
Austrian Hospice

2013

S O N D E R A U S G A B E  ·  S P E C I A L  E D I T I O N

E D I T O R I A L

Wer hätte in seiner Schulzeit nicht von der Belage-
rung Wiens durch die Türken gehört oder von je-

nem berühmten Prinzen Eugen, der Geschichte schrieb? 
Eine andere Militäraktion Österreichs hatte ähnlich weit-
reichende Bedeutung, allerdings unter umgekehrten Vor-
zeichen: 1840 kamen die Briten gemeinsam mit den Öster-
reichern dem Osmanischen Reich zu Hilfe, das sich durch 
die Ägypter in seiner Existenz bedroht sah. Seit 1831 ver-
suchte Muhammad Ali über Palästina und Syrien kom-
mend, den „kranken Mann am Bosporus“ noch weiter zu 
schwächen. Unser entschlossenes Eingreifen zugunsten 
der Osmanen, sicherlich nicht ganz uneigennützig, sollte 
fortan die Beziehungen Österreichs zu den Türken unter 
ein sehr günstiges Licht stellen. In gewisser Weise beginnt 
hier bereits die Geschichte des Österreichischen Hospizes 
zur Heiligen Familie in Jerusalem, das heuer die 150. 
Wiederkehr seiner Eröffnung begeht. Unser Haus an der 
Via Dolorosa ist die einzige österreichische Einrichtung 
in der arabischen Welt, die unverändert seit ihrer Stif-
tung derselben Aufgabe nachkommt: Für Österreicher 
fern der Heimat ein Stück Heimat zu sein.

Der historische Kontext
Europa hatte sich bereits wieder zu Napoleons Zeiten 

begonnen, für den Orient zu interessieren. Seine Entde-
ckungen und Mitbringsel aus Ägypten regten die Phanta-
sie der Zeit an, über unermessliche Schätze und mögli-
cherweise verlorenes Wissen. Ein Hype, so würden wir es 
heute nennen, eine „Ägyptomanie“ erfasste den alten 
Kontinent quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. 
Napoleon schlug die Bresche, seine Ingenieure sicherten 
die Wege und bauten die Geleise. Zuerst waren es richtige 
Abenteurer, doch schließlich bewog es immer mehr Men-
schen, den durchaus beschwerlichen und gefahrvollen 
Weg in den Orient anzutreten. Wissenschaft verband sich 
mit der Suche nach den Orten Jesu.

Einer Weltmacht würdig
Der damalige Erzbischof Josef Othmar Ritter von 

Rauscher beschloss die Gründung eines Pilgerhospizes: 
Eine Herberge, zentral gelegen, repräsentativ gebaut, 

Österreich im Orient

U nser Freundeskreis – die Österreichische 
Gesellschaft vom Heiligen Land – nahm 

das 150.-Jahr-Jubiläum des Hospizes zum An-
lass für eine besondere Reise: Auf den Spuren 
Österreichs bereisten wir gemeinsam das Hei-
lige Land und machten erstaunliche Entde-
ckungen und wunderbare Bekanntschaften. 
So versteht man die Gründung unseres Hauses 
an der Via Dolorosa in ihrem historischen 
Kontext. Dieser Sonder-Newsletter berichtet 
von den Stationen dieser Reise – und soll 
gleichzeitig Interesse wecken, auch im kom-
menden Jahr 2014 eine solche Reise zu unter-
nehmen. Vor genau hundert 100 Jahren – zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges – endeten 
zwangsläufig die großen Volkswallfahrten ins 
Heilige Land. 100 Jahre später sind ein guter 
Anlass, sie mit neuem Leben an neuen Schau-
plätzen zu füllen, die in einer „reinen“ Pilger-
reise zu kurz kommen.

Markus St. Bugnyar
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„einer Weltmacht würdig“ – die Österreich damals war –, 
sollte die Pilger und Reisenden aufnehmen, verpflegen und 
versorgen. 1854 wurde das Grundstück in der Altstadt 
Jerusalems angekauft, das Hospiz 1863 eröffnet. Die Zeit 
bis dahin war alles andere als einfach; doch was ist schon 
einfach im Orient nach europäischen Maßstäben.

Spuren im Heiligen Land
Auch im Jubiläumsjahr 2013 sollte der Besuch der 

Heiligen Stätten mit Wissenschaft verbunden werden, 
mit Geschichtswissenschaft: Wo sehen wir heute noch die 
Spuren Österreich-Ungarns? Welche Einrichtungen wur-
den richtungsweisend für die Entwicklung des Landes? 
Wie hießen die Persönlichkeiten, die aus der Geschichte 
dieses Landes nicht wegzudenken sind und die wir heute 
kaum noch mit jenem größeren Österreich in Verbindung 

bringen, das wir heute Mitteleuropa nennen und in der 
Europäischen Union wieder Gestalt annehmen könnte?

Jaffa und Tel Aviv
Die Entdeckungsreise beginnt fast schon am Flugha-

fen: Tel Aviv ist nicht nur für seinen herrlichen Strand 
bekannt, sondern wird in Kennerkreisen für seinen un-
nachahmlichen Bauhaus-Stil gerühmt. Arieh Sharon und 
Carl Rubin stammten beide aus dem österreichischen Ga-
lizien; ihnen verdankt die Stadt ihren heutigen Grundriss 
und einige der meist besuchten Häuser dieser Stilrich-
tung. 2009 stellte die UNESCO etwa 1000 Gebäude un-
ter Denkmalschutz.

Während man heute am Flughafen Ben Gurion lan-
det, landeten die frommen Waller des 19. Jahrhunderts 
in der manchmal durchaus stürmischen Bucht von Jaffa. 
So auch Kaiser Franz Josef, der hier 1869 eintraf. Der 
erste christliche Imperator seit Jahrhunderten im Lande 

des Herrn. Seine Reise muss epochal genannt werden. 
Von nun wollten Tausende aus allen Ländern der Monar-
chie seinem Beispiel folgen. Wie der Monarch sollten auch 
sie im landeseigenen österreichischen Hospiz an der Via 
Dolorosa nächtigen. Kronprinz Rudolf folgte dem Beispiel 
seines Vaters 1881; allerdings ein wenig weniger fromm: 
Sein Interesse galt auch den Heiligen Stätten, doch vor 
allem der Jagd. Dabei ging es ihm nicht um schnöden Zeit-
vertreib. Rudolf schrieb Bücher, Aufsätze und Abhand-
lungen zu vielen Themen der Natur   wissenschaften.

Der Hafen von Jaffa ist nicht mehr so stürmisch wie 
damals (der Kaiser befahl die Einschiffung bei stürmi-
scher See, weil er nicht zu spät in Ägypten eintreffen 
wollte), doch die Reste des ehemals österreichischen Kon-
sulates und Postgebäudes sind heute noch zu erahnen. 
Kaum einen Fuß an Land gesetzt, sollte der Reisende einen 
Vertrauten vorfinden, an den er sich wenden konnte. 
 Legendär war bis zum Ende der Monarchie ebenso die 
Zuverlässigkeit der k.u.k. Postwege. In Jerusalem thront 
herrlich das ehemalige österreichische Postgebäude am 
Jaffa-Tor gegenüber der David-Zitadelle. Heute beher-
bergt es das Christian Information Center. Der Name hat 
sich zwar geändert, die Aufgabe blieb gleich: Mit Rat und 
Tat dem Weltenbummler beistehen. 

Haifa und die Konsuln
Österreichs Konsulate verteilten sich auf die damali-

gen Bezirksstädte; neben Jaffa gab es ein ebenso wichti-
ges in Haifa. Hier bildete sich im Laufe des 19. Jhdt eine 
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„Deutsche Kolonie“ der sogenannten Templergemein-
den. Mit den Kreuzzügen haben sie nichts zu tun, viel-
mehr aber mit einer religiösen Erneuerungsbewegung, 
die auf das Kommen des Messias hinarbeiten wollte. Was 
heute Ben Gurion Strasse heißt, grenzte damals an die 
Walhall-Straße. Auf Nummer 8 finden wir das noch exis-
tierende Haus des österreichischen Konsuls.

Vergleichbar unseren heutigen diplomatischen Ver-
tretungen war ein europäischer Konsul im Osmanischen 
Reich ein Gerichtsherr und Schützer der Staatsbürger 
seines Landes, die sich dauerhaft oder vorübergehend im 
Land niederlassen wollten. Insbesondere der österreichische 
Konsul hatte die höchste Zahl an „Untertanen des Kaisers“ 
zu betreuen. Denn nicht wenige der damals nach Palästina 
einwandernden Juden stammten aus den Ländern der 
Monarchie. So erklärt sich auch die Bedeutung, die den 
österreichischen Repräsentanten beigemessen wurde. Zu  
Beginn des 20. Jhdts. war etwa jeder zehnte Einwohner 
Jerusalems ein ehemals österreichischer Staats angehöriger.

Akko, von Kreuzfahrern und Fahnen
Wie könnte man aber Haifa besuchen, ohne auch von 

den Kreuzfahrern zu erzählen, den Burgen und Wehranla-
gen, den unterirdischen Kanälen und Kapellen zur Ehre des 
Höchsten. Sie liegen heute unter der modernen Stadt, lugen 
aber immer noch imposant hervor. Herzog Leopold V. weilte 
hier tatsächlich; ob aber die Geschichte zur Entstehung der 
österreichischen Farben rot-weiß-rot so stimmt, wie sie 
überliefert wird, mag Legende sein. In Jaffa aber – an der 
Küste des Heiligen Landes – wurde unsere österreichische 
Fahne geboren. In den Ruinen der Kreuzfahrerfestung 
stehend, darf das Herz ruhig eine Oktave höher schlagen.

Vorträge und Lokalaugenschein
Zu einer richtigen Bildungsreise gehören freilich auch 

Begegnungen mit wissenschaftlich qualifizierten Experten. 
Etwa Prof. Dr. Haim Goren vom Tel Chai Institut im Nor-
den des Landes; er gilt international als Fachmann für die 
Geschichte der Österreicher und der Deutschen im Heiligen 
Land. Sein Referat skizziert den Verlauf unserer Reise, von 
Napoleon beginnend bis zum einzig im Orient heute noch 
existierenden Hort Österreichs, dem Jerusalemer Hospiz.

Nazareth und die vielen Orgeln und Fenster
Es sind nicht nur Gebäude und Reste, sondern ebenso 

Töne und Leben, die Österreich im Lande Jesu gegen-
wärtig halten: An zentraler Stelle, in der Verkündigungs-
basilika in Nazareth (Und der Engel des Herrn brachte 
Maria die Botschaft ...), stehen gleich drei Orgeln aus ös-

terreichischer Manufaktur der Firma Rieger. Lydia Rop-
polts 49 künstlerisch gestalteten Glasfenster tauchen die 
Kirche in mystisches Licht. Nazareth stellt zweifellos 
auch in weltgeschichtlicher Bedeutung den Höhepunkt 
des Schaffens der Oberösterreicherin dar.

Nazareth bleibt bedeutsam, nicht nur für die fromme 
Seele. Das heutige Krankenhaus verdankt sich einer Stif-
tung des Kronprinzen Rudolf, der in dieser Gegend an 
Malaria erkrankte und ärztliche Versorgung für die Zu-
kunft sicher stellen wollte – sie gibt es bis heute! Und hier 
finden wir auch eines der drei SOS Kinderdörfer im 
Land; die beiden anderen sind in Bethlehem und Arad.

Wie einst auch heute mit dem Zug
Eine Reise wie im 19. Jahrhundert sollte es werden; 

doch ein wenig bequemer geht es schon in unseren Ta-
gen. Wir reisen mit dem Zug von Tel Aviv nach Jerusalem, 
doch das beschwerliche Gepäck schicken wir mit dem 
Bus voraus ins heimatliche Hospiz. Zeitersparnis ist diese 
Fahrt wirklich nicht, doch landschaftlich überraschend 
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beeindruckend. Auf der Autobahn erfährt man das nie. 
Ganz abgesehen davon, dass wir in österreichischen Sie-
mens-Waggons zu sitzen kommen.

Jerusalem, du starke Stadt
Weder das Werden des Staates Israel noch seine heu-

tige Geschichte versteht sich ohne den gebürtigen Alt-Ös-
terreicher Theodor Herzl. Ein Museum in Jerusalem führt 
sein Leben und Wirken eindrucksvoll vor Augen. Als er 
als Journalist der Neuen Freien Presse die öffentliche De-
gradierung von Alfred Dreyfus miterlebt, wird ihm deut-
lich, dass die europäischen Juden sehr schweren Zeiten 
entgegengehen. Nicht zufällig zeigt die große Menora vor 
der Knesset als zentrale Szene den Holocaust.

Ins Heimatland der Vorväter geht die Reise; auch für 
uns christliche Wallfahrer auf österreichischen Spuren. 
In der Abtei der Benediktiner auf dem Berg Zion grüßt 

uns die Mariazeller Muttergottes an jenem Ort, an dem 
sich die Urkirche in Jerusalem versammelte und die Jung-
frau Maria aus diesem Leben schied. Gleich benachbart 
mehrere Friedhöfe der Griechen, der Armenier, aber 
auch der Lateiner, wie man die Katholiken hier nennt. 
Ein großer Teil dieses Friedhofes ist ein k.u.k. Militär-
friedhof aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Ein weiterer 
Experte, Dr. Norbert Schwake, schildert die Einzelschick-
sale so kenntnis- und farbenreich, dass man meinen könn-
te, er rede über unsere eigene Großväter-Generation. 
Auch in Gaza und in Nazareth liegen österreichische 
Mannen begraben, wie auch auf dem Ölberg, in Beersheba 
und in Ramla. Das Gästebuch des Österreichischen Hos-
pizes nennt sie alle beim Namen, gemeinsam mit ihrem 
Religionsbekenntnis. Österreichs Armee vereinte damals 
schon alle: Christen, Juden und Muslime; ohne Ansehen 
der Person, des Standes oder der Religion.

Bethlehem, Ort des Friedens
Näher an Bethlehem als an Jerusalem liegt der Hügel 

Tantur; genaugenommen heißt Tantur nichts anderes als 
eben „grüner Hügel“. Einer der ersten in Jerusalem am-
tierenden Generalkonsuln war Bernhard Graf Caboga-
Cerva, ein Malteser-Ritter. Er initiierte das erste öffentliche 
Krankenhaus der Stadt. Das Gelände gehört heute dem 
Heiligen Stuhl, der hier ein ökumenisches Forschungs-
zentrum beherbergt. Graf Caboga fand seine Ruhestätte 
im Turm des Eingangsbereiches. Er ist einer von drei 
Konsuln, die während ihrer Dienstzeit vom irdischen in 
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Österreich im Orient
Rundreise – Nächster Termin 
14. bis 21. Juni 2014

Geistliche Leitung Rektor Markus St. Bugnyar
Preis 1.550 Euro
Informationen unter 
gesellschaft@austrianhospice.com



News
das himmlische Jerusalem hinübergingen: Der „Erbauer“ 
des Hospizes, Graf Josef Pizzamano ruht auf dem Zion, 
ebenso wie Anton Schaffrath. Diese Gräber sind aller-
dings heute nicht mehr erhalten.

Auch in Bethlehem finden wir Österreichs Spuren: Ein 
Bösendorfer-Klavier gereicht dem Friedens-Zentrum am 
Hauptplatz zur Freude. Und Franz Josefs Spende erlaubte 
die großzügige Marmorverkleidung der katholischen 
 Katharinenkirche über der Geburtsgrotte Jesu.

Ein großzügiger König von Jerusalem
Die Spenden des Kaisers sind legendär und zahlreich. 

Gut denkbar, dass sein Gemüt noch ganz vom jähen Tod 
seines jüngeren Bruders, des Kaisers Maximilian von Mexiko, 
aufgewühlt war. Jeden Tag ließ er für ihn während seines 
Aufenthaltes in Jerusalem die Hl. Messe in der Grabes-
kirche lesen. Vielleicht sollten auch seine milden Gaben 
Max einen gnädigen himmlischen Richter bescheren. 
Dem Lateinischen Patriarchat stiftet der Kaiser einen 
eindrucksvollen Hochaltar und der jüdischen Gemeinde 
die Kuppel der Tiferet-Israel-Synagoge in der Altstadt. 
Ferdinand Maximilian selbst war bereits 1854 in der 
Stadt. Bei dieser Gelegenheit nahm er das Grundstück 
des späteren Hospizes in Augenschein und genehmigte 
den Ankauf. In der sog. Helenakapelle der Grabeskirche 
sind Altar und Bronze der Heiligen sein Verdienst. Auf 
Rudolf hingegen gehen die güldenen Kerzenleuchter im 
Patriarchat zurück und dem Grödner-Schnitzerhand-
werk danken wir die rustikalen Statuen in Österreich 
weithin verehrter Heiliger.

Das Österreichische Hospiz

Es ist erstaunlich, wie viele Gäste des Österreichi-
schen Hospizes zur Heiligen Familie in Jerusalem 

unabhängig voneinander zu denselben Vokabeln gelan-
gen, um das Haus zu beschreiben: Eine Oase der Ruhe. 
Inmitten des orientalischen Trubels einer pulsierenden 
Stadt, die beinahe täglich in den Schlagzeilen ist.

Mag sein, dass hier in dem bunten Durcheinander der 
Kulturen und Religionen der Konflikt unvermeidlich ist. 
Doch deutlicher noch liegt hier die Möglichkeit zum bes-
seren Kennenlernen: der Kultur und Identität meines Ge-
genübers, aber auch meiner eigenen. Das Heilige Land der 
Bibel formuliert dieses europäische Erbe und ist das Fun-
dament der großen bestimmenden Weltreligionen unse-
rer Zeit. Ehrlich gesagt, wenn wir als Kirche schon ein 
Gästehaus haben müssen, dann gerade hier, an diesem 
Ort. Aus geschichtlichen Gründen, aber auch weil uns die 
Gegenwart am Herzen liegt und wir den Frieden lieben.

Grund zum Feiern und zum Reisen
2013 gedachten wir der 150. Eröffnung unserer Pil-

ger-Herberge. 2014 ist ein neues Erinnerungsjahr: 160 
Jahre sind seit der Entstehung der Idee zur Gründung 
vergangen. Bedeutender aber für uns ist der Bezugspunkt 
1914: 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg. Zwei Militä-
rinterventionen rahmen also unsere Suche nach den Spu-
ren Österreichs im Heiligen Land. Während das erste ös-
terreichische Eingreifen in dieser Region 1840 viele 
Jahrzehnte hindurch den politischen Rahmen aller Ereig-
nisse in der Levante setzte, erschütterte der Große Krieg 
1914–1918 die ganze alte Welt in ihren Grundfesten. In 
Palästina gelangte eine jahrhundertealte österreichische 
Präsenz an ein beinahe endgültiges Ende. Nur unser Ös-
terreichisches Hospiz überlebte den Sturm.

Auch für 2014 lädt die Österreichische Gesellschaft 
vom Heiligen Land zu einer Fahrt „Österreich im 

Orient“; vom 14. bis zum 21. Juni 2014. In diesen Tagen 
legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf das Ge-
dächtnisjahr „100 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges“, 
mit Gesprächen und Begegnungen mit maßgeblichen 
Personen, etwa dem österreichischen Militärattache im 
Heiligen Land, Wissenschaftern, die zu diesem Thema 
publiziert haben und – wenn es seine Verpflichtungen er-
lauben – erwarten wir den Ehrenpräsidenten unseres 
Freundeskreises, Dr. Georg von Hohenberg – den Enkel-
sohn des in Sarajewo ermordeten Thronfolgers Franz 
Ferdinand – zu einem Besuch in Jerusalem!
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