird. Indem ich allejene, welche an der Organisation
und an der Durchführung des gewerblichen Invalidenunterrichtes mitarbeiten und denen
die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien die so überaus lehrreiche Darbietung der Früchte
dieser Bestrebungen dankt, der vollen Allerhöchsten Anerkennung versichere, erkläre ich
die Ausstellung für eröffnet."

Nach der Vorstellung der um die Ausstellung verdienten Persönlichkeiten trat Erz-
herzog Max den Rundgang an. : t
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Die Ausstellung der gewerblichen Invalidenschulen ist an allen Wochentagen von
9 bis 6 Uhr, an Sonn- und Feiertagenvon 9 bis x Uhr geöffnet(Eintrittspreis30 Heller).
Vorführung der Invaliden bei der Arbeit findet an Wochentagen von V24bis 6 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen von M210bis ifgrz Uhr statt.

AUSSTELLUNGFÜRKRIEGSGRAPHIK.DieAusstellungfürKriegs-
graphik wurde am a2. April geschlossen.

BESUCHDESMÜSEUMS.DieSammlungenundAusstellungendesMuseums
wurden in den Monaten April, Mai, Juni und Juli von 17.871Personen, die Bibliothek

von 4.51: Personen besucht.
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