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News

Naturgemäß vereint die Bibliothek Bücher religions- 
oder landesbezogener Thematiken in sich. Angefan-

gen von einer Sammlung Barocker Predigten über kul-
tur- und sozialanthropologische Abhandlungen spannt 
sie einen weiten Bogen und zeichnet sich so durch enorme 
Reichhaltigkeit aus.

Der Grundstein bzw. die Idee einer Bibliothek im 
 Österreichischem Hospiz kam von Hermann Zschokke, 
welcher von 1864–1866 Rektor des Hauses war. Ebenso 
machte sich Franz Joseph Costa-Major, Rektor von 
1879–1892, um die Aufstockung des Bestandes der Bib-
liothek verdient. Dieser verwendete neben den für das 
Hospiz bestimmten Dotationen auch privates Vermögen, 
um die Einrichtung und somit auch die Bibliothek des 
Hauses zu erweitern. Die Bibliothek umfasste zu diesem 
Zeitpunkt zum einen Akquisitionen der zuvor genannten 
Rektoren, zum anderen  Geschenke von Pilgern und Auto-
ren selbst, wie aus den Widmungsvermerken in den Bü-
chern hervorgeht. Diese zumeist amikalen Zeilen zeugen 

von der Verbundenheit vieler Intellektueller, Künstler wie 
auch Staats männer mit dem Hospiz und seinen Rektoren. 
Der frühere Rektor Karl Schnabel, welcher später selbst 
ein Teil des Kuratoriums war, plädierte darauf, dem Haus 
neben seiner Aufgabe der Pilgerherberge auch eine wissen-
schaftliche Komponente, ähnlich der Ecole Biblique, an-
gedeihen zu lassen. Diese wird als Institut für biblische 
Studien von den Dominikaner in Jerusalem betrieben. 
Jene Idee fand beim Palästinaverein Brixen regen An-
klang. Er war sogar dazu bereit, finanzielle Mittel für das 
Unterfangen bereitzustellen. Den praktischen Beitrag 
hierfür leistete Hermann Zschokke selbst und stiftete als 
Begründer der Bibliothek einen Teil seines eigenen wissen-
schaftlichen Bücherbestandes zugunsten des Hospizes. 
Der Großteil der Bücher trägt Franz Fellingers hand-
schriftlichen Besitzvermerk. Dies lässt durchaus darauf 
schließen, dass auch er Bücher aus seiner Privatsamm-
lung der Bibliothek des Hauses einverleibt hatte, um somit 
den von Zschokke geschaffenen soliden Grundbestand zu 

Das Österreichische Hospiz kann sich 
einer vielfältigen und reichen 
Geschichte rühmen und beherbergt 
Schätze künstlerischer sowie 
architektonischer Natur. Während im 
Laufe der letzten Jahre einiges bereits 
aufgearbeitet werden konnte, blieb die 
Bibliothek des Österreichischen Hospizes 
eine Weile unangetastet. Thronend 
hütet sie den Wissensschatz des Hauses 
und weiß bei näherer Zuwendung so 
einiges zu erzählen. Johannes Safron, 
gegenwärtig Student der Rechtswissen
schaften und Kunstgeschichte sowie 
Mitarbeiter beim Wiener Antiquariat 
Inlibris, nahm sich unter Leitung 
Rektor Markus Bugnyars und Mithilfe 
Matthias Perkoniggs der Aufgabe an 
und entdeckte so einige bibliophile 
Kostbarkeiten.Wappen Feuerleins 



Bibliophile  
Kost barkeiten in der  
alten Hausbibliothek  
des Hospizes

von Johannes Safron

erweitern. Erkundet man die Bibliothek, so taucht man 
unverhofft in die frühe  Geschichte des Hauses ein. Seien 
es die Reiseberichte der Orientforscher, bibelwissen-
schaftliche und theologische Publikationen der tonange-
benden Theologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
oder schlicht die Wörterbücher der Forscher und Geistli-
chen, die das Hospiz aufsuchten. 

Besonders hervorzuheben schien mir die wunderbare 
italienische Erstausgabe  der „Historia della guerra sacra di 
Gierusalemme“, einer übersetzung von Giuseppe  Horologgi 
der „Belli sacri historia“ aus dem Jahre 1562 von dem be-
rühmtesten Chronisten der Kreuzzüge, Wilhelm von Tyrus.

Dieses Werk stellt nicht nur für den Aspekt der Kreuz-
züge eine wichtige Quelle dar, sondern gibt Zeugnis der 
politischen Situation des lateinischen Orients, dem 
 Königreich Jerusalem und der umgebenden Länder. 

Interessant ist auch Jean Le Clercs Werk „Ars Critica“ 
von 1697 ob der prominenten Provenienz. Das Buch 
trägt den Exlibris-Aufkleber Johann Conrad Feuerleins 

oben links:
Breviarium Romanum 

oben mitte:
Preisband mit königlich 
bayrischem Wappen

oben rechts:
Erstausgabe  
der Historia della guerra 
sacra di Gierusalemme

rechts:
Jean Le Clercs  
„Ars Critica“ mit  
Johann Konrad Feuerleins 
Wappen



(1725–1788) und stammt aus seiner Privatsammlung. 
Er war Rechtsgelehrter und Ratsherr sowie Prokanzler 
der Universität Altdorf. Berühmt ist er für seine außeror-
dentliche Gelehrtenbibliothek, welche angeblich mehr als 
18.000 Bände fasste.

Ein weiterer Höhepunkt der Bibliothek ist ein heraus-
ragend verarbeitetes Breviarium Romanum aus dem Jahre 
1848, welches Erzherzog Franz von Modena dem Haus 
als Geschenk anlässlich seines Besuches im März 1864 
vermachte. Es trägt seine handschriftliche Widmung am 
Vorsatzblatt.

Ebenso bemerkenswert ist das zweiteilige Deutsch-
Lateinische Wörterbuch, welches das goldgeprägte Wap-
pen des Königs von Bayern am Vorderdeckel trägt sowie 
die Goldprägung „Bene Merito“ am Rücken des Buches. 
Aus diesem sogenannten Preisband, welcher „wohlver-
dient“ war, erschließt sich zwar nicht, wer das Buch zur 
Belohnung erhalten hatte, dennoch trägt es Besitzvermer-
ke einiger Mitglieder des bayrischen Hofes und Klerus. So 

liegt der Schluss sehr nahe, dass jenes Buch im Zuge des 
Besuchs Georgs oder Heinrichs von Bayern, welche in den 
Jahren 1903 und 1910 das Hospiz besuchten, seinen Weg 
in dessen Bibliothek fand.

Cesare Brancadoros Werk „Le mie meditazione su le 
tombe“ aus dem Jahre 1806 schmückt der Bibliotheks-
vermerk des berühmten venezianischen Verlegers und 
Betreibers der Apollo Bibliothek in Venedig Giovanni 
Battista Missiaglia. Dieser hegte engen Kontakt zu Lord 
Byron, wie aus den Korrespondenzen hervorgeht. Byron 
selbst war fasziniert von Venedig und seiner Mythen so-
wie Geschichte. Bei seiner Tragödie „Marino Falerio, 
Doge of Venice“ unterstützte Missiaglia Lord Byron mit 
der Aufsuche historischen Materials.

Sowohl der thematische Bestand als auch die Provenienz 
der Bücher fügen sich stimmig in das Bild des Hospizes 
und seiner Geschichte ein und unterstreichen eine der wich-
tigsten Aufgaben, auch heute noch: Das Bereitstellen einer 
Plattform für wissenschaftlichen und kulturellen Austausch.

unten links:
Widmung Erzherzog Franz’ von Modena 

unten rechts:
Preisband „Bene Merito“
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News

i n tiefer Trauer vereinen wir uns mit dem Arme-
nisch-Apostolischen Patriar chat von Jerusalem, 

dessen 22 Jahre lang regierender Patriarch Torkom 
II. Manoogian am 12. Oktober 2012 nach langer 
Krankheit im 94. Lebens jahr in das himmlische Je-
rusalem berufen wurde.

Seine Weisheit und Menschenfreundlichkeit wa-
ren überbordend und vorbildgebend. Nicht nur den 
Gläubigen seines Patriarchates war er ein stets sor-
gender Vater, sondern auch unserem Österreichi-
schen Hospiz in Freundschaft verbunden. Unsere 
Begegnungen, vor allem jene anlässlich des Besu-
ches der österreichischen Bischöfe im November 
2007, werden uns unvergesslich bleiben.                                                                          

Eine leuchtende Gestalt gelebten Evangeliums 
haben wir heute auf Erden verloren, dafür aber  
im Himmel einen umso hilfreicheren Fürsprecher 
gewonnen.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux  perpetua 
luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur 
 votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
 
Rektor Markus St. Bugnyar

Seine Seligkeit erzbischof Torkom manoogian wurde am 
16 Februar 1919, in einem irakischen Flüchtlingscamp 
nahe der Wüstenstadt Baquba, nördlich von Baghdad, 
geboren. nach dem abschluß seiner Grundschulausbil-
dung an der Holy Translators armenian School in Bagh-
dad, trat er in das Jarangavoratz Theologie-Seminar am 
armenischen Patriarchat von Jerusalem, als jüngster Stu-
dent seiner Klasse, ein. am 2. august 1936 wurde er von 
seinem spirituellen Vater und Lieblingslehrer – damals 
Patriarch von Jerusalem, erzbischof Torkom Koushagi-
an- zum Diakon geweiht, wodurch er in die Bruderschaft 
von St. James aufgenommen wurde. am 23. Juli 1939 

wurde er zum zölibatären Priester geweiht und bekam 
den priesterlichen namen Torkom.

Von 1939–1946 diente er in verschiedenen Positionen 
im armenischen Patriarchat von Jerusalem: im Kuratori-
um des offiziellen amtsblatt des Patriarchats (Sion) und 
auch als Vize-Dekan des theologischen Seminars. im Juli 
1946 reiste er in die USa, um als Seelsorger der Trinity 
armenian Church in north Philadelphia, Pennsylvania, 
zu dienen. Sein Seelsorgeamt wurde 1951 unterbrochen, 
als er zum Vikar der eastern Diocese of the armenian 
Church of north america ernannt wurde, deren Haupt-
quartier sich in new York befindet. nachdem er 1954 für 
ein weiteres Jahr seine Seelsorgetätigkeit wiederaufge-
nommen hatte, kehrte Vater Torkom zum Patriarchat in 
Jerusalem zurück, wo er als Dekan des Jarangavoratz Se-
minars diente und die Verantwortung für die religiöse 
erziehung der Priesterkandidaten übernahm. er stand 
auch dem Kanzleramt des Patriarchats vor.

1960 ging er in die USa zurück, um an der episcopal 
Theological School in Cambridge, massachusetts, die ar-

Patriarch  

Torkom II mit 

Kardinal 

Schönborn

Seine Seligkeit  
Patriarch Torkom II. Manoogian
verstorben 
(1919–2012)



beit an seinem Doktorat fortzusetzen. Seine Studien wur-
den 1962 unterbrochen, als er erwählt wurde, der Western 
Diocese of the armenian Church of north america als 
Primas zu dienen. am 14. oktober des selben Jahres 
wurde er am Heiligen Stuhl von etchmiadzin von seiner 
Heiligkeit Vazken i, Katholikos aller armenier, zum Bi-
schof geweiht. 

nachdem er vier Jahre lang der Western Diocese als 
Primas gedient hatte, wurde Bischof Torkom 1966 zum 
Primas der eastern Diocese of the armenian Church of 
north america gewählt. Zwei Jahre später, anlässlich der 
einweihung der St. Vartan Kathedrale in new York (der 
ersten armenischen Kathedrale in amerika) in deren er-
richtung er eine zentrale rolle gespielt hatte, wurde er 
von seiner Heiligkeit Vazken i in den rang eines erzbi-
schofs erhoben.

am 22. märz 1990, nachdem er sechs aufeinander-
folgende amtszeiten (24 Jahre) als Primas der eastern 
Diocese gedient hatte, wurde erzbischof Torkom zum  
96. armenischen Patriarchen von Jerusalem gewählt. 
Seine Heiligkeit Vazken i am 19. august 1994 verstarb, 
wurde Seine Seligkeit ausgewählt, die Verantwortung für 
den Heiligen Stuhl von etchmiadzin als katholischer 
 Locum Tenens, eine amtswürde in der er bis zur Wahl 
Karekins i diente, zu übernehmen.

Seine Seligkeit erhielt etliche akademische auszeich-
nungen, inklusive ein ehrendoktorat, das ihm vom Gene-
ral Theological Seminary in new York verliehen wurde. 
1986 war er der empfänger zweier rennomierter ameri-
kanischen ehrenabzeichen: Der Statue of Liberty medal 
und der ellis island medal of Honor. Der 18. Jänner 1990 
markierte den 50. Jahrestag seiner Priesterweihe, ein lan-
desweit gefeiertes ereignis in den USa. er wurde auch 
zum mann des Jahres von der organisation „religion in 
american Life“ gewählt.

Seine Seligkeit spielte eine wesentliche rolle in der in-
ternationalen Förderung ökumenischer Beziehungen. er 
diente im Kuratorium des national Council of Churches 
of Christ in den Vereinigten Staaten und war Vorsitzen-
der des Kuratoriums von „religion in american Life“. er 
war auch ein mitglied des aufsichtsgremiums der „appeal 
of Conscience Foundation“.

in den Folgen des verheerenden erdbebens in armenien 
im Jahre 1988 war er entscheidend im Koordinieren des 
internationalen aufwandes zur mobilisierung und auf-
stellung finanzieller und materieller Hilfen für den Wieder-
aufbau, tätig.

als musiker, Chorleiter, Komponist, Dichter und 
Schriftsteller; erzbischof Torkom hatte ein breites Spek-
trum persönlicher interessen. er veröffentlichte mehr als 

20 Bücher und monographien, inklusive drei Bücher mit 
Gedichten unter dem Schriftstellernamen „Shen mah“, 
Forschungen zur armenischen Göttlichen Liturgie, Bücher 
über den armenischen Genozid und ein detaillierter Stadt-
führer zu den heiligen Stätten Jerusalems. erst kürzlich 
hatte er die 154 Sonette William Shakespeares ins arme-
nische übertragen. 

er war allgemein als führender experte und Lektor zum 
armenischen Komponisten Komitas bekannt. auch arbei-
tete er an einem Buch über armenische liturgische musik.

(Source: Western Diocese of the armenian Church of north america)

Eminenz Schönborn und Rektor Bugnyar überreichen dem Patriarchen eine 

Darstellung der Mariazeller Muttergottes

Die Österreichische Bischofskonferenz mit Patriarch Torkom II. Manoogian



Verehrte Freunde 
des Österreichischen  

Hospizes zur  
Heiligen Familie!

Am 19. März 1863 öffnete unser Haus seine Pforten 
an der Via Dolorosa. Franz Kreil aus Prag hieß der 

erste der vielen Tausenden Heilig-Land-Wallfahrer,  denen 
wir Herberge und Begleiter sein durften.

An der Gründungsabsicht des damaligen Erzbischofs 
von Wien, Joseph Othmar von Rauscher, hat sich in die-
sen 150 Jahren nichts geändert. Heimstatt am Grabe 
des Erlösers sollen wir sein. So erkennen wir unseren 
Auftrag darin, für das leibliche und seelische Wohl der 
Menschen zu sorgen, die Gott in seinem Heiligen Land 
näher kommen wollen. Wer sucht, der findet; und wer an
klopft, dem wird geöffnet (Mt 7,8).

Wir dürfen bei unserem Tun gerade jene nicht vergessen, 
die bereits am Grabe Christi zu Hause sind. Viele von ih-
nen vereinen sich jeden Tag aufs Neue mit Jesus auf sei-
nem Kreuzweg. Durch den Arbeitsplatz Hospiz  helfen wir 
unseren Mitarbeitern, für ihre Familien sorgen zu können 

und etwas unbeschwerter in die Zukunft zu blicken.
In Jerusalem lässt sich das Miteinander verschiedens-

ter Menschen und ihrer Kulturen einstudieren. So sind 
auch wir stets Lernende; den Nächsten zu achten und 
hierin Jesus nachzufolgen. Unsere vielfältige Kulturarbeit 
ist ein Erbe aus der Zeit der Monarchie: Heute steht sie im 
Zeichen des inter-kulturellen Dialogs.

E D I T O R I A L



News

Für Spenden zur Renovierung des Hauses 
bitte als „Spende“ deklarieren; für soziale und karitative Zwecke 
im Land bitte als „Stipendium“ bezeichnen. Vielen Dank!
Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie 
IBAN: AT951919000100150127 · BIC/Swift: BSSWATWW

Impressum:
Rektor Markus St. Bugnyar,
Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie  
(Austrian Hospice) 
Via Dolorosa 37 · P.O.B. 19600 · 91194 Jerusalem

150 Jahre  
Eröffnung des 

Österreichischen Pilger-Hospizes
in Jerusalem

1863 – 2013Am 19. März 2013 – dem Festtag unseres Jubiläums-
jahres – beginnen wir mit einem Dank-Gottesdienst 
und einem klassischen Klavierkonzert, für das wir 
Anna Magdalena Kokits gewinnen konnten.
 
In der Osteroktav wird der Protektor des Hospizes, 
Seine Eminenz Christoph Kardinal Schönborn ein 
feierliches Pontifikalamt zelebrieren.
 
Am 2. Juni 2013 widmet sich ein Symposion der 
 wissenschaftlichen Aufarbeitung der Jahre 1854 
(Stiftung) bis zur Eröffnung des Hauses 1863.  

Eine Ausstellung wird weniger bekannte Details un-
serer Hausgeschichte beleuchten.
 
150 Jahre sind ein guter Anlass, Rückschau zu halten 
und wohlgemut in die Zukunft zu blicken. 
 

An Seinem Ort, in unserem Haus.

K U L T U R ü B E R B L I C K

Ab 5. November 2012
Krippenausstellung.
Krippen und Krippenbilder  
slowakischer Künstler.

22. Dezember 2012
Weihnachtskonzert.
Interpretationen bekannter Weih-
nachtslieder für Sopran, Oboe, 
Gitarre und Chello.

6. Februar 2013 
Wien einmal anders.
Unbekannte Schätze Wiener Museen.


